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Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!
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Msgr. Georg Gänswein
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I - 00120 Città del Vaticano
Zur Weiterleitung an den Heiligen Vater, Papst Benedikt XVI.
Lieber Heiliger Vater!
Am 25. März sind es genau 25 Jahre her, seit Ihr sehr verehrter Vorgänger,
Papst Johannes Paul II. die Weltweihe an das Unbefleckte Herz Mariens zusammen mit
allen Bischöfen der Welt einschliesslich der orthodoxen vornahm. Bestimmt waren Sie
selber damals auch dabei!
Nun gelange ich namens des Internationalen Vorstandes des Fatima-Weltapostolates
und als Schweizer Präsident mit der grossen Bitte an Sie, diese Weltweihe wenn immer
möglich am Mittwoch 25. März 2009 zu wiederholen. Der Mittwoch würde sich ja dazu
ausgezeichnet eignen!
Sie wissen ja besser als ich, dass die Welt den Schutz des Himmels wie nie zuvor nötig
hat. Wenn man sieht, welche positiven Veränderungen im Ostblock nach der Weltweihe
vom 25. März 1984 eingetreten sind, scheint die Hoffnung angebracht, dass eine erneute
Weihe zu einer friedlicheren Welt beigetragen könnte.
Wenn ich schon am Schreiben bin: Mit verschiedenen Briefen haben wir auf die grosse
Bedeutung eines universellen Dekrets der Kirche für die Befolgung der Herz-MariäSühnesamstage hingewiesen. Nicht nur die Gottesmutter wünschte diese SühneSamstage, auch Jesus selber bekräftigte diesen Wunsch anlässlich der Erscheinung vom
15. Februar 1926 an Lucia und danach in zahlreichen weiteren Erscheinungen und Ermahnungen. Doch auch 83 Jahre nach dieser ersten Aufforderung der Umsetzung fehlt
das entsprechende Dekret der Weltkirche immer noch! Darüber sind wir sehr betrübt
und auch, dass all unsere Korrespondenzen in dieser Angelegenheit bisher ohne jeden
Erfolg und jedes Echo geblieben sind. Weshalb?
In der grossen Hoffnung, dass Sie, lieber Heiliger Vater, den beiden Anliegen – Erneuerung der Weltweihe am 25. März 2009 und möglichst baldige Dekretierung der HerzMariä-Sühnesamstage wohlgesinnt sind, verbleibe ich in betender Verbundenheit
Georges Inglin
Internationaler Vize-Präsident Fatima-Weltapostolat
Präsident Fatima-Weltapostolat der Deutsch-Schweiz
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Fragen im Rückblick und…

Wichtige weltgeschichtliche Daten und Ereignisse im Zusammenhang mit Fatima
… im Vorausblick

Bringt die Erfüllung der Verheissung von Fatima den Umbruch?
Vortrag von StD. Wilhelm Hoverath, Bonn– Abschrift der Kassettenaufzeichnung durch Edwin Kaufmann, Pfr. i. R.

In Nummer 39 berichteten wir im Artikel „Russland wird
sich bekehren“ über augenscheinliche Zusammenhänge
von Daten und Ereignisse nach dem von Papst Johannes
Paul II. vorgenommenen feierlichen und universalen Weiheakt vom 25. März 1984. Seit diesem so eminent wichtigen Geschehen sind nun bereits genau 25 Jahre vergangen. Wir möchten in dieser Ausgabe weitere wichtige Daten, die in eindeutigem Zusammenhang mit „Fatima“ stehen, festhalten. Der Verfasser dieser Zeilen wurde anlässlich der Generalversammlung vom 16. bis 21. November
2008 in Fatima von unseren deutschen Freunden auf die
Schrift von StD. Wilhelm Hoverath aufmerksam gemacht.
Herr Hoverath hiel am 29. April 2000 beim „Nationalen Arbeitskreis des Fatima-Weltapostolatess in Petersberg, Fulda, eine sehr beachtenswerten Vortrag mit dem Titel „Die
Botschaft von Fatima – ein Imperativ für Priester und Laien
in immens grosser Verantwortung“. Zu beachten ist: Dieser Vortrag wurde zwei Wochen vor der am 13. Mai 2000
anlässlich der Seligsprechung der beiden Seherkinder Jacinta und Francisco erfolgten Bekanntgabe des dritten
Teils des Geheimnisses gehalten. Erstaunlich ist, dass dieser Vortrag dennoch nicht an Aktualität verloren hat, da er
bezüglich des Themas und des Umgangs mit dem „Dritten
Geheimnis“ der Botschaft von Fatima im Wesentlichen
völlig, manchmal sogar fast wörtlich mit dem vom heiligen
Vater Papst Johannes Paul II. angeordneten und mit der
noch lebenden Seherin Lucia abgesprochenen Kommentar
der Glaubenskongregation in Rom am 26. Juni 2000 durch
Kardinal Josef Ratzinger übereinstimmt.

1. Zeitgeschichte 1917
In Portugal war im Oktober 1910 die Revolution ausgebrochen. Die neuen Machthaber waren Freimaurer. Welche
Ziele sie verfolgten, sagte die Regierung deutlich bei der
Verabschiedung des Gesetzes über die Trennung von Kirche und Staat: „Mit diesem Gesetz wird der Katholizismus, der die Hauptursache des jetzigen Zustandes ist, in
zwei Generationen vollständig erledigt sein“.
Von 1911 bis 1926 gab es 20 Aufstände und 34 Regierungen. Dabei wurden die Staatsgüter verschleudert und die
Verschuldung überstieg alle Grenzen. Die Lage schien hoffnungslos.1917 wurden in Russland die Thesen des kommunistischen Manifestes verwirklicht. Lenin wurde vom
Exil (in der Schweiz!) nach Russland gebracht. Lenin: „Gott
ist mein persönlicher Feind....“. Und 1978 schrieb die kommunistische Zeitung „Abendblatt von Moskau“: Wir kämp-

fen nicht gegen die Gläubigen und auch nicht gegen die
Priester, wir kämpfen gegen Gott, um ihm seine Gläubigen
zu entreissen.“ Satan hat 1917 durch die russische Revolution Gott direkt herausgefordert. Und auf diese Herausforderung antwortet Maria 1917 in Fatima: „Am Ende wird
mein Unbeflecktes Herz triumphieren“. Papst Pius XII. sagte: „die Botschaft von Fatima kann man nicht verstehen,
wenn man nicht den kommunistischen Atheismus kennt,
wenn man nicht weiss, was in Russland geschehen ist“.
Und weiter: „Der Kampf, in dem wir heute stehen, ist weniger ein solcher politischer Art zwischen Ost und West,
zwischen den freien und nicht freien Völkern der Welt,
sondern im Grunde genommen ein Kampf auf Leben und
Tod; und dieser Kampf heisst: Moskau oder Rom, Hölle
oder Himmel, Luzifer oder Maria, Kommunist oder Christ,
Hass oder Liebe.“
Und Papst Pius XI.: „Wir sehen heute etwas, was die Weltgeschichte noch nie gesehen hat. Das
Flattern der Fahnen Satans im Kampf
gegen Gott und die Religion, und das
in allen Völkern und in jedem Teil der
Welt: Ein Phänomen, das alles Vorangegangene in den Schatten stellt. Der
atheistische Kommunismus übertrifft
sowohl im Blick auf die Ausbreitung,
als auch auf die Gewalttätigkeit alle
bisherigen Kirchenverfolgungen, auch
die von Nero und Diokletian. Die ganze Welt droht in einen barbarischen Zustand zurückzufallen, einen Zustand, der schlimmer ist
als vor der Ankunft Christi.“
Papst Johannes XXIII.: „Der Fürst dieser Welt war immer im Kampf gegen
Gott, was wir aber heute sehen, ist ein
Kampf, der auf der ganzen Welt entflammt ist.“
Papst Johannes Paul II. nach dem Studium der FatimaAkten im Krankenhaus (nach dem Attentat) zu Bischof Hnilica: „Paul, in diesen drei Monaten habe ich verstanden, dass
die einzige Lösung aller Weltprobleme: die Rettung vor dem
Krieg, die Rettung vor dem
Atheismus, vor dem Abfall von
Gott darin besteht, Russland zu
bekehren. Die Bekehrung Russlands ist Inhalt und Sinn der Fatima-Botschaft. Erst dann
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kommt der Triumph Mariens.“ Der Heilige Vater liess an
der Ostgrenze Polens, an der Grenze zu Russland auf einem Hügel eine Kapelle bauen und die Fatima-Statue hineinstellen, die deutsche Pilger, die während des Attentates in Rom dabei waren, anschliessend in Fatima gekauft
und ihm über Bischof Hnilica geschenkt hatten. Die Muttergottes schaut nach Russland, aber sie will, dass auch
wir nach Russland schauen und beten und opfern, dass es
sich bekehrt, nicht, dass es vernichtet wird.
2. Die Fatima-Botschaft ein Imperativ – ein Befehl
Lassen wir Herrn Wilhelm Hoverath zu Wort kommen: „Als
ich vor zwanzig Jahren (d.h. um 1980 herum) an die Türen
der Pfarrer klopfte, bekam ich fast immer zu hören: Privatoffenbarungen interessieren mich nicht. Mit dem Tod des
letzten Apostels ist die Offenbarung abgeschlossen. Ich
habe darauf mit meinem kleinen Laienverstand versucht
zu antworten, Fatima sei doch kirchlich anerkannt (seit
dem 13.10.1930, die Red.), und damit nicht im Widerspruch zu dieser Offenbarung. Das half alles nichts. Ich
wurde abgewiesen.
(Ähnliche Reaktionen der Geistlichkeit kennen wir heute!
Und dies obschon es doch letztendlich um die Rettung so
vieler Seelen als nur möglich geht: 13. Juli 1917: Ihr habt
die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder
kommen. Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in der Welt begründen (...). Und
am 19. August 1917: „Betet, betet viel und bringt Opfer für
die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil
sich niemand für sie opfert und für sie betet.“
Herr Hoverath weiter: „Aber nun habe ich vor einigen Jahren etwas gefunden, worin ich meine Gedanken nicht nur
bestätigt, sonder noch kühner und weiter geführt fand,
nämlich bei Karl Rahner – er ist bestimmt nicht erzkonservativ – und zwar in den „Quaestiones diputatae“ Band IV,
Seite 27: Privatoffenbarungen sind in ihrem Wesen ein
Imperativ, wie in einer geschichtlichen Situation von der
Christenheit gehandelt werden soll. Sie sind wesentlich
keine neue Behauptung, sondern ein neuer Befehl. In ihren Behauptungen sagen sie wirklich nur, was man immer
schon aus Glaube und Theologie weiss. Und dennoch sind
sie nicht überflüssig oder bloss ein himmlischer Repetitionskurs der allgemeinen Offenbarung (...) Denn, was in
einer bestimmten Situation als Wille Gottes zu tun ist, das
lässt sich logisch in eindeutiger
Weise nicht ableiten bloss aus
den allgemeinen Prinzipien des
Dogmas und der Moral.“
Und Papst Pius XII. sagt sogar,
zwar erst, nachdem er nicht
mehr an der Echtheit der Botschaft von Fatima zweifelte und
die positiven Auswirkungen seiner zwar verspäteten Weihe an
das Unbefleckte Herz Mariens
erkennen durfte: „Die Botschaft
von Fatima ist eine der grössten

Eingriffe Gottes durch Maria in die Weltgeschichte nach
dem Tod der Apostel.“
Imperativ heisst hier nicht, dass die Muttergottes und der
Herr befohlen hätten, nein, sie haben uns nur gesagt, was
wir in dieser Weltsituation am besten tun können. Sie haben uns also als Ebenbilder Gottes wie immer unsere Freiheit belassen. Wohin das aber führen kann, das haben wir
im Paradies gesehen und das werden wir aus den weiteren Ausführungen auch erkennen. (...) Und darin liegt die
grosse Verantwortung in unserer Freiheit, wenn wir bedenken, dass der zweite Weltkrieg mit seinen Millionen
von Toten nicht hätte ausbrechen brauchen, ebenfalls die
mehreren Hundertmillionen Opfer der kommunistischen
Weltrevolution – wäre der in Fatima ausgesprochene Rat
vom Papst, den Bischöfen und den Laien befolgt worden!
Welche Verantwortung!
Dass diese soeben aufgestellte Behauptung keine Spekulation ist, soll an Aussprüchen der Seherin Lucia, der Muttergottes und sogar des Herrn selber und anhand des portugiesischen Episkopats und von Papst Johannes Paul II.
nach dem Attentat am 13. Mai – dem Fatimatag – 1981
gezeigt werden:
3. Die verschiedenen Reaktionen auf den Imperativ von
Fatima
In Stichworten:
13. Oktober 1930: Kirchliche Anerkennung und offizielle
Verehrung Unserer Lieben Frau von Fatima.
13. Mai 1931 (am ersten Fatima-Tag nach dieser Anerkennung): Weihe Portugals an das
Unbefleckte Herz Mariens durch
die portugiesischen Bischöfe, vom
Herrn als Vorbild für andere Länder erklärt.
13. Mai 1936 zur Zeit des Ausbruchs des spanischen Bürgerkriegs macht der portugiesische
Episkopats in Fatima das Gelübde,
er würde geschlossen wieder
hierher pilgern, falls Portugal vor
dem Kommunismus, der damals
ganz Europa bedrohte, verschont
bliebe. Portugal blieb verschont.
13. Mai 1938: Das Gelübde der
portugiesischen Bischöfe vom 13.
Mai 1936 wird durch eine Wallfahrt nach Fatima erfüllt.
Am 13. September 1939 – also
gleich nach Ausbruch des 2. Weltkriegs – veröffentlicht der Bischof
von Leiria in Fatima die Bitte der
Gottesmutter bezüglich der fünf ersten Samstage. 1940
machen die in Fatima versammelten Bischöfe Portugals
das Gelübde, bei Lissabon eine grosse Christkönigsstatue
errichten zu lassen, falls Portugal vor dem 2. Weltkrieg
verschont würde. Und am 2. Dezember 1940 – also einen
Monat bevor Hitler in Spanien und Portugal einfallen woll-
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te – schreibt Lucia an Papst Pius XII. unter anderem:
„Heiliger Vater, wenn es wahr ist, dass ich in der Vereinigung meiner Seele mit Gott nicht getäuscht bin, verspricht
unser Herr, im Hinblick auf die Weihe Portugals an das Unbefleckte Herz Mariens einen besonderen Schutz unseres
Vaterlandes während dieses Krieges und dass dieser
Schutz der Beweis der Gnaden sein werde, die er den andern Nationen gewähren würde, falls sie ihm (dem Unbefleckten Herzen Mariens) wie Portugal geweiht worden
wären.“
Aus der „Weltchronik“ ist der Brief von Hitler an Mussolini
vom 31.12.1940 bekannt: „Wir haben alle Vorbereitungen
getroffen, um am 10. Januar, also zehn Tag nach diesem
Schreiben – die spanische Grenze zu überschreiten und
Mitte Februar Gibraltar zu erreichen.“ Wie weiter bekannt
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stürzt ein Flugzeug nach Moskau und liess bei diesem
Rückflug geplante Zwischenlandungen ausfallen. Vorher
hatte er in der UNO mit der „absoluten Waffe“ gedroht,
die im Besitz Russlands sei und fähig wäre, die Vereinigten
Staaten von Amerika auszurotten... Und um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen, hatte er einen Schuh
ausgezogen und mit ihm heftig auf sein Pult geschlagen.
Den Grund für den unerwartet raschen Rückflug des damaligen ersten Mannes Russlands offenbarte später der
russische Oberst Olg Pankoski, der am 16.5.1963 wegen
Spionage hingerichtet wurde: Im Januar 1960 hatte
Chruschtschow die wissenschaftlichen Dienstabteilungen
des Heeres gedrängt, zum 43. Jahrestag der Oktoberrevolution eine gigantische Rakete mit Atomantrieb fertigzustellen. Tatsächlich schien alles bereit zu sein in dem Augenblick als der russische Diktator seine
Die Fatima-Statue wird
Drohungen in der UNO aussprach. Margekrönt
schall Nedeline, der oberste BefehlshaNach dem Zweiten Weltkrieg, ber der russischen Raketentruppen hatam 13. Mai1946, schickte Papst te Tag und Stunde des ersten VersuchsPius XII. einen Legaten in der abschusses der famosen Rakete, der
Person S. Em. Kardinal Masella, Trägerin der absoluten Waffe, festgenach Fatima, um die Statue der setzt. Er hatte dazu zahlreiche AtomMadonna von Fatima zu krönen sachkundige und offizielle Persönlichund verlieh ihr die Bezeichnung keiten eingeladen. Als der Countdown
"Königin der Welt und des auf Null herabgezählt war, zündete die
Friedens."
Rakete nicht – das Gebet in Fatima hatte wohl sicher gezündet -; die Rakete
ist, sollte eine Panzerdivision von Spanien aus direkt nach blieb unbeweglich auf dem Abschussgelände. Nachdem
Lissabon und Porto vorstossen, um Portugal zu besetzen Nedeline 15 bis 20 Minuten gewartet hatte, kam er aus
und eine englische Landung zu verhindern. So gross war dem Schutzbunker hervor, und alle Eingeladenen folgten
die Gefahr, dass alles vorbereitet war, den Sitz der portu- ihm. Als schon alle draussen waren, explodierte die Rakete
giesischen Regierung auf die Azoren zu verlegen. Portugal und tötete rund 300 Personen (Spitzenwissenschaftler).
blieb aber verschont.
Das war also der Grund des überraschend schnellen HeimAm 13. Oktober 1942 spenden die portugiesischen Frauen flugs Chruschtschows nach Moskau in der Nacht vom 12.
der Jungfrau von Fatima eine kostbare Krone mit 313 Per- auf den 13. Oktober 1960.
len und 2'650 Edelsteinen, womit die Gnadenstatue am
13.5.1946 gekrönt wurde.
Die Reaktion der Päpste, unter anderen auch von JohanAm 16.1.1959 erklärten die portugiesischen Bischöfe in nes Paul II., auf den Imperativ der Fatima-Botschaft.
einem Hirtenschreiben: „Der Weiheakt ist ein weitreichen- Dazu muss zunächst die Vision in Tuy und deren Botder über jede menschliche Gewalt wirksamer Akt. (...) Die- schaft, die auch Bestandteil der kirchlichen Anerkennung
sen über jede menschliche Gewalt wirksamen Akt des ist, vom 13. Juni 1929 erwähnt werden. Lucia zitiert unter
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe setzten die portu- anderem die Worte Unserer Lieben Frau von Fatima: "Es
giesischen Bischöfe nicht nur für Portugal, sondern ist der Zeitpunkt gekommen, in dem Gott bittet, dass der
schliesslich auch für das Wohl der ganzen Welt, nämlich Heilige Vater in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt
zur Zeit der Kuba-Krise. Denn am 17. Mai 1960 schrieb der die Weihe Rußlands an mein Herz vollziehe, indem er Bischof von Leiria-Fatima an alle seine Mitbrüder im Bi- Gott - verspricht, es -Rußland - durch dieses Mittel zu retschofsamt, um sie und ihre Diözesen zu einem Welttag ten. Es sind so viele Seelen, die die Gerechtigkeit Gottes
des Gebetes und der Busse im Sinne Fatimas, der am 13. wegen der Sünden verdammt, die gegen mich begangen
Oktober 1960 stattfinden sollte, einzuladen. Auch Papst werden, so dass ich um Sühne zu bitten komme. Opfere
Johannes XXIII. unterstützte dieses Unterfangen. So fand dich für diese Meinung und bete."Später erhielt Lucia eine
also am 13. Oktober 1960 der Welttag des Gebetes und innere Mitteilung des Herrn, der sich beklagte: "Sie wollder Busse in Fatima statt. Kardinal Lercaro leitete die Feier ten nicht acht geben auf meine Bitte. Wie der König von
in Fatima und 21 Bischöfe assistierten.
Frankreich werden sie in sich gehen und sprechen, aber es
Und in der „Weltchronik“ ist zu lesen: „In dieser Nacht der wird zu spät sein: Rußland wird schon seine Irrtümer in
Busse und des Gebets im Sinne Fatimas vom 12. und 13. der Welt ausgestreut, Kriege und Verfolgungen der Kirche
Oktober 1960 bestieg Chruschtschow in New York über- hervorgerufen haben". Hier nimmt der Heiland Bezug auf
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Frankreich, nämlich am 17. Juni 1689 hatte der Herr gegenüber der heiligen Maria Margareta Alacoque den
Wunsch geäußert, dass Frankreich seinem Herzen geweiht
würde. Die Bitte wurde König Ludwig XIV. mitgeteilt, der
sie aber nicht erfüllte.
Genau hundert Jahre später, wieder am 17. Juni
1789, (französische Revolution) fiel in Frankreich die
Monarchie, die diese Bitte
nicht erfüllen wollte. Und
wieder am 17. Juni 1940
unterzeichnete Frankreich
den für sich so beschämenden Waffenstillstand mit
Deutschland.
In einem Schreiben vom 29.
Mai 1930 drängt Lucia weiter: "Wenn ich mich nicht
täusche, verspricht der gute
Gott, die Verfolgung in Rußland
zu beenden, wenn der Heilige Vater bereit wäre, einen feierlichen und öffentlichen Akt der Sühne und Weihe Rußlands an die heiligsten Herzen Jesu und Mariens durchzuführen. Wenn er anordnen würde, es sollten das gleicherweise die Bischöfe der katholischen Welt tun und wenn
ferner Seine Heiligkeit verspräche, nach Erlangung des Endes dieser Verfolgung, - wörtlich: 'mittels des Endes dieser
Verfolgung' -, die Übung der schon angegebenen Sühneandacht gut zu heißen und zu empfehlen". Diese Bitte leitete der Bischof von Leiria sieben Jahre später (!), aber
immer noch zwei Jahre vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges, nämlich 1937 an Papst Pius XI. weiter.
Welche Verantwortung, diesem Wunsche Gottes nicht zu
entsprechen!
Am 29. 8. 1931 schreibt Lucia an ihren Bischof folgende
Worte des Herrn: "Teile meinen Dienern mit, dass, wenn
sie das Beispiel des Königs von Frankreich im Hinausschieben der Durchführung meiner Bitten nachahmten, sie ihm
auch in der Betrübnis folgen werden. Nie wird es jedoch
zu spät sein, bei Jesus und Maria Hilfe zu suchen."
Warum besteht nun der Heiland unbedingt auf die Weihe?
Hören wir dazu, was Lucia schreibt in einem Brief vom 18.
Mai 1936 - ein Zwiegespräch mit dem Heiland -: "Vor kurzem fragte ich ihn - den Herrn - warum er Rußland nicht
bekehre ohne, dass seine Heiligkeit diese Weihe vollzöge."
Die Antwort: "Weil ich will, dass meine ganze Kirche diese
Weihe als einen Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens anerkenne, um hernach seine Verehrung zu verbreiten und neben die Verehrung meines göttlichen Herzens,
die Verehrung dieses Unbefleckten Herzens zu stellen."
Darauf Lucia: "Aber mein Gott, der Heilige Vater wird mir
keinen Glauben schenken, wenn du nicht selber ihn dazu
durch eine besondere Eingebung antreibst." Die Antwort:
"Der Heilige Vater! Bete viel für den Heiligen Vater - er
wird sie machen. Es wird jedoch zu spät sein. Danach wird

das Unbefleckte Herz Mariens
Rußland retten, es ist ihm anvertraut."
Am 19. März 1939 - also ein halbes Jahr vor Ausbruch des
zweiten Weltkrieges - schreibt Lucia: "Von der Übung dieser Andacht - der
ersten Samstage - vereint mit der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens hängt Krieg oder Frieden in der
Welt ab."
Und im März oder Mai 1939 teilte der Herr Lucia folgendes mit: "Bitte, dränge aufs Neue, dass die Sühnekommunion zu Ehren des Unbefleckten Herzens Mariens an den
ersten Samstagen bekannt werde. Der Augenblick nähert
sich, in dem die Strenge meiner Gerechtigkeit im Begriffe
ist, die Vergehen der verschiedenen Nationen zu strafen.
Einige werden ausgerottet. Zuletzt wird die Härte meiner
Gerechtigkeit schärfer auf jene fallen, die mein Reich in
den Seelen zerstören."
Am 21. Februar 1940 - also bald nach Ausbruch des zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 - und zwei Monate
bevor Hitler am 10. Mai 1940 in Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich einfällt, schreibt Lucia unter anderem: "Es tut mir leid, dass man trotz des Gnadenanspornes des göttlichen Heiligen Geistes diese Weihe noch nicht
vollzogen hat. Auch unser Herr beklagt sich darüber. Wegen dieses Aktes hätte er seine Gerechtigkeit besänftigt
und die Welt vor dieser Kriegsgeißel verschont. Bevor er
ausbrach, berichtete ich das in sehr klaren Ausdrücken in
einem Brief an den Herrn Bischof. Doch Gott, unser Herr,
ist so gut, dass er uns gegenüber immer Barmherzigkeit
walten lässt. Gebe Gott daher, dass jetzt bald dieser Augenblick eintreten möge. Es ist also Wille unseres Herrn,
dass man beim Heiligen Stuhl die Bitte um diese Weihe an
das Unbefleckte Herz Mariens erneuere. Der Krieg wird
erst dann aufhören, wann das Blut, das von den Märtyrern
vergossen wird, genug sein wird, um die göttliche Gerechtigkeit zu besänftigen. Es sei denn, dass die Vermittlung
dieses Aktes - der Weihe - durch den uns der Friede gewährt wird, durch Vollzug eben dieses Aktes zur Geltung
kommt." Also ultimativ entweder weiteres Blutvergießen
oder die Weihe.
Welche Verantwortung!
Am 18. 8. 1940, also zwei Monate nach der Kapitulation
Frankreichs, schreibt Lucia: "Ich vermute, dass es dem
Wohlgefallen unseres Herrn entspricht, dass es jemanden
gibt, der sich allmählich bei seinem Stellvertreter auf Erden für die Verwirklichung seiner Wünsche - Weihe Rußlands und der ganzen Welt an das Unbefleckte Herz Mariens _ einsetzt. Aber der Heilige Vater wird die Wünsche
jetzt nicht verwirklichen. Er zweifelt an der Wirklichkeit
(der Echtheit) dieser Wünsche und er hat Grund dazu. Unser guter Gott könnte ihm mittels eines Wunders zeigen,
dass ER es ist, der ihn darum bittet. ER bedient sich aber
dieser Zeit, damit seine Gerechtigkeit die Welt wegen so
vieler Verbrechen strafe und zu einer vollkommeneren
Rückkehr zu IHM vorbereite. Den Beweis, den ER uns gewährt, ist der besondere Schutz des Unbefleckten Herzens Mariens über Portugal, weil es die erbetene Weihe
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vollzogen hat. Deshalb würde ich es für gut finden, den
Personen außer einem großen Vertrauen in die Barmherzigkeit unseres guten Gottes und in den Schutz des Unbefleckten Herzens Mariens die Notwendigkeit des Gebetes
einzuschärfen, das vom Opfer begleitet sei, besonders von
dem Opferwillen, insbesondere die Sünde zu meiden. Das
ist die Bitte unserer guten himmlischen Mutter seit 1917,
die mit einer Traurigkeit und unerklärbaren Zartheit aus
ihrem Unbefleckten Herzen hervorkam, nämlich: "Die Leute sollen nicht mehr unseren Herrn beleidigen, der schon
sehr beleidigt worden ist."
Am 22. Oktober 1940 ergeht eine Mitteilung des Herrn an
Lucia: "Bete für den Heiligen Vater, opfere dich, dass sein
Herz nicht der Bitterkeit erliege, die ihn bedrückt. Die
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langen, wenn er auf meine Wünsche hört, indem er die
Weihe der ganzen Welt an das Unbefleckte Herz Mariens
vollzieht mit besonderer Erwähnung Rußlands."
Am 27. Oktober 1940 - also zwei Jahre vor dem ersten
Vollzug der Weihe in einer Radioansprache - schreibt Lucia: "Der Heilige Vater wird
den Akt der Weihe vollziehen, wie wir es so sehr ersehnen. Wir müssen noch einige Zeit warten, aber es wird unserem guten Gott und unserer so sehr geliebten Mutter
im Himmel zur Ehre gereichen".
Am 2. Dezember 1940 - also zwei Jahre vor der offiziellen
und feierlichen Weihe des Menschengeschlechtes an das
Unbefleckte Herz Mariens durch Papst Pius XII. in St. Peter
- schreibt Lucia an Papst Pius XII. 1.) um die Gutheißung
der Übung der ersten Samstage, 2.) um die Weltweihe mit ausdrücklicher Erwähnung Rußlands an das
Unbefleckte Herz Mariens und 3.) um die Ausdehnung des Festes dieses Herzens auf die ganze Welt zu
bitten. Lucia berichtet unter anderem in diesem
Brief: "1929 bat Unsere Liebe Frau in einer anderen
Erscheinung um die Weihe Rußlands an ihr Unbeflecktes Herz. Wegen dieser Weihe versprach sie, die
Verbreitung der Irrlehren Rußlands zu verhindern
und die Bekehrung Rußlands von Gott zu erwirken.
Einige Zeit hernach legte ich meinem
Beichtvater Rechenschaft über die Bitte
Unserer Lieben Frau ab. Er tat etwas,
damit die Bitte sich verwirkliche, indem
er Pius XI. diese zur Kenntnis brachte."
Wie es Lucia am 18. 8. 1940 niederschrieb, tragen die Hauptschuld an der
Verzögerung der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens die Verbrechen
der Nationen, die - menschlich gesprochen - Gott veranlasst hätten, dem
Papst nicht klar die Echtheit seiner
Wünsche zu zeigen. Lucia weiter an PiDie Gnadenstatue bei der Erscheinungskapelle
us XII.: "In verschiedenen innerlichen
Papst Johannes Paul II. betete in der ErscheinungsMitteilungen ließ unser Herr nicht dakapelle am Abend des 12. Mai 1982. Anschliessend
von ab, auf dieser Bitte zu beharren
wurde das Geschoss, das ihn am 13. Mai 1981 auf
und Er versprach letztlich, falls Eure
dem Petersplatz in Rom traf, in die Krone eingeHeiligkeit sich herablasse, die Weltweifügt. (Oberes Bild)
he an das Unbefleckte Herz Mariens
Gleichzeitig legte er der Statue einen goldenen 
mit besonderer Erwähnung Rußlands
Rosenkranz um die Hand, deren Medaille auf der
zu vollziehen und anzuordnen, dass in
einen Seite die Muttergottes von Tschenstochau und
Vereinigung mit Eurer Heiligkeit und
auf der anderen die von Fatima aufweist.
zur selben Zeit alle Bischöfe der Welt
Die Anmeldezettel zum Fatima-Weltapostolat wersie vollziehen sollten, auf dass Er die
den - zum Zeichen der Endgültigkeit - nach einem
Tage der Trübsal abkürzen werde, die
Segen neben der Erscheinungskapelle in die Erde
dazu bestimmt seien, die Nationen weversenkt. (Oberes Bild, links unten)
gen ihrer Verbrechen zu strafen: durch
Krieg, Hunger, verschiedene VerfolgunTrübsal wird fortdauern und sich vermehren. Ich werde gen der heiligen Kirche und Eurer Heiligkeit." Diese Mitteidie Nationen wegen ihrer Verbrechen strafen durch Krieg, lung des Herrn an Lucia leitete Lucia am 2. Dezember
Hunger und Verfolgung meiner Kirche, die insbesondere 1940, also zwei Jahre vor der Weihe, an Papst Pius XII.
auf meinem Stellvertreter auf Erden lasten wird. Seine weiter.
Heiligkeit wird die Abkürzung dieser Tage der Trübsal er- Am 31. Oktober 1942 nun also die erste Radioansprache
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Pius XII. an die portugiesische Nation aus Anlass zu 25 Jahren Fatima mit anschließendem Weihegebet; jedoch ohne
Erwähnung Rußlands und auch nicht im Verein mit allen
Bischöfen; und trotzdem:
Am 4. November 1942, also nur vier Tage nach der Weihe
in der Radioansprache: Ende der Schlacht bei EI Alamein,
die ja als Wende in Nordafrika gilt. Churchill schreibt in
seinen Memoiren Band IV: "Vor EI Alamein hatten wir nur
Niederlagen. Nach EI Alamein nur Siege." Und er listet
dann die Siege auf, die er als wichtig erachtet. Wenn man
nun die Daten betrachtet, so stellt man fest, dass dieses
lauter Muttergottesfeste und Fatima- Tage sind. Weitere
vier Tage später, am 8. 11. 1942 landet die amerikanische
Armee in Nordafrika.
Sieben Tage später am 15. 11. 1942 Wende im Pazifik: Die
Japaner können Guadalcanal als südöstliche Insel ihrer Eroberungen nicht mehr halten. Es folgt von den Amerikanern das so genannte Inselspringen, so dass die Amerikaner nun wieder die Vorherrschaft im Pazifik erlangen.
Und weitere vier Tage später am 19. 11. 1942 Beginn des
Kessels um Stalingrad. Wir wissen alle, dass dies die Wende in Rußland bedeutete. Also: innerhalb von neunzehn
Tagen: Wende in allen drei Kriegs-gebieten: Nordafrika,
Pazifik und Rußland.
Am 8. Dezember 1942 - Fest der Unbefleckten Empfängnis
- offizielle und feierliche Weihe des Menschengeschlechtes an das Unbefleckte Herz Mariens durch Papst Pius XII.
in St. Peter, aber ohne Erwähnung Rußlands und nicht in
Vereinigung mit allen Bischöfen.
Vier Tage später am 12.12.1942 verzweifelter Versuch der
Deutschen bei bitterster Kälte den Ring um Stalingrad zu
durchbrechen.
Am 2. Februar 1943 - Maria Lichtmeß - Ende der Tragödie
von Stalingrad.
Am 13. Mai 1943 - Fatima-Tag - Ende des Krieges in Afrika.
Reaktion von Papst Johannes Paul II.
Am 13. Mai 1981 geschah das Attentat auf Papst Johannes
Paul II. auf dem Petersplatz in Rom - Fatima-Tag -. Da man
ihn auf den Schutz Unserer Lieben Frau von Fatima aufmerksam machte, ließ er sich die Fatima-Akten ins Krankenhaus bringen.
Genau ein Jahr später, am 13. Mai 1982, bedankte er sich
persönlich in Fatima bei Unserer Lieben Frau von Fatima
für ihren Schutz und sprach ein Weihegebet, jedoch ohne
Erwähnung Rußlands und nicht im Verein aller Bischöfe,
wie es die Muttergottes und der Heiland gewünscht hatten.
Das Studium der Fatima-Akten im Krankenhaus hatten
Papst Johannes Paul II. so bewegt und überzeugt, dass er,
wie eingangs zitiert, zu Bischof Hnilica sagte: "Paul, in diesen drei Monaten im Krankenhaus habe ich verstanden,
dass die einzige Lösung aller Weltprobleme, die Rettung
vor dem Krieg, die Rettung vor dem Atheismus, vor dem
Abfall von Gott darin besteht, Rußland zu bekehren. Die
Bekehrung Rußlands ist Inhalt und Sinn der FatimaBotschaft. Erst dann kommt der Triumph Mariens." Und

weiter sagte er: "Ich warte nicht mit dem Heiligen Jahr bis
zum Jahr 2000 bis alles zu spät ist".
So rief er am 25. März, am Fest der Verkündigung 1983 ein
außergewöhnliches Heiliges Jahr der Erlösung aus, 1950
Jahre nach Christi Erlösungswerk. Dieses war nur der Aufhänger. Denn als das vorhergegangene Heilige Jahr 1975
geschlossen wurde, wußte man auch schon, dass Christus
33 Jahre alt geworden ist und, dass man im Jahre 1983 ein
1950-Jahrjubiläum feiern könnte. Der Heilige Vater wollte
noch einmal alle Gnadentore öffnen. Dieses Heilige Jahr
dauerte etwas länger als ein Jahr, nämlich bis zum 22. April 1984, das war der Ostertag.
Und ziemlich am Ende des Heiligen Jahres am 25. März wieder am Tag der Verkündigung 1984 - ,als die Gnaden
des Heiligen Jahres genau ein Jahr geflossen waren, hat er
dann Rußland und die Welt dem Unbefleckten Herzen Mariens im Verein mit den Bischöfen geweiht - Bischof Hnilica
inkognito gleichzeitig sogar in Moskau in den Kremlkirchen
"St. Michael" und in der Marienkirche "Maria in den Himmel aufgenommen."
Damit begann der ideologische Zusammenbruch im
Osten:
Ich (Herr Hoverath) habe nämlich in der russischen Botschaft in Bonn gefragt, wann Gorbatschow mit seinen
Überlegungen über Glasnost und Perestroika angefangen
habe. Es hieß: März/April 1984. Die Weihe am 25. März
1984! Bekanntgegeben habe er diese für den Osten so revolutionierenden Gedanken der Transparenz und wirtschaftlichen Umgestaltung erst, nachdem er sich ein ganzes Jahr damit auseinandergesetzt habe: nämlich am 11.
März 1985, als er auf Vorschlag des Politbüros vom Zentralkomitee der kommunistischen Partei der Sowjetunion KPDSU -zum Generalsekretär der Partei gewählt wurde.
Und nun meine Behauptung: Die Bekanntgabe dieser für
den Osten so revolutionären Gedanken der Transparenz,
der Öffnung, der Durchsichtigkeit und der wirtschaftlichen
Umgestaltung wäre (eigentlich) im Jahr 1985 zu spät gekommen, da der Warschauer Pakt im Frühjahr/
Frühsommer 1984 in Zentraleuropa in drei Keilen einfallen
wollte.
Zur Vorbereitung sollte die in Murmansk auf der Halbinsel
Kola im eisfreien Hafen der Sowjetunion stationierte wichtigste der vier Flotten der Russen, die Nordflotte, über
Skandinavien hinweg uns im Westen abschneiden. Zu Lande wollte man in vierzehn Tagen bis zum Rhein, in vier
Wochen bis zum Atlantik und Mittelmeer vordringen. Falls
sich Widerstand entgegenstelle, sofort Einsatz von Atomsprengköpfen. Man hätte Gorbatschow nach Erreichen
dieses Zieles ausgelacht: Wir haben alles erreicht, was
brauchen wir noch Glasnost und Perestroika.
Woher weiß man nun von diesen Plänen? In der Nacht der
Wiedervereinigung haben Beamte und Angestellte des
Verteidigungsministeriums von Bonn aus in Berlin bei der
NVA - der "Nationalen Volksarmee" - die noch nicht vernichteten Akten beschlagnahmt, nach Bonn gebracht und
dort ausgewertet. Die Studie, sie heißt "Über die militäri-
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schen Planungen des Warschauer Paktes in Zentraleuropa" besitze ich, worin auch zu erkennen ist, dass die Manöver des Warschauer Paktes bis Mitte 1984 auf Angriff
und danach nur auf Verteidigung angelegt waren.
Aufgrund der Kenntnis, dass ein Einfallen nach Westeuropa im Frühjahr/Frühsommer 1984 geplant war, kam mir
die Vermutung in den Sinn, ob die dubiosen Manöver
fremder kleiner U-Boote in den Fjorden Schwedens im
zeitlichen Zusammenhang mit diesem Überfall im Frühjahr/Frühsommer 1984 stehen könnten. Meine Frage nach
dem Zeitpunkt der U-Bootaffären wurde nicht beantwortet mit dem Hinweis, das ginge andere Länder an, ich solle
bei den Militärattachees von Dänemark, Norwegen und
Schweden nachfragen. Da half auch kein Hinweis meinerseits, dass dieses doch keine "GKDOS" - keine "GeheimeKommando-Sache" - sei, da diese Vorfälle an mehreren
Abenden in den Nachrichten erwähnt wurden, weil man
die U-Boote nicht zu packen bekam. Schließlich bekam ich
vom Verteidigungs-Attachee der Königlich-Norwegischen
Botschaft schriftlich: "U-Boot-Kränkung Karlskrona,
Schweden, Februar 84". Also: Im direkten Zusammenhang
mit den Vorbereitungen: Abhören der NATO-Funksprüche
und sofort, vor der Invasion.
Warum kam es nun nicht zu diesem geplanten und schon
vorbereiteten militärischen Überfall des Ostblocks nach
Westeuropa?
Ich wiederhole: Weihe am 25. März 1984. Am ersten Fatima-Tag nach der Weihe, also am 13. Mai 1984, eine ungeheuerliche Explosion auf der Halbinsel Kola bei Severomorsk: Es hat dort fünf Tage lang geballert. Zwei Drittel
der dort für die Nordflotte gelagerten Raketen wurden
vernichtet. Die Nordflotte, die wichtigste der vier Flotten
der Sowjetunion wurde dadurch für ein halbes Jahr nicht
einsatzfähig und, um alles in Ordnung zu bringen, dauere
es zwei Jahre. Man hatte vor der Explosion genug von den Raketen und stellte
diese deshalb nicht mehr her; man
musste die Geschütze auf den Schiffen
alle umrüsten. Am 15. Mai 1984, also
noch während der Explosionen in Severomorsk, werden bei Minsk von einem
mit Luftbodenraketen bewaffneten
Luftwaffenregiment zehn von elf Munitionslagern zerstört. Insgesamt haben
sich in sieben Monaten sechs schwere Explosionen in sowjetischen Militäreinrichtungen ereignet; darunter eine am
13. Juni bei Moskau und eine weitere am 25. Juni bei
Schwerin in der ehemaligen DDR.
Der dritte Weltkrieg fand wieder nicht statt (siehe auch
Bote Nr. 39 – Aussagen von Sr. Lucia über den abgewendeten Atomkrieg!
Unsere Reaktion
In ganz kurzen Zügen: Jeder Einzelne ist als Christ
"Miterlöserschaft"
(im
subjektiven
Sinne),
"teilhabenden Miterlöserschaft" aufgerufen. Denn
Muttergottes sagt in Fatima: "Es kommen so viele in

zur
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die
die
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Hölle, weil niemand für sie betet."
Welch höchste Verantwortung! Immens höher als die Verantwortung über den Tod des Leibes in den Kriegen und
den Auswirkungen der kommunistischen Revolution. Die
Muttergottes sagt ja: "Wollt ihr euch Gott anbieten, alle
Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird als Akt der
Wiedergutmachung für die Sünden, durch die er beleidigt
wird und als Bitte für die Bekehrung der Sünder? Wenn ihr
ein Leid zu tragen habt, sagt: 0 Jesus, das tue ich aus Liebe
zu dir und für die Bekehrung der Sünder".
Der Heiland zu Lucia: "Die Buße, die ich jetzt erbitte und
fordere, ist das Opfer, das von einem jeden die Erfüllung
der eigenen Pflicht und die Beobachtung meines Gesetzes
verlangt". Also: Tägliches Rosenkranzgebet, Buße, Opfer,
Umkehr, Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, das ist
es, was gefordert ist, und nicht eine Panikmache darüber,
was eventuell über uns kommt. Die apokalyptischen Bücher sind Trostbücher genau wie die Botschaft von Fatima.
Dort (bei den apokalyptischen Büchern) wie hier (bei der
Fatima-Botschaft) werden zunächst Drangsale aufgeführt,
die zum Teil schon erlebt werden, (dort: Drangsale für die
Juden bei der Hellenisierung durch Antiochus IV. - Daniel
die Kapitel 7, 11 und 12 -, Drangsale der Christenverfolgung und der gottlosen Ausschweifungen durch die Römer
- Offenbarung des Johannes - ; hier Fatima: Verfolgung der
Kirche, Nationen werden ausgelöscht, Irrlehren werden
verbreitet), aber: dort bei den apokalyptischen Büchern
wie hier bei der Fatima-Botschaft heißt es: Am Ende
kommt der Triumph über das Böse und den Bösen.
Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des
AlImächtgen geht, wer auf die Hand des Vaters schaut,
sich seiner Obhut anvertraut,
der spricht zum Herrn voll Zuversicht: "Du, meine Hoffnung und mein Licht, mein Hort, mein lieber Herr und
Gott, dem ich will trauen in der Not. Er weiß, dass Gottes
Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr umstellt; kein Unheil,
das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht. Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine
Wege all, dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und
verletzt mög sein. Denn dies hat Gott uns zugesagt: Wer
an mich glaubt, sei unverzagt, weil jeder meinen Schutz
erfährt; und wer mich anruft, wird erhört.
Ich will mich zeigen als sein Gott, ich bin ihm nah in jeder
Not; des Lebens Fülle ist sein Teil, und schauen wird er
einst mein Heil."
Vielleicht war diese Geste der portugiesischen Frauen - sie
hatten sogar Ihren Schmuck für die kostbare Krone hingegeben - für Gott ein Zeichen ihres Glaubens, ihrer Hoffnung und ihrer Liebe, was ihn (Gott) veranlasste nun in
seiner Güte und Barmherzigkeit bei Papst Pius XII. die
Schuppen von seinen geistigen Augen zu nehmen, so dass
dieser nach vielem und jahrelangem Hin und Her - wir
werden dies in aller Dramatik und Tragik im 2. Teil des
Vortrages im Kapitel über die Reaktion der Päpste hören nun endlich am 31. Okt. 1942 (also zwei Wochen nach dieser großzügigen Spende der portugiesischen Frauen) in einer Radioansprache an die portugiesische Nation die Wei-
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he an das Unbefleckte Herz Mariens vollzog und schon innerhalb von 19 Tagen nach dieser Weihe in allen drei Kriegsgebieten (Afrika, Pazifik und Russland) die Wende begonnen hatte.
Dieser Vortrag wurde am 29. April 2000 - also vierzehn Tage vor der Seligsprechung der beiden verstorbenen Seherkinder Jacinta und Francisco Marto (am 13. Mai 2000) und somit auch vierzehn Tage vor der Ankündigung der Veröffentlichung des "Dritten Geheimnisses von Fatima" - vor dem Nationalen Arbeitskreis des Fatima- Weltapostolates in Fulda / Petersberg gehalten. Erstaunlich ist, dass der Vortrag dennoch nicht an Aktualität verloren hat, da er bezüglich des
Themas und des Umgangs mit dem "Dritten Geheimnis" der Botschaft von Fatima im Wesentlichen völlig, manchmal
sogar fast wörtlich mit dem vom Heiligen Vater Papst Johannes Paul 11. angeordneten und mit der noch lebenden Seherin Lucia abgesprochenen Kommentar der Glaubenskongregation in Rom (veröffentlich am 30. Juni 2000) übereinstimmt.
(Mitschnitt einer Kassettenaufzeichnung)

A. Fugel, „Eine Viertelstunde…” Der Herz-Mariä Sühnesamstag
Gebetshilfen zur Einführung und Gestaltung des Herz-Mariä Sühnesamstags. Alles, was Sie über den Herz-Mariä Sühnesamstag wissen
sollten. 148 Seiten, sehr viele Farbbilder
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Der Herz-Maria-Sühnesamstag
Worum geht es?
„Wer die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen übt,
dem verspreche ich das Heil.“ Diese erstaunliche Verheißung gab die Gottesmutter in Fatima am 13. Juni 1917.
Aufgrund der Offenbarungen Unserer Lieben Frau von Fatima ist es offensichtlich, daß Gott in seinem Heilsplan die
dem Verderben zueilende Menschheit heute durch die
Vermittlung des Unbefleckten Herzens Mariens retten
will. Jacinta, das kleine Seherkind von Fatima, hatte dieses
Gnadengeheimnis sehr gut verstanden; kurz vor ihrem Tode ermahnte sie Lucia mit folgenden Worten: „Sage allen,
daß Gott uns seine Gnaden durch das Unbefleckte Herz
Mariä gibt; daß sie dieselben durch dieses Herz erbitten
sollen; daß das Herz Jesu gemeinsam mit dem Herzen Mariä verehrt sein will; daß sie das Unbefleckte Herz Mariä
um den Frieden bitten, weil der Herr denselben ihr anvertraut hat“.
Für die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariä verheißt uns Gott drei große Gnaden:
• die Gewißheit des persönlichen ewigen Heiles,
• die Rettung vieler Seelen vor der Gefahr der Hölle,
die Bekehrung Rußlands und den Frieden in der Welt.
So schenkt uns Gott in seiner unergründlichen Barmherzigkeit das Heilmittel gegen alle Übel der gegenwärtigen
Zeit. Worin aber besteht die Andacht zum Unbefleckten
Herzen Mariens im Einzelnen? Wie können wir jene unermeßliche Gnade erlangen, unser ewiges Heil zu sichern
und viele Seelen zu retten? In seiner Barmherzigkeit hat
der Himmel auf alle diesbezüglichen Fragen eingehend geantwortet. Hier finden Sie die wichtigsten Offenbarungen
des Himmels und wichtige Aussagen von Schwester Lucia
zusammengestellt. Aufgrund dieser Anleitung ist es jedem
möglich, dieses große Gnadenangebot Gottes für sich
fruchtbar zu machen. Maria gab am 13. Juli an, wie die Beleidigungen ihres Unbefleckten Herzens gesühnt werden
können und sollen. An diese Form der Sühne hat sie ihr
grosses Versprechen gebunden.
Von Fatima zu Pontevedra
Erinnern wir uns an die Kernsätze der Botschaft von Fatima: Am 13. Juni 1917 sprach Unsere Liebe Frau zu Lucia:
„Jesus will in der Welt die Verehrung meines Unbefleckten Herzens begründen. Wer sie übt, dem verspreche ich
das Heil. Diese Seelen werden von Gott bevorzugt werden
wie Blumen, die ich vor einen Thron bringe.“
Am 13. Juli verkündete die Himmelskönigin: „Ihr habt die
Hölle gesehen, auf welche die armen Sünder zugehen. Um
sie zu retten, will der Herr die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in der Welt einführen. Wenn man tut, was
ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden. [...]

Wenn man meine Bitten erfüllt, wird Rußland sich bekehren und es wird Friede sein.“
Ebenfalls am 13. Juli 1917 hatte Unsere Liebe Frau von Fatima angedeutet, worin die gewünschte Verehrung bestehen würde: „Ich werde kommen mit der Bitte, Rußland
meinem Unbefleckten Herzen zu weihen und die Sühnekommunion am ersten Samstag des Monats einzuführen.“
Am 13. Juni 1917 betraute die allerseligste Jungfrau Lucia
mit der Sendung, die Andacht zum Unbefleckten Herzen in
der Welt zu verbreiten: „Ich werde bald kommen, um
Francisco und Jacinta (mit in den Himmel) zu holen; du jedoch mußt länger hier unten bleiben. Jesus will sich deiner
bedienen, damit die Menschen mich kennen und lieben lernen. [...] Verliere nicht den Mut! Ich werde dich nie
verlassen. Mein Unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht
sein und der Weg, der dich zu Gott führt.“
Ihrer Voraussage gemäß kam die Gottesmutter einige Jahre später zu Lucia, die inzwischen Ordensschwester geworden war, um ihre beiden Forderungen und die damit
verbundenen Verheißungen zu erläutern und näher
zu erklären. In Bezug auf die Andacht der ersten Samstage
würdigte sich die Muttergottes, in ihrer Botschaft von
Pontevedra im Jahre 1925 Aufschluß über die genauen Bedingungen zu geben¨
Die Botschaft von Pontevedra
Die Erscheinung des Jesuskindes und U. L. Frau am
10.12.1925. Schwester Lucia hielt sich vom 25. Oktober
1925 bis zum 20. Juli 1926 als Postulantin im Haus der Dorotheen-Schwestern in Pontevedra auf. Am Donnerstagabend, 10. Dezember, wurde sie in ihrer Klosterzelle einer
Erscheinung der Gottesmutter und des Jesuskindes gewürdigt.
Vernehmen wir ihren Bericht an ihren Beichtvater; aus Demut schreibt sie in der dritten Person: Am 10. Dezember
1925 erschien ihr die heiligste Jungfrau, neben ihr das Jesuskind auf einer lichten Wolke. Die Gottesmutter legte
ihr die Hand auf die Schulter und zeigte ihr ein Herz, welches sie in der anderen Hand hielt und das von Dornen umgeben war. Das Kind wies darauf und sagte zu ihr:
„Habe Mitleid mit dem Herzen deiner heiligsten Mutter,
das von Dornen umgeben ist, durch welche es die undankbaren Menschen jeden Augenblick martern, ohne daß es
jemand durch Akte der Sühne tröstete, um die Dornen herauszuziehen.“ Und die Unbefleckte Jungfrau fügte hinzu:
„Meine Tochter, siehe mein Herz, das von Dornen umgeben ist, durch die es die undankbaren Menschen ständig
mit ihren Flüchen und ihrer Undankbarkeit durchbohren.
Suche wenigstens du mich zu trösten; ich meinerseits verspreche allen jenen, welche am ersten Samstag von fünf
aufeinander folgenden Monaten beichten, kommunizie-
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ren, den Rosenkranz beten und mir während 15 Minuten
Gesellschaft leisten, indem sie die Rosenkranzgeheimnisse
betrachten in der Absicht, mir Genugtuung zu leisten, in
der Todesstunde mit allen Gnaden beizustehen, die zum
Heil ihrer Seele erforderlich sind.“
Halten wir die Bedeutung des von der Jungfrau eingegangenen Versprechens fest: Wer auch immer die angegebenen Bedingungen erfüllt, kann sicher sein, wenigstens in
der Stunde seines Todes die notwendige Gnade der Liebesreue zu erhalten, um die Verzeihung Gottes zu erlangen und sich vor der ewigen Verdammnis zu retten, selbst
wenn er unterdessen in die Sünde zurückgefallen wäre
und im Stand der Todsünde gelebt hätte. Sind wir uns der
Tragweite dieser Gnaden bewußt?
Eine kleine, einfache Andacht, mit bereitwilligem Herzen
geübt, schenkt uns und vielen gefährdeten Seelen das
ewige Heil! Es lohnt sich jede Mühe, diese erhabene Verheißung näher kennenzulernen. Es ist das unbegreifliche
Geheimnis der Liebe Gottes, der uns durch das Unbefleckte Herz Mariens ein letztes Mal seine Barmherzigkeit
schenken will.
In der Erscheinung von Pontevedra erklärte dies Maria genauer. Auch die verlangte Weihe Rußlands hat sie wie angekündigt später noch genauer erklärt, aber darauf wollen
wir hier nicht näher eingehen. Sie bat also um das Halten
der ersten Samstage von fünf aufeinander folgenden Monaten. Viele Gläubige wissen ungefähr, wie dies gehalten
werden soll, aber meistens kennen sie gerade einen Teil
nicht genau.
An diesen ersten Samstagen verlangt sie vier Übungen:
Beichte, hl. Kommunion, Rosenkranzgebet und eine Viertelstunde Betrachtung über die Rosenkranzgeheimnisse.
Alle diese vier Übungen sollen dabei ausdrücklich zur Sühne für die Beleidigungen des Unbefleckten Herzens Mariä
verrichtet werden. Sühne bedeutet, daß wir Maria ehren
und ihr unsere Liebe beweisen mit dem Wunsch, die
Gleichgültigkeit und die Beleidigungen durch viele Menschen wieder gutzumachen. Es ist vielleicht hilfreich, sich
zu merken, daß es vier Übungen sind, damit so keine vergessen wird.
Bei anderer Gelegenheit (Erscheinung vom 15. Februar
1926) präzisierte Jesus gegenüber Schwester Lucia einige
Bedingungen dieser Sühneübungen: Die heilige Beichte
kann auch in der vorausgehenden Woche verrichtet werden, also etwa am vorausgehenden Sonntag. Wenn es
dringende Gründe dafür gibt, kann die Beichte sogar noch
früher gemacht werden. Die Kommunion aber muß selbstverständlich im Stand der Gnade verrichtet werden. Wenn
man keine Gelegenheit hat, am Samstag zu kommunizieren, dann kann einem ein Priester (etwa bei Gelegenheit
der Beichte) erlauben, daß man die vier Übungen am
Sonntag macht, der auf den ersten Samstag folgt.
Die Absicht der Sühne: Das Wesen der Übung
Die Beleidigungen Gottes unseres Vaters und die Beleidigungen unserer Mutter Maria können nicht voneinander
getrennt werden. Beleidigen wir Maria, beleidigen wir

auch Gott. Darum verlangt Maria bei der ersten Erscheinung diese doppelte Sühne. Maria verspricht den Kindern
bei der ersten Erscheinung am 13. Mai den Himmel und
bittet sie: „Wollt ihr euch Gott schenken, bereit jedes Opfer zu bringen und jedes Leiden anzunehmen, das er euch
schicken wird, als Sühne für die vielen Sünden, durch die
die Göttliche Majestät beleidigt wird, um die Bekehrung
der Sünder, von denen so viele auf die Hölle zueilen, zu
erlangen und als Genugtuung für die Flüche und alle übri-

gen Beleidigungen, die dem Unbefleckten Herzen Mariens
zugefügt werden?“ „Ja das wollen wir“. Die in Fatima verlangte Sühne an den ersten Samstagen des Monats ist
aber speziell eine Sühne für die Beleidigungen des Unbefleckten Herzens Mariä. Dadurch wird aber auch Gott
selbst versöhnt.
Welches sind diese Beleidigungen, von denen die Muttergottes spricht?
Bedenken wir zunächst, daß Maria die unvergleichlich
größte Wohltäterin aller Menschen ist. Bedenken wir, daß
das Heil der Menschen doch ganz in den Händen Mariä
liegt. Die Gnaden, die uns Gott schenkt, hat sie uns mitverdient und erbeten. Dann werden wir leicht begreifen, wie
die Undankbarkeit und Kälte der Menschen eine sehr große Beleidigung darstellt, eine große Ungerechtigkeit ist.
Und Gott will diese Ungerechtigkeit gegen Maria nicht
einfach hinnehmen. Die echt katholische Marienverehrung wird von den Menschen immer öfter zum alten Eisen
geworfen. Das gilt für Laien und Priester. Der Rosenkranz
wird oft im besten Fall noch mitleidig belächelt. Die Marienstatuen werden immer mehr aus den Kirchen ent-
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fernt. Oder sie werden durch Bilder ersetzt, an denen die
Frömmigkeit keinerlei Nahrung mehr finden kann, wenn
sie nicht geradezu durch gotteslästerliche Bilder ersetzt
werden. Eine wahre Beleidigung der Muttergottes ist die
Leugnung der marianischen Dogmen; etwa die Leugnung
der Unbefleckten Empfängnis oder der immerwährenden
Jungfräulichkeit. Hier muß sicher die regelmäßige Streichung des Wortes „immerwährende“ vor „Jungfrau“ in
der
katholischen
Liturgie
erwähnt
werden.
Die Beleidigungen Mariä sind heute noch weitaus schlimmer als 1917. Versuchen wir daher Sühne zu leisten, indem wir Maria immer wieder versichern, daß wir alle
Wahrheiten mit Freuden annehmen, die die katholische
Kirche über sie lehrt. Unsere Akte des Glaubens werden
den Unglauben, unsere Andacht die Kälte und die Beleidigungen sühnen, unsere Hingabe wird Maria entschädigen
für so viele, die sie verlassen haben. Drücken wir Gott unseren Dank dafür aus, daß er gerade diese Heilsordnung
gewählt hat, in der Maria eine so bedeutsame Stellung im
Heilsgeschehen zukommt. Und danken wir Maria selbst
für ihre so vollkommene und selbstlose geduldige Liebe,
mit der sie um unser persönliches Heil und um das Heil aller Menschen besorgt ist. Die Genugtuung soll insbesondere dem Herzen Mariä gelten. Sie spendet alle ihre Wohltaten mit einem von Liebe glühenden Herzen. Sehr tief in
ihrem Herzen hat sie nicht nur gelitten als ihr Sohn durch
seine damaligen Peiniger in Jerusalem seine Passion erlitt,
sondern überhaupt wegen aller Menschen, die ihn durch
ihre Sünden peinigen. Für das Herz kann aber wiederum
nur das Herz Genugtuung schaffen. Viele gläubige Menschen sollen darum Maria von ganzen Herzen Genugtuung
zu geben suchen.
Die ergänzende Botschaft vom 29. Mai 1930 in Tuy
Pater Gonçalves fragte Schwester Lucia in einem Brief:
„Warum sind fünf Samstage verlangt, und nicht neun oder
sieben zu Ehren der Schmerzen unserer Lieben Frau?“ Am
selben Abend, Lucia befand sich damals im Noviziatshaus
der Kongregation in Tuy (Spanien), stellte die Seherin unserem Herrn diese Frage während der Anbetungsstunde.
Sie erhielt die folgende Antwort: „Meine Tochter, der
Grund ist einfach. Es gibt fünf Arten von Beleidigungen
und Lästerungen gegen das Unbefleckte Herz Mariä:
1. Die Lästerungen gegen die Unbefleckte Empfängnis.
2. Die Lästerungen gegen ihre immerwährende Jungfräulichkeit.
3. Die Lästerungen gegen ihre Gottesmutterschaft, indem man sich auch weigert, sie als Mutter der Menschen
anzuerkennen.
4. Die Lästerungen jener, welche versuchen, in den Herzen der Kinder Gleichgültigkeit, Verachtung oder gar Haß
gegen die himmlische Mutter zu säen.
Die Schmähungen jener, welche sie direkt in ihren heiligen
Bildern mißhandeln. Dies, meine Tochter, ist der Grund,
warum das Unbefleckte Herz Mariens mich bewegt hat,
diese Sühne zu verlangen.“
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In der schon erwähnten Erscheinung vom 15. Februar
1926 sagte Jesus zu Schwester Lucia über die Absicht, Sühne zu leisten: „Es ist wahr, meine Tochter, daß viele Seelen
beginnen, aber nur wenige bleiben bis zum Schluß treu,
und jene, die ausharren, tun es nur, um die dort versprochenen Gnaden zu erlangen. Diejenigen Seelen, welche
die fünf ersten Samstage eifrig und in der Absicht halten,
um deiner Himmlischen Mutter Sühne zu leisten, sind
mir wohlgefälliger als jene, die dies fünfzehn Mal in Lauheit und Gleichgültigkeit tun.“
Sühnekommunion
und
Sühnebeichte
Vielleicht wird jemand fragen: Wie verbinde ich den Gedanken der Sühne für das Unbefleckte Herz Mariä mit der
hl. Kommunion oder der hl. Beichte? Diese Frage ist nicht
unwichtig, da die Sühnekommunion die bedeutsamste der
vier verlangten Übungen ist, zugleich aber eine gewisse
Schwierigkeit bedeutet. Es gibt eine doppelte Weise, dem
Unbefleckten Herzen Mariä durch die hl. Kommunion Sühne zu leisten. Wir können Maria bitten, uns ihre eigene
Liebe zu ihrem göttlichen
Sohn mitzuteilen, der
uns nun so nahe ist, und
auf diese Weise für viele
sühnen, die Maria diesen
Wunsch verweigern. Wir
können aber auch unseren Herrn Jesus Christus
bitten, daß er, der sich
nun mit uns verbunden
hat, uns an seiner vollkommenen Sohnesliebe
zu Maria teilhaben läßt,
womit wir Maria viel
vollkommener
ehren
können als uns dies aus
eigener Kraft möglich
wäre. Wir sühnen daher
in der hl. Kommunion die
Abweisungen des Unbefleckten Herzens Mariä, indem wir
uns auf die Vereinigung der Herzen Jesu und Mariä stützen. Marienverehrung ist nie möglich ohne Christusliebe.
Maria wünscht nichts sehnlicher, als dahin wirken zu können, daß Christus in den Seelen thronen kann. Oder vielleicht noch klarer ausgedrückt: Sie wünscht nichts sehnlicher als daß ihre eigene Liebe zu ihrem göttlichen Sohn
sich in vielen Seelen widerspiegeln möge. Ihre eigene vollkommene Christusverbundenheit möchte sie vielen Menschen mitteilen können, um sie zum Heil zu führen und
auch um ihren Sohn zu ehren. Es ist auch der Wille des
ewigen Vaters, daß die Seelen auf diese Weise durch Maria zu Jesus geführt werden und so ihr Heil erlangen.
Wenn wir Christus in der hl. Kommunion empfangen, ist
es sehr schwer, ihm einen einigermaßen würdigen Empfang zu bereiten. Wir tun dies vor allem durch Glaube, tiefe Ehrfurcht, Demut, gehorsame Liebe, Reinheit, durch
Verabscheuung aller Sünden. Wie oft ist die Vorbereitung
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auf die hl. Kommunion und die Danksagung nur sehr unvollkommen und etwas gewohnheitsmäßig. Darum will
Gott, daß wir uns in der hl. Kommunion mit Maria verbinden und wir sie bitten, uns die rechten Gesinnungen gegenüber dem göttlichen Gast einzugeben. Wir sollen uns
daher bemühen, Christus mit einem Glauben und einer
Demut in uns aufzunehmen, wie sie Maria beim Geheimnis der Menschwerdung geübt hat. Ahmen wir die Gesinnungen Mariä nach, die sie übte als sie den Herrn bis zur
Geburt unter ihrem Herzen trug! Bitten wir Maria auch,
uns an ihren Gesinnungen bei den vielen hl. Kommunionen teilnehmen zu lassen, die sie aus den Händen der
Apostel (und wahrscheinlich auch aus den Händen Christi
selbst) empfangen hat. Da so viele Menschen die Liebe
Mariä abweisen und sich nicht durch sie zu Christus führen
lassen wollen, empfängt das mütterlich gesinnte Herz Mariä große Genugtuung, wenn wir die hl. Kommunion auf
diese Weise eifrig empfangen. Auch wir selber werden
aber aus der hl. Kommunion mehr Frucht erhalten können, wenn wir sie verbunden mit der Mutter Jesu empfangen. Ahmen wir also die Gesinnungen Mariä nach und erbitten wir dazu ihre Hilfe. Die Braut des Heiligen Geistes
wird uns die Teilhabe an ihrem Geist nicht verweigern, der
voll der Gnade ist. Hätte man auf Maria gehört und ihre
Gesinnung der Ehrfurcht, der Demut und des Gehorsams
nachgeahmt, so wäre es sicher nicht zur Einführung der
Handkommunion gekommen. Schenken wir uns also Maria hin, erneuern wir bei der Kommunionvorbereitung unsere Hingabe, damit sie unser Herz immer mehr für eine
würdige hl. Kommunion und für die Herrschaft Christi disponiere bzw. vorbereite. Wir können Maria auch bitten,
daß sie uns die Gnaden der Christusverbundenheit gebe,
die andere Menschen aus ihren Händen nicht angenommen haben. Wenn wir uns eifrig dazu bereiten, wird es unsere himmlische Mutter sehr trösten. Wie schon kurz erklärt, können wir bei der hl. Kommunion noch auf eine
zweite Weise dem Unbefleckten Herzen Mariä Sühne leisten. Jacinta sagte einmal zu Lucia: „Sage allen (...), daß das
Herz Jesu will, daß wir mit ihm das Unbefleckte Herz Mariä verehren“. Besteht das christliche Leben nicht darin,
daß wir die Gesinnungen Christi nachahmen, soweit es
uns möglich ist? Eine der stärksten und wirksamsten Empfindungen, die er auf Erden (und ebenso im Himmel) in
seinem Menschenherzen getragen hat, war sicher die Liebe zu seiner Mutter. Er hat ihr als Kind während vieler Jahre gehorcht, obwohl er doch Gott ist. Er hat Maria mit
mehr Gnaden ausgezeichnet als alle anderen Heiligen zusammen. Sie allein ist ihm in der Passion wirklich treu
geblieben. Somit ist es mehr als nur angebracht, daß wir
uns bemühen, auch hierin seine Gesinnungen nachzuahmen. Aber wiederum wird es uns schwerer fallen, Maria gebührend zu ehren, wenn wir dies sozusagen auf eigene Faust versuchen. Christus selber will in uns leben, er
will uns seinen Geist geben. Darum sagt Paulus: „Nicht
mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“. Dies gilt in
gesteigerter Weise für die Minuten nach der hl. Kommunion. Hier will uns Christus an allen Gesinnungen teilhaben

lassen, die er in sich trägt. Er will daher auch, daß wir seine Liebe zu Maria nachahmen und an ihr teilhaben. Er will
in der hl. Kommunion die Liebe zu seinem Vater in uns
überfließen lassen und darum will er auch die eigene Liebe zu seiner Mutter in unser Herz überfließen lassen.
Wenn wir die erste Weise die Sühnekommunion zu empfangen, mit den Worten zusammenfassen können „durch
Maria zu Jesus“, so können wir diese zweite Weise umgekehrt darstellen als „mit Jesus zu Maria“. Man muß wohl
nicht eigens darauf hinweisen, daß nur Maria Mittlerin zu
Jesus ist, Jesus aber will wie sein Vater, daß Maria geehrt
werde und er will, daß die Seelen durch Maria zu ihm gelangen. In diesem Sinn können wir sagen „mit Jesus zu
Maria“. Schenken wir also Jesus in der hl. Kommunion alle
unsere Kreuze und Opfer, und verbinden wir dies mit der
Bitte, daß er Maria auf Erden verherrlichen möchte und
daß er die Zeit ihres Triumphes und ihrer Herrschaft bald
anbrechen lasse. Bitten wir Christus, er möge sich würdigen, mit und durch Maria auf Erden herrschen zu wollen.
Vergessen wir bei Gelegenheit der Sühnekommunion neben der Bitte nicht auch den Dank an Jesus, daß er Maria
solch unerhörte Vorrechte gegeben hat, daß er sie in ihrer
Demut so weit über alle anderen Menschen und selbst die
Engel erhoben hat. So werden wir sühnen für die, die eine
solche Auserwählung nicht ertragen können und lieber
auf einem „Dogma“ der Gleichheit aller Menschen bestehen. Das Geschehen zu Betlehem kann uns auch helfen,
die Sühnekommunion besser zu verstehen. Zur hl. Kommunion bereiten wir Jesus einen Stall und eine Krippe, wo
er warme Aufnahme finden soll. Nachdem Maria mit Jesus
überall abgewiesen worden sind, finden sie hier ein trostreiches Plätzchen, wo sie vor dem Wetter und der Kälte
der Nacht geschützt sind. Einen solchen Ort sollen wir Jesus bereiten, damit er bei uns ein bescheidenes Heim finde, nachdem er so oft von den Menschen abgewiesen
wird. Jesus ein Heim bieten und Maria ein Heim bieten,
Jesus trösten und Maria trösten, das kann nicht getrennt
werden, wie man sieht. Darum leisten wir in der hl. Kommunion Sühne für die Beleidigungen der Muttergottes,
die überall da gegenwärtig ist, wo auch ihr Sohn ist. Wie
sie den Stall und die Krippe für Jesus vorbereitet hat, so
freut sie sich, wenn wir ihr erlauben, unsere Seele auf das
Kommen Christi in der hl. Kommunion vorzubereiten.
Auch die Betrachtung des Geheimnisses der Menschwerdung wird uns verhelfen, das Wesen der Sühnekommunion besser zu erfassen. In der hl. Hostie empfangen wir
Leib und Blut Jesu Christi. Leib und Blut Christi sind aber
Fleisch und Gebein Mariä, denn Jesus hat keinen menschlichen Vater. Er hat daher den Leib, der gewöhnlich von
beiden menschlichen Elternteilen her kommt, allein von
seiner Mutter. Das ist ein Grund, warum die hl. Kommunion von der Marienverehrung nicht zu trennen ist. Maria ist
es, die uns den Leib und das Blut Jesu geschenkt hat, die
wir in der hl. Kommunion empfangen. Weil Jesus sein
Fleisch und Blut von Maria allein empfangen hat, sind sie
dem Fleisch und Blut Mariä fast so ähnlich wie dies bei
eineiigen Zwillingsgeschwistern der Fall ist. Empfangen wir
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Fleisch und Blut Christi, empfangen wir damit gewissermaßen auch das Fleisch und Blut Mariä. Im Hostienwunder
von Lanciano hat sich die Hostie bekanntlich in das Herzfleisch Jesu verwandelt. Damit sollte uns wohl angezeigt werden, daß die hl. Eucharistie ein Geschenk der Liebe des Herzens Jesu ist, das wir in der hl. Kommunion
auch ganz real empfangen. Empfangen wir aber das
fleischliche Herz Jesu, dann empfangen wir nach dem Gesagten gewissermaßen auch das fleischliche Herz Mariä.
Das Herz Jesu und das Herz Mariä sind ihrem fleischlichen
und erst recht ihrem geistigen Sein nach nicht zu trennen.
Vergessen wir nicht, daß bei der Herz-Jesu-Verehrung
auch das fleischliche Herz Jesu Christi verehrt wird und
nicht nur seine Herzensgesinnungen. So wird man auch
davon ausgehen können, daß es sich bei der Verehrung
des Unbefleckten Herzens Mariä analog verhält. In diesem
Fall ist aber die heilige Kommunion eine besondere Gelegenheit sich sühnend mit dem Herzen Mariä zu vereinen.
Verbinden wir uns in der hl. Kommunion bewußt mit den
vereinten Herzen Jesu und Mariä und den Absichten ihrer
Barmherzigkeit, um so für die verbreitete Gleichgültigkeit
und die vielen Beleidigungen zu sühnen! Bitten wir auch
das Unbefleckte Herz Mariä, uns mit dem Herzen Jesu eng
zu verbinden! Wir können bei der Sühnekommunion die
vereinten Herzen auch ausdrücklich bitten, die Akte des
Glaubens und der Liebe, die wir bei dieser hl. Kommunion
gegenüber Jesus und Maria (wo Jesus ist, ist auch Maria
geistig anwesend) geübt haben, stellvertretend für einen
andern Menschen anzunehmen und ihm auch die Kommuniongnaden zuzuwenden. Dadurch wird dem Herzen Mariä für viele Menschen Sühne geleistet werden. Maria
wird in ihrem Durst nach dem Heil der Seelen getröstet
werden. Warum sollten wir die hier beschriebene Weise,
im Geiste der Sühne zu kommunizieren, auf den ersten
Samstag des Monats beschränken? Könnten wir uns nicht
bemühen, auch an andern Tagen auf diese Weise dem Unbefleckten Herzen Mariä Sühne zu leisten? So würden wir
uns auch besser auf den Höhepunkt des ersten Samstages
vorbereiten. Die Sühneandacht bliebe dann nicht etwas
Isoliertes und würde mehr unsere Leben durchdringen,
wie es Maria auch wünscht. Manche der Überlegungen,
wie wir sie für die hl. Kommunion angestellt haben, können wir auch auf die hl. Beichte übertragen. Wenn eine
Seele aus dem Verlangen heraus, Maria Sühne zu leisten,
für alles Leid, das sie durch ihre eigenen Sünden und Untreuen bereitet hat und das ihr durch alle Sünden der Welt
bereitet wird, mit großem Eifer das Heilige Bußsakrament
empfängt, so wird diese heilige Beichte eine Sühnebeichte
(P. Johannes Schmid, Das Unbefleckte Herz Mariens,
Thannhausen 1954, S.52).
Die zu verrichtende Betrachtung
Die Betrachtung ist ein wenig ungewohnt. Maria hat sie
möglicherweise deswegen verlangt, damit man lernt, den
Rosenkranz betrachtend zu beten. So soll es ja sein. Darum kann man die Betrachtung vermutlich auch so machen, daß man zwischen den Gesätzchen des Rosenkranzes je eine gut dreiminütige Betrachtung einfügt.
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Was ist eine Betrachtung?
Für diejenigen, welche schon ignatianische Exerzitien gemacht haben, ist es kein Geheimnis mehr. Die Betrachtung
ist ein stilles Gebet. Es geschieht nicht in vorgedruckten
Worten, vielmehr ist es ein Durchdenken der Glaubensgeheimnisse und der Geschehnisse aus der Heilsgeschichte,
insbesondere aus dem Leben unseres Herrn. Dieses
Durchdenken geschieht aber vor dem Angesichte Gottes.
Die Betrachtung über die Rosenkranzgeheimnisse soll man
damit beginnen, Gott anzubeten und an seine Gegenwart
zu denken. Dann nimmt man einen der drei Rosenkränze
und beginnt etwa beim ersten Geheimnis. Man stellt sich
die Szene aus dem Leben der hl. Familie am besten so vor
als wäre man selber dabei, als stünde man irgendwo in einer Ecke oder als wäre man ein Diener, ein Freund, der
auch einmal ein paar Worte mit ihnen wechselt. Die Personen, ihre Worte und ihre Handlungen soll man sich ein
wenig vorstellen und auch über das so vorgestellte Geheimnis etwas nachdenken. Es dürfte eigentlich nicht so
schwer sein, denn oft kann man in der Erinnerung verschiedene Ereignisse in unserem Leben immer wieder
durchgehen, ohne daß wir müde werden, warum sollte
uns dies bei den Rosenkranzgeheimnissen nicht gelingen?
Wir haben doch eine persönliche Beziehung zu den Gliedern der heiligen Familie, so daß wir an ihrem Lebensschicksal Anteil haben. Man soll dann auch mit Jesus oder
Maria sprechen, ihnen danken, sie um eine Tugend oder
Erkenntnis bitten. Persönlich soll man mit ihnen sprechen
und nicht nur mit vorformulierten Gebeten. Mit Maria
sprechen wie mit einer besten Mutter. Auf ihre Lebensweise, ihr Vorbild sollen wir schauen und so mit ihnen vertraut werden und sie nachzuahmen suchen. Wenn die Betrachtung gut geht, kann man durchaus bei einem Rosenkranzgeheimnis stehen bleiben. Aber man
kann ebenso mehrere Geheimnisse betrachten. Wenn die
Betrachtung durchaus nicht so recht gehen will, so lese
man vorher oder an den Tagen zuvor einige Kapitel aus
dem Buch von Anna Katharina Emmerich über das Leben
Jesu oder über sein Leiden oder über die Muttergottes.
Wer große Schwierigkeiten bei der Betrachtung hat, kann
sicher auch ein Buch über das Leben Mariä zu Hilfe nehmen und hier die Abschnitte, die zu den Rosenkranzgeheimnissen gehören, lesen. Damit es eine Betrachtung ist,
soll man einen oder wenige Sätze lesen und wieder einige
Zeit einhalten und sich darüber besinnen. Zum Ausgleich
kann man die Betrachtung ein wenig über die Viertelstunde ausdehnen. Aber es ist wohl nicht richtig, die Betrachtung aufgrund einer gewissen Bequemlichkeit in eine Lesung umzuwandeln. Wenn es trotz allem anfangs etwas
mühsam ist, darf man nicht vergessen, daß die Betrachtung ja auf jeden Fall Sühnebetrachtung sein soll. Unsere
Mühe um der Liebe zu Maria willen wird die Betrachtung
noch wertvoller machen. Vielleicht wollte die Muttergottes gerade diese kleinen Schwierigkeiten als Prüfung unseres guten Willens. Man kann also nicht sagen, das bin ich
nicht gewohnt; ich beschränke mich auf die andern Übungen. Gerade diese Betrachtungen werden helfen, daß wir
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nachher den Rosenkranz besser beten können, daß wir
ihn etwas mehr betrachtend beten als zuvor. Das wollte
die Muttergottes sicher auch durch die verlangte Betrachtung erreichen, daß wir nämlich lernen den Rosenkranz
mehr betrachtend zu beten. Man soll von der Aufmerksamkeit auf die Worte immer wieder zur Betrachtung
der Rosenkranzgeheimnisse übergehen. Die Worte des
Heiligen Geistes „Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und deine Augen mögen an meinen Wegen Wohlgefallen finden“ (Sprüche 23,26) werden dann vermehrt den Grundtenor des Rosenkranzgebetes bilden können. Es ist auch
nicht immer so einfach, die ganze Übung ohne Unterbrechung an fünf aufeinanderfolgenden ersten Samstagen
durchzuführen. Man muß durchhalten und sie zu Ende
führen und eventuell noch einmal anfangen, wenn es unterbrochen
wurde.
Maria
wird
es
lohnen.
Der Rosenkranz Eine weitere der vier Übungen, die am
ersten Samstag zu verrichten sind, ist der Rosenkranz. Der
Rosenkranz sollte aber auch außerhalb der Übungen von
den ersten Samstagen gebetet werden. Hier werden wir
mit dem Leben und den Gesinnungen Jesu und Mariä vertraut. In allen sechs Erscheinungen in Fatima forderte Maria zum täglichen Rosenkranzgebet auf. Das Gebet des
Rosenkranzes sollte in der kommenden Zeit besondere
Gnaden vom Himmel herabziehen. Bei der letzten Erscheinung gab Maria ihren Namen an: Königin des hl. Rosenkranzes. In einem Interview mit P. Fuentes sagt Schwester
Lucia: „Sehen Sie, Vater, die Muttergottes hat in diesen
letzten Zeiten, in denen wir leben, dem Rosenkranzgebet
eine neue Wirksamkeit gegeben. Auf diese Weise gibt es
kein Problem, sei es zeitlicher Art oder vor allem geistlicher Art, beziehe es sich auf das persönliche Leben eines
jeden von uns, auf das Leben unserer Familien, seien es
Familien in der Welt oder religiöse Gemeinschaften, oder
beziehe sich das Problem auf das Leben der Völker oder
Nationen: Ich sage, es gibt kein Problem, so schwierig es
auch sei, das wir nicht durch das Gebet des Rosenkranzes
lösen könnten. Mit dem Rosenkranz werden wir uns retten, wir werden uns heiligen, wir werden unseren Herrn
trösten und viele Seelen retten“. Darum noch ein paar allgemeine Worte über die Bedeutung des Rosenkranzgebetes. Die große Kraft des Rosenkranzes wurde seither immer wieder bestätigt. Man denke nur an die Befreiung
Österreichs. Von Pater Petrus Pawlicek angefeuert, haben
bis zu einer Million Gläubige ihre Unterschrift in ein Buch
gesetzt, um zu versprechen, daß sie täglich den Rosenkranz beten werden. Daraufhin sind die kommunistischen
Besatzer, die Russen, sang- und klanglos verschwunden.
Noch im Oktober 1950 schien Österreich einem Umsturz
nahe: Nach dem Willen der Kommunisten sollte das Land
eine „Volksdemokratie“ werden wie die östlichen Nachbarstaaten. Am 15. Mai 1955 wird der Vertrag über die
Freiheit Österreichs unterzeichnet. Bundeskanzler Raab
war zutiefst davon überzeugt, daß die Freiheit durch den
Rosenkranzkreuzzug erbetet worden war. In einer öffentlichen Ansprache an diese Katholiken sprach er die Worte:

„Wir sind frei. Maria, wir danken Dir“.
Man kann heute noch keinen überzeugenden Grund für
ihren Rückzug angeben. Die Kommunisten haben niemals
freiwillig und ohne Not ein Land wieder in die Freiheit entlassen. In Brasilien ist einige Zeit später ein nicht unvergleichbares Ereignis eingetreten, da das Land in größter
und unmittelbarer Gefahr stand, daß die Kommunisten
das Sagen bekommen. Auch hier hat der Himmel offenbar
aufgrund
des
Rosenkranzgebetes
eingegriffen.
Die fünf ersten Sühnesamstage
„Alle jene, die an fünf aufeinander folgenden ersten Monatssamstagen“ ... Diese Forderung des Himmels ist ähnlich wie jene bezüglich des Herz-Jesu-Freitags. Wie in der
Tradition der Kirche der Freitag dem Leiden Christi und
der Verehrung seines göttlichen Herzens geweiht ist, so
verehrt die Kirche von jeher am Samstag in besonderer
Weise die Allerseligste Jungfrau. Der heilige Pius X. empfahl am 13. Juni 1912 eine in Pontevedra geforderte sehr
ähnliche Andacht und bedachte sie mit Ablässen. Der
Papst schrieb damals: „Um die Andacht zur Unbefleckten
Jungfrau und Gottesmutter Maria zu fördern und um die
Beleidigungen zu sühnen, welche die Gottlosen ihrem Namen und ihren Gnadenvorzügen zufügen, gewähren wir
unter den gewöhnlichen Bedingungen allen Gläubigen einen vollkommenen Ablaß am ersten Samstag jedes Monats.“ Auf den Tag genau fünf Jahre später erschien die
Allerseligste Jungfrau in Fatima und zeigte ihr von den
Sünden der Menschen gemartertes, Unbeflecktes Herz
und bat um Sühne. So bestätigte Maria die von diesem
großen und offensichtlich vom Heiligen Geiste geleiteten
Papst empfohlene Andacht. Die Allerseligste Jungfrau zeigte sich hier noch barmherziger und freigebiger. Sie forderte nur fünf Samstage und versprach nicht nur Ablässe,
sondern „die Gnade der Gnaden“, nämlich die Erlangung
des ewigen Seelenheils in der Todesstunde. Die eifrigen
Seelen werden sich gewiß nicht mit der einmaligen Erfüllung der Andacht begnügen, sondern nach dem Beispiel
von Schwester Lucia diese heilbringende Übung immer
wieder erneuern. Geht es doch darum, unsere Himmelsmutter zu trösten und auf diese so wirksame Weise für die
Rettung der Seelen einzutreten.
Das große Versprechen
Mit der Übung der fünf Samstage hat die Muttergottes ein
ungewöhnliches Versprechen verbunden: Sie wird allen
jenen, die sie auf diese Weise verehren, in ihrer Todesstunde die Gnaden geben, die sie benötigen, um gerettet
zu werden. Es ist also das Versprechen, daß alle die gerettet werden, die einmal diese Übung treu bis zum Ende
durchführen werden. Das ist ein sehr großes Versprechen.
Es gibt zwar vielfach auf Gebetszetteln großartige Versprechen des Himmels für verschiedenartige Übungen. Aber
diese Versprechen sind historisch oft kaum nachweisbar
oder sie kommen nicht von einer kirchlich anerkannten
Offenbarung. Somit haben die Versprechen in Fatima einen ganz besonderen und einzigartigen Charakter.
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Man kann sie nur mit den Versprechen für das Halten der
Herz-Jesu-Freitage vergleichen. Die Herz-Mariä-Samstage
nach Fatima sind aber noch leichter durchzuführen und sie
sind ganz besonders für unser Jahrhundert gegeben.
Natürlich soll diese Übung der fünf Samstage nicht etwas
völlig Isoliertes in unserem Leben sein, das wir vielleicht
einzig des Versprechens wegen ableisten. Vielmehr sollen
sie uns anregen, auch das andere Verlangen der Muttergottes, den täglichen Rosenkranz, zu erfüllen. Sie sollen
uns dazu führen, daß wir der Muttergottes immer Freude
bereiten wollen, ihr Herz verehren und ihm Sühne leisten.
So wird sie uns näher zu ihrem Göttlichen Sohn führen.
Warum hat Maria dieses einzigartige Versprechen erst
unseren
heutigen
Generationen
gegeben?
Warum hat Maria uns Menschen des 20. Jahrhunderts dieses große Versprechen gegeben? Warum haben die Katholiken früherer Jahrhunderte kein solches Versprechen
erhalten? Sollen wir uns heute leichter retten können?
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wollen wir uns
fragen, warum Maria in Fatima erschienen ist. Sie ist in Fatima erschienen, um die Menschen auf die Strafgerichte
aufmerksam zu machen, die sie sich durch die immer zahlreicher werdenden Sünden zuziehen werden: die Hölle
und die Strafgerichte, die über die Welt kommen werden.
Der eigentliche Zweck der Erscheinungen bestand aber
darin, uns das gottgewollte Heilmittel anzugeben, wodurch Gottes Zorn besänftigt, unsere Sünden verziehen
und die Strafen abgewendet werden. Rußland, dessen Revolution noch bevorstand, sollte durch seinen Atheismus
die Strafe Gottes, die Geißel der Welt werden. Maria wollte das Mittel der Bekehrung dieses Ungetüms des Bösen
angeben. Das sagt Maria im zweiten Geheimnis.
Maria sagt ebenfalls: „Der Teufel ist dabei, eine entscheidende Schlacht gegen Maria zu schlagen. Eine entscheidende Schlacht ist eine Endschlacht, nach der man wissen
wird, auf welcher Seite der Sieg ist und welche Seite verloren hat“.
Ein wichtiger Grund, diese Sühneübungen nicht zu unterlassen
Warum hat der Himmel ein so großes Versprechen gegeben und solche Gnaden mit der Verehrung des Unbefleckten Herzens verbunden? Es soll uns damit nicht nur die
Möglichkeit gegeben werden, unsere eigene Seele in der
schwersten Zeit zu retten, vielmehr erhalten wir in dieser
Krisenzeit auch die Möglichkeit, andere Seelen der Sünde
zu entreißen und zu retten. Diese Aussicht wird uns noch
mehr aneifern, uns um die verlangte Sühne zu bemühen.
Wie sich die Geister an Jesus scheiden, so scheiden sie
sich insbesondere heute auch
an Maria.
Ebenfalls in Tuy erschien die allerseligste Jungfrau
Schwester Lucia und faßte die Offenbarung der Barmherzigkeit der Allerheiligsten Dreifaltigkeit mit folgenden
Worten zusammen: „Die Seelen, welche die Gerechtigkeit
Gottes wegen der Sünden, die sie gegen mich begangen
haben, verdammt, sind sehr zahlreich; deshalb komme
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ich, um Sühneleistung zu verlangen. Opfere dich für dieses
Anliegen und bete!“ Es steht ohne Zweifel fest und Unsere
Liebe Frau bestätigt es mit großer Traurigkeit, daß sich
viele Seelen wegen der Verachtung und Lästerungen gegen sie verdammen. So gibt die Gottesmutter ein ergreifendes Beispiel der Feindesliebe. Sie tritt voller Mitleid ein
für ihre Beleidiger. Man kann daher das inständige Verlangen Unserer Lieben Frau verstehen, mit welchem sie die
Übung dieser Andacht fordert, ist sie doch sehr wirksam
für die Rettung der Seelen. Im Mai 1930 schrieb Schwester
Lucia an Pater Gonçalves: „Es scheint mir, daß der Liebe
Gott mich dringend auffordert, beim Heiligen Vater die
Approbation der Sühneandacht zu erbitten, welche Gott
selbst und die allerseligste Jungfrau im Jahre 1925 verlangten. Im Hinblick auf diese kleine Andacht wollen sie die
Gnade der Verzeihung jenen Seelen schenken, welche das
Unglück hatten, das Unbefleckte Herz Mariens zu beleidigen. Die allerseligste Jungfrau verspricht den Seelen, welche ihr auf diese Weise Sühne leisten, in der Todesstunde
mit allen für die Rettung ihrer Seele notwendigen Gnaden
beizustehen.“ „Die große Verheißung ist nichts anderes als
ein erneuter Erweis des liebenden Wohlgefallens der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gegenüber der Jungfrau Maria.
Für jemanden, der dies versteht, ist es leicht anzunehmen,
daß an so demütige Übungen solch erhabene Verheißungen geknüpft sind. Er wird sich daher in kindlicher Einfalt
der allerseligsten Jungfrau anvertrauen“ (Pater Alonso).
Warum gerade die Verehrung des Herzens Mariä?
Warum hat die göttliche Vorsehung gerade der Verehrung
des Unbefleckten Herzens Mariä diese entscheidende Bedeutung gegeben? Warum soll sogar die Weltgeschichte so entscheidend von diesem unscheinbaren Mittel abhängig sein? Wenn es jetzt, wie gesagt, um die entscheidende Auseinandersetzung zwischen dem Himmel und
dem Teufel geht, dann muß der Sieg der Muttergottes gehören. So hat es nämlich Gott schon Adam und Eva offenbart: Maria soll der Schlange den Kopf zertreten.
„Feindschaft will ich setzen zwischen dir und dem Weibe,
zwischen deinem Sproß und ihrem Sproß“ (Gen 3,15).
Gott will sozusagen nicht durch seine Allmacht, sondern
durch die Demut Mariens den
Teufel besiegen.
„Gewalthaber stürzt er vom Thron, und erhöht die Niedrigen“. Wir aber als die geistigen Nachkommen Mariens
sollen an diesem Sieg Anteil erhalten, wie es etwa im Buch
der Apokalypse (Kapitel 12) geschrieben steht und im zitierten Vers aus dem Schöpfungsbericht. Wir vermögen
dies eben dadurch, daß wir die von Maria in Fatima vorgeschlagenen Mittel ergreifen. Der Teufel wird weit mehr
gedemütigt, wenn er durch Maria besiegt wird, als durch
die Allmacht Gottes, die ihn straft. Auch wird Gott weit
mehr verherrlicht, wenn er mit der Hilfe eines schwachen
Instrumentes siegt als wenn er unmittelbar den Gegner
vernichtet. Beispielsweise wird es nicht sonderlich ehrenvoll sein, ein gegnerisches Heer durch eine Atombombe
augenblicklich zu besiegen. Dagegen hat der Sieg von David, der mit der Steinschleuder gegen Goliath antrat, ihm
die Ehre durch Jahrtausende gesichert. Oder denken wir
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an Judith, die den Holofernes mit eigener Hand tötete,
während die ganze militärische Macht Jerusalems dies
nicht vermochte. Gerade in diesem Sieg und der Ehre, die
ihr daraus erwuchs, ist Judith eine lebendes Bild der Muttergottes geworden. Ein weiterer Grund, warum Gott
durch Maria siegen will, ist darin zu finden, daß der Fehler
Evas, die sich durch den Teufel hat besiegen lassen, wiedergutgemacht werden soll. Die Ehre Gottes und das Heil
der Menschen sollen in analoger Weise wiederhergestellt
werden, wie sie zu schaden kamen. Aber warum sollen wir
gerade das Herz der Muttergottes verehren? Gott will
auch durch den Sieg Mariens zeigen, daß es nicht die
Macht (und die Technik), sondern die Reinheit ist, die vor
seinen Augen zählt. Darum das „Unbefleckte Herz“ Mariä.
„Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott
schauen.“ Gott hat uns als oberstes Gebot gegeben, ihn
„aus ganzem Herzen“ zu lieben, also ungeteilt und rein.
Durch die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariä
werden wir daran erinnert und dazu hingeführt. Etwa am
Beispiel der heiligen Theresia vom Kinde Jesu haben wir
eine marianische Heilige, die diese Liebe und Ganzhingabe in offenbarer Nachahmung des Herzens Mariä selber
übte. Ihre Weise, nach der Heiligkeit zu streben, ist von
der Kirche durch die Heiligsprechung besonders approbiert worden. Die Verehrung des Unbefleckten Herzens
wird uns auch wieder mehr bewußt werden lassen, daß
nicht die großen Werke vor Gott so viel zählen, sondern
die Absicht der reinen Gottesliebe, die allem christlichen
Tun zugrunde liegt. Maria wird aber nur durch die kirchliche Hierarchie siegen. Erst an dem Tag, an welchem der
Papst den Wünschen des Himmels entspricht, wie er
auch den Wünschen des Herzens Jesu entsprochen hat,
die es durch die hl. Marguerite Marie ausgesprochen hat,
erst an dem Tag werden die Mittel fruchtbar werden, um
den Glauben und die Kirche aus ihrer Krise herauszureißen. Aus all dem erhellt die unübersehbare Tragweite dieser Sühneübung, und wir verstehen, warum Maria sie mit
solchem Nachdruck verlangt, da sie doch als Mutter aller
alle gerettet sehen möchte.
Die große Bedeutung der Erscheinungen Mariens in
Fatima
Kardinal Cerejeira, der ehemalige Kardinal von Lissabon,
der sehr viel für Fatima getan hat, behauptete einmal: „Ich
denke, daß sich die Botschaft von Fatima in den Worten zusammenfassen läßt: Die Offenbarung des Unbefleckten Herzens Mariä an die heutige Welt um sie zu retten“. Aus diesen Worten geht unzweideutig hervor, daß
Fatima für unsere Zeit, die vor dem Abgrund steht, eine
ganz und gar zentrale Rolle spielt.
Soll sich die Sühneandacht der fünf Samstage nach dem
Wunsch der Muttergottes einfach herumsprechen oder
soll sie durch den Priester verbreitet werden?
Es ist nicht zu leugnen, daß Maria eine Verbreitung
durch die kirchliche Hierarchie bzw. durch die Priester
wünscht. Der Himmel hat es mehrfach Schwester Lucia
wissen lassen, daß er eine Approbation durch den Bischof und dann durch den Papst verlangt. Dies geht bei-

spielsweise aus den Forderungen für die Bekehrung Rußlands hervor. Die Bekehrung Rußlands ist nach Aussage
der Muttergottes gebunden an die Weihe Rußlands durch
den Papst zusammen mit allen Bischöfen. Weniger bekannt ist, daß dazu aber noch das Versprechen des Papstes erfordert ist, die Sühneandacht zum Unbefleckten
Herzen Mariä in der Form der Fünf Sühnesamstage anzuerkennen und zu fördern.
Schwester Lucia gibt diese Präzisierung in ihren Briefen an
die Seelenführer bekannt (vom 29. Mai 1930 und ebenso
vom 12. Juni 1931 an Pater Gonçalves): „... wenn seine
Heiligkeit verspricht, vermittels des Endes dieser Verfolgung [in Rußland], die Übung der soeben erklärten Frömmigkeitsform der Sühne [die fünf ersten Samstage] anzuerkennen und zu
fördern...“. Diese Andacht soll infolgedessen vom Papst angefangen von
der ganzen kirchlichen Hierarchie
gefördert
werden, nicht zuletzt
von den Priestern, die im direkten Kontakt zu den Gläubigen stehen. Dies entspricht
ganz dem Geist der Muttergottes in Fatima, die ihre Gnaden immer durch die kirchliche Hierarchie geben will. So
bat Schwester Lucia schon 1929 im Jahr der Erscheinungen von Tuy im Namen Christi um die Approbation und
Verbreitung der Herz-Mariä-Sühneandacht. Dieser kirchliche Charakter wird durch ein genaueres Studium der verschiedenen Ereignisse und Botschaften von Fatima immer
wieder deutlich. Am 13. Oktober erschien Maria während
des Sonnenwunders den drei Kindern als Unsere Liebe
Frau vom Berge Karmel. Durch die Arbeiten von Bartholomäus Xiberta ist heute die Geschichtlichkeit
der
Marienerscheinung des hl. Simon Stock
(Generaloberer der Karmeliten) wieder gesichert. Maria
bestätigt es auch in Fatima. Wer fromm das (braune) Skapulier trägt und beim Auflegen von einem Priester in den
dritten Orden der Karmeliten aufgenommen worden ist,
der empfängt die Zusagen seiner endlichen Seelenrettung.
Das Tragen des Skapuliers soll ein Zeichen der Zugehörigkeit zu den Kindern Mariens sein und muß natürlich durch
ein entsprechendes Leben begleitet sein. Pater H. Rafferty, Generaloberer der Karmeliten sprach mit Schwester
Lucia. Sie sagte „Unsere Liebe Frau hielt das Skapulier in
den Händen, weil sie wollte, daß wir es alle tragen“.
P. Rafferty meinte: „In vielen Büchern über Fatima, erwähnen die Autoren das Skapulier nicht, wenn sie die Botschaft von Fatima darlegen.“ Schwester Lucia: „Wie haben
sie unrecht! Das Skapulier ist das Zeichen unserer Weihe
an das Unbefleckte Herz Mariä [...] Die fromme Übung ist
unerläßlich, um die Bitten unserer Lieben Frau zu erfüllen.
[...] Skapulier und Rosenkranz sind untrennbar.
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Bischof Robert J. Hermann

„Ich dachte, ihr solltet dies wissen“

Ich war erbaut, am letzten Sonntag die Kathedrale für die
„Pro-Life-Messe“ fast vollständig gefüllt zu sehen. Und
dann war es herzerwärmend, an diesem sehr kalten Tag
eine solch grosse Menge zu sehen, die den Rosenkranz für
das Leben betend zur Abtreibungsklinik pilgerte.
In diesem gleichen Augenblick, da ich dies schreibe, wird
unser neuer Präsident Barack Obama vereidigt. Wir gratulieren ihm und beten für ihn, aber wir können seine „ProTod Politik“ nicht teilen, auch wenn wir zufrieden sind,
dass so viele Leute meinen, neue Hoffnung schöpfen zu
können. Joseph Bottum schrieb in einem Artikel mit dem
Titel “Abtreibung nach Obama”: “Nun hat uns die Wahl
mit der Präsidentschaft von Barack Obama den konsequentesten Unterstützer der legalisierten Abtreibung gebracht, der je von einer Mehrheitspartei nominiert wurde." Auf die Frage bezüglich zu treffenden Entscheidungen ab wann ein Baby die Menschenrechte erhält, antwortete Präsident Obama, das sei über seiner „Lohngruppe“.
Er hielt auch fest, er möchte nicht, dass seine Töchter “mit
einem Baby bestraft würden”! Er liess bekanntgeben, dass
er bei Übernahme seines Amtes alle staatlichen Restriktionen betreffend Stammzellenforschung aufheben werde.
Er beabsichtigt auch, den “Freedom of Choice Act
(FOCA)” [ Freiheit der Wahl bezüglich Abtreibung] zu unterzeichnen. Selten wurde unsere Nation mit einer solch
extremen Massnahme konfrontiert. Dieser „FOCA“ wird
für das ganze Land sämtliche Einschränkungen der Abtreibung vor der Geburt, inklusive Benachrichtigung der Eltern
(minderjähriger Mädchen), Wartefristen und Teil-GeburtsAbtreibungs-Verbote ausser Kraft setzen. Präsident Obama hat kein Problem, eine solche Gesetzgebung zu unterstützen, die sogar ein Kind, das eine misslungene Abtreibung überlebte, töten kann. Wenn unser Zorn zu diesem
Zeitpunkt auf Präsident Obama fällt, geht er in die falsche
Richtung. Obama ist nicht unser Feind. Er benötigt und
verdient unsere Gebete, nicht unsere Verurteilung.
Als Katholiken sind wir nicht schuldlos. Es scheint mir, dass
wenn Präsident Kennedy katholische Lehren aufs Spiel
setzte und politischem Druck nachgab, um in das höchste
Amt des Landes gewählt zu werden, er für viele katholische Führer den Massstab setzte, sich mit katholischen
Prinzipien in Kompromisse einzulassen, um vorwärts zu
kommen. In unserem Höchsten Gericht und in unserem
Kongress haben wir eine Menge von so genannten Katholiken, die es versäumen, ihre katholische Identität zu leben. Über 50 Prozent unserer Wähler stimmten für einen
Präsidenten, der einer der grössten Pro-TodeskulturKandidaten einer grossen Partei ist, um für das höchste
Amt des Landes zu kandidieren.
Ja, wir können es einer Hälfte unserer Katholiken
„verdanken“, dass sie von ihrem Glauben abgesprungen
sind. Nach fast 50 Jahren, in denen 50 Prozent der Katholi-
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ken ihre katholische Identität aufgegeben haben, können
wir nicht erwarten, diese Kultur mit kurzfristigen politischen Anstrengungen zu wenden.
Um eine Umgestaltung von einer Kultur des Todes zu einer Kultur des Lebens zu bewerkstelligen, müssen wir unsere
katholische
Identität
wieder
herstellen.
Das heisst, dass wir alle als Katholiken eine tiefgreifende
Verwandlung durchmachen müssen. Es bedeutet, dass wir
einen guten Blick auf jede Facette unseres katholischen
Lebens werfen müssen inklusive der ernsthaften Studien
der Aspekte des Lebens, der regelmässigen und andächtigen Verwendung unseres sakramentalen Systems, der wöchentlichen Teilnahme der hl. Messe, der regelmässigen
Beichte, des andächtigen täglichen Rosenkranzgebetes
und dann das gläubige, liebende und standfeste Zeugnis
gegenüber lauen Katholiken bezüglich unseres katholischen Glaubens und Praktizierens. Wir dürfen keine Angst
haben, Zeugnis abzulegen was wir glauben und wie wir leben. Vielleicht muss ich mutig sagen, dass ich zu sterben
bereit bin, um die Abtreibung zu beenden, aber bin ich
ebenso bereit zu sagen, dass ich gewillt bin, mich täglich
für die gleiche Sache aus der Ruhe bringen zu lassen? Und
doch muss ich dorthin gelangen, um ein glaubwürdiger
Zeuge zu sein. Was für eine herrliche Gelegenheit wird
uns allen geboten, den Unterschied für die Pro-LebenSache auszumachen. Bis wir gewillt sind, politisch unkorrekt , um biblisch korrekt zu sein, werden wir niemals jemanden überzeugen, dass unsere Religion lebenswert ist.
Es braucht nicht 100 Prozent unserer Katholiken, um dieses Land zu verwandeln. Wären 75 Prozent unserer Katholiken mit der katholischen Identität imprägniert, wäre die
Abtreibungsfrage für das ganze Land vorbei. Wir haben
sehr viele Evangelikale auf unserer Seite der Kultur des Lebens. Was meint ihr, wie viele mehr auf unsere Seite kämen, wenn wir unseren katholischen Lehren mehr nachleben würden! Auch sie schauen nach unveränderlichen in
die Praxis umgesetzten Prinzipien. Aber es gibt noch
mehr! Die Laxheit unseren katholischen . Glauben zu leben, hat uns erblindet, die Rolle Satans in der Kultur des
Todes nicht mehr zu erkennen. Satan hat mitten unter uns
eine Blütezeit, weil es ihm gelungen ist, in der Kultur des
Todes unsichtbar zu bleiben, und unsere Lässigkeit ermöglichte ihm diesen Luxus. Weil wir mit dem Wort Gottes
nicht so verankert sind, wie wir es sein sollten, erkennen
wir seine Finsternis in unserer Gesellschaft nicht. Die erste
Lesung im Hebräerbrief sagt uns: "Denn lebendig ist das
Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung von Seele
und Geist, von Gelenk und Mark; es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens." Der hl. Paulus sagt
uns, dass unser Krieg nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Macht und Grundsätze der Finsternis geführt wird. Er lehrt uns auch, dass wir die Sonne nicht im
Zorn untergehen lassen sollen, um Satan keine Stütze zu
bieten. Diese Lesungen sind Weckrufe für uns alle.
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Die Neue Schöpfung, geboren aus der
Heiligen Jungfrau
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Wenn dich ein Jude fragt, wie kann eine Jungfrau ein Kind gebären,
antworte ihm: Wie kann ein jungfräulicher Boden Pflanzen hervorbringen?
In der Tat bedeutet das hebräische Wort „Eden“ - jungfräulicher
Boden. Eine Jungfrau vertrieb uns aus dem Paradies, dank einer
anderen Jungfrau, fanden wir das Ewige Leben.
Hl. Johannes Chrysostomos
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Ich bringe dies absichtlich, denn ich
will nicht, dass wir in die Fallen Satans geraten und Präsident Obama
hassen oder jeglichen anderen Vertreter der katholischen Gesetzgeber
im Kongress, die für eine freie Wahl
sind. Pro-Life zu sein heisst, dass wir
uns mehr in spiritueller als in politischer Kriegsführung engagieren.
Dass Satan sehr lebendig ist in der
Beeinflussung von uns allen, ist sein
bestgehütetes Geheimnis. Wenn wir
uns das Wort Gottes und die Lehren
der katholischen Kirche zu eigen machen, werden seine Machenschaften
aufgedeckt. Präsident Obama und die
Gesetzgeber für freie Wahl (der Abtreibung) und geplante Elternschaft
sind nicht unsere Feinde. Unsere
Feinde sind die unsichtbaren Kräfte,
die sich hinter diesen Leuten maskieren. Die meisten von ihnen haben
keine Ahnung, dass sie von unserem
gemeinsamen Feind, dem Teufel,

verführt werden. Sie werden von
ihm und seinen bösen Kräften missbraucht, damit wir sie hassen, so
dass auch wir in einer Kultur des
Todes enden. Wir dürfen nicht in
diese Falle treten. Wir schulden ihnen zu ihrer Bekehrung Gebete und
Fasten. An einem gewissen Punkt
war auch Gouverneur Reagan in Kalifornien ein starker AbtreibungsGouverneur. Und doch wurde er
dann ein grosser Pro-Life-Präsident.
Er bereute und bedauerte das Böse,
das er unterstützt hatte. Wir
müssen bravourös Zeugnis ablegen
gegen die Unterstützung der Kandidaten für eine freie Wahl und gegen
Abtreibungs-Kandidaten bei politischen Wahlen, aber wir müssen
auch täglich für ihre Bekeh-rung beten.
Dies ist eine grosse Zeit,
katholisch zu sein. Eine grosse Zeit,
eine klare Wahl zu bezeugen, die
Wahl von Jesus Christus oder jene
des Anti-Christs. Wir haben nur ein
Leben zu leben und dieses Leben ist
Jesus! Wenn wir uns darauf kon-

zentrieren, nur die Stimmen zu zählen, werden wir entmutigt sein. Konzentrieren wir uns jedoch, uns selber
und alle unsere Aktivitäten voll Christus zu geben, kann er unser Zeugnis
so einsetzen wie er es wünscht und
unsere Herzen werden mit Leben und
Freude pochen, und wir werden
strahlen.
Dies ist eine rosse Zeit, von unserem
Schlaf, uns nur als (Namen)Katholiken zu bezeichnen, aufzuwachen und den Kampf gegen die Mächte der Finsternis in uns selber zuerst
zu wagen und danach in unserer Kultur, einer Kultur, die voraussetzt, Gott
existiere nicht. Unsere Handlungen
und unser Lebensstil müssen die innere Gegenwart Christi daheim und
auf dem Marktplatz ausstrahlen. Dies
ist ein glorreicher Tag und eine glorreiche Gelegenheit für jeden Nachfolger Christi. Wir müssen unsere katholische Identität wieder zurückgewinnen, und wir können es. (Yes, we
can!).

