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Liebe Fatima-Interessierte
In letzter Zeit ist das Interesse, die Ereignisse
um „Fatima“ und ihre Folgen zu verfilmen, wesentlich grösser geworden. So bestehen momentan einige Filmvorhaben (in englischer
Sprache) und sogar ein Projekt für ein
„Musical“! Dies hat bestimmt etwas mit der
Seligsprechung der beiden Seherkinder Jacinta und Francisco im Jahr 2000 durch Papst
Johannes Paul II. in Fatima zu tun und vielleicht noch mehr mit der damals gleichzeitig
erfolgten Bekanntgabe des so genannten
3. Geheimnisses von Fatima (effektiv handelt
es sich ja um den 3. Teil eines einzigen Geheimnisses, denn zwei Teile waren ja längst
bekannt - darunter auch die Höllenvision vom
13. Juli 1917).
Würde nun ein Filmregisseur zu Beginn wissen wollen, was man dem nicht informierten
Zuschauer unbedingt näher bringen müsse,
könnte die Antwort etwa wie folgt lauten
(wobei angenommen wird, die sechs Erscheinungen von 1917 und das Papstattentat seien
ihm bekannt):
Fatima ist ein Geschenk der göttlichen Vorsehung für die Menschheit, um der Erde Frieden zu bringen und die Bekehrung der Sünder
zu bewirken. Es ist eine neue Hoffnung inmitten der krisengeschüttelten Welt von damals
und noch mehr von heute! Die Botschaften
von Fatima sind authentische von Gott stammende Prophezeiungen. Solche Prophezeiungen eröffnen der Menschheit stets Möglichkeiten, den Gang der Geschichte zu ändern
(Beispiel Ninive! - und verhinderter Atomkrieg
von 1985). Die authentische Botschaft von Fa-
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tima ist der Ruf zur Neuevangelisierung der Welt
wie von den Päpsten Johannes Paul II. und Benedikt
XVI. klar zum Ausdruck gebracht. Papst Johannes
Paul II. hat diesen Ruf wie kein anderer verstanden ,
und wurde deshalb auch von der Göttlichen Vorsehung für diese Aufgabe auserwählt, eine hervorragende Rolle in der Bekehrung Russlands, der osteuropäischen Länder und so vieler anderer Länder
mit kommunistischer Vergangenheit zu spielen.
Unsere liebe Frau zeigte sich den Kindern in Fatima,
um uns allen den Weg zu ihrem göttlichen Sohn
Jesus zu zeigen. Das ist die Hauptstossrichtung der
Erscheinungen der Muttergottes.
Natürlich will Gott auch explizit die Verehrung seiner
Mutter. So sagte Maria am 17. Juni 1917 zu Lucia:
„Du bleibst noch einige Zeit hier. Jesus möchte
sich deiner bedienen, damit die Menschen mich
erkennen und lieben. Er möchte auf Erden die
Verehrung meines Unbefleckten Herzens begründen. Mein Unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht
sein und der Weg, der dich zu Gott führen wird.“
Am 10. Dezember 1925 erschien die Heiligste Jungfrau Lucia in Pontevedra (Spanien). An der Seite der
Gottesmutter war ein Kind zu sehen. Die Gottesmutter legte ihre Hand auf die Schultern Lucias und
zeigte ein von Dornen umgebenes Herz, das sie in
der rechten Hand hielt. Das Kind sagte: „Habe Mitleid mit dem Herzen deiner Heiligsten Mutter,
umgeben von Dornen, mit denen die undankbaren Menschen es ständig durchbohren, ohne
dass jemand einen Sühneakt machen würde, um
sie herauszuziehen.“ An diesem Tag bat Maria um
die so genannte Sühne-Kommunion an fünf aufeinander folgenden ersten Samstagen des Monats, um
Sühne zu leisten für die Verunehrungen, Gotteslästerungen und Gleichgültigkeiten gegenüber ihrem
Unbefleckten Herzen. Wer diese fünf Samstage hält
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(mit entsprechenden Bedingungen), hat die Zuversicht einer Todesstunde mit allen Gnaden, die
für das Heil der Seelen notwendig sind. Die
Ernsthaftigkeit dieser Sühne-Samstage wird noch
unterstrichen durch eine Erscheinung von Jesus
an Lucia vom 15. Februar 1926 (also nur drei
Monate später). Jesus erkundigte sich bei Lucia,
ob diese Andacht schon verbreitet werde….).
Und die Gläubigen warten nun schon seit über 83
Jahren (!) auf die offizielle Dekretierung dieser
Sühne-Samstage (analog der neun Herz-Jesu
Freitage) durch den Hl. Stuhl! Und dies trotz wiederholter Bittschriften von Schwester Lucia an
verschiedene Päpste! Die Botschaft von Fatima
gipfelt in der wunderbaren Prophezeiung der Muttergottes: “Am Ende wird mein Unbeflecktes
Herz triumphieren”.
Fatima ist ein dringender Aufruf zu Opfer und Gebet: “Betet täglich den Rosenkranz”! Und am
19.8.1917 anlässlich der verzögerten Erscheinung (die Kinder konnten am 13. August nicht am
Ort der Erscheinungen sein, weil sie ins Gefängnis geworfen und mit dem Tod im siedenden Oel
bedroht wurden!): “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!”
„Fatima“ ist aber auch eine Bestätigung kirchlicher Lehren: Himmel, Fegfeuer und Hölle werden von der Gottesmutter ausdrücklich erwähnt,
ja die Hölle wird den Kindern sogar in einer Vision
gezeigt! In den je drei Engelvisionen von 1915
und 1916 wird auch auf die hl. Eucharistie - und
deren würdiger Empfang hingewiesen (der Engel
sagte zu den Kindern: “Empfangt den Leib und
trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt
wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren
Gott!”). Fatima ist auch ein dringender Aufruf
der Bekehrung und Hinwendung zu Gott. Im 3.
Teil des Geheimnisses zeigt der Engel mit einem
Flammenschwert auf die Erde und ruft „Busse,
Busse, Busse!“
Fatima ist (leider) aber auch eine Drohung: Wenn
man nicht auf meine Worte hört, werden Kriege
und Verfolgungen kommen… Mit andern Worten
hätte z.B. ein 2. Weltkrieg verhindert werden können und auch die Ausbreitung der „Irrlehren“
Russlands mit allen ihren verheerenden Folgen.
Am 25. März 1984 erfüllte Papst Johannes Paul
II. endlich die Aufforderung Marias: Die Weihe
Russlands an ihr unbeflecktes Herz. Das Wunder
des Zusammenbruchs des Sowjet-Imperiums
liess nicht lange auf sich warten und Lucia sagte,
durch diese Weihe sei die Welt vor einem Atomkrieg verschont geblieben, der 1985 stattgefunden hätte. Die Seligsprechung von Jacinta und

Francisco vom 13. Mai 2000 in Fatima ist einzigartig in der gesamten Kirchengeschichte: Mit der
Seligsprechung ist nicht nur die Botschaft von Fatima von der Kirche anerkannt, sie ist vor der Kirche und Welt Zeugnis für die apokalyptische Sendung der Mutter Gottes, die Wiederkunft ihres
Sohnes vorzubereiten.
In diesem Zeugnis ist das unerschrockene, heldenhafte Zeugnis der drei Hirtenkinder angenommen und von der Kirche aufgenommen. Das mögen für den Regisseur vorerst mal genügend
„Stichworte“ sein. Wir wollen ihn aber im Folgenden noch etwas mehr in die Tiefe informieren: Lucia sagte: „Vielleicht kommt jemand und fragt
mich: „Was hat die Botschaft mit den Geboten
des Gottesgesetzes zu tun?“ Ich antworte: „Vieles
ist zu beachten: Es geht um die Hauptpunkte der
Botschaft. Tatsächlich schloss Unsere Liebe Frau
ihre Erscheinungen in Fatima ab mit folgenden
Worten: „Man soll unseren Herrn nicht mehr
beleidigen, der schon so sehr beleidigt worden ist.“ Vorher, am 13. Juli, hatte sie gesagt:
„Im Oktober werde ich euch sagen, wer ich bin
und was ich wünsche.“ Da unsere Frau das so
wollte, ist das Hauptziel der Botschaft, zu bitten,
dass man Gott, unseren Herrn, nicht mehr beleidige. Und was Gott am meisten beleidigt, ist die
Übertretung seines Gesetzes (…).
Papst Johannes Paul II. sagte diesbezüglich in
Fatima: „Es ist die grosse Sorge einer Mutter, die
sie zum Sprechen veranlasst: Das Schicksal ihrer
Kinder steht auf dem Spiel. Aus diesem Grund
bittet sie die kleinen Hirtenkinder: Betet, betet
und bringt viele Opfer für die Sünder; viele
Seelen gehen zur Hölle, weil sie niemanden
haben, der für sie betet und Opfer bringt…
Und lasst uns nicht sagen, dass es Gott ist, der
uns auf diese Art bestraft, im Gegenteil, es sind
die Menschen selbst, die ihre eigene Bestrafung
vorbereiten. In seiner Güte warnt uns Gott und
ruft uns auf den rechten Weg; er achtet die Freiheit, die er uns gegeben hat; infolgedessen sind
die Mensch verantwortlich.“
Überhaupt: „Fatima“ und Papst Johannes Paul II.
sind aufs Engste miteinander verbunden - und
diese Erkenntnisse werden für unseren Regisseur
nun weiterhin sehr viel „ heissen Zündstoff“ beinhalten.
Papst Johannes Paul II. und Fatima
Hören wir den Papst zuerst selber, was er in sei-
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nem Buch „Die Schwelle der Hoffnung überschreiten“ sagt (S. 159):
„Und was ist über die drei portugiesischen Kinder
aus Fatima zu sagen, die unerwartet und kurz vor
dem Ausbruch der Oktober-Revolution hörten:
‚Russland wird sich bekehren‘, und ‚am Ende
wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren‘? Sie
konnten derartige Voraussagen unmöglich erfunden haben. Sie kannten sich weder in der Geschichte noch in der Geographie aus und noch
weniger wussten sie von Sozialbewegungen oder
Ideologie-Entwicklungen. Und doch ist genau eingetreten, was sie angekündigt hatten. Vielleicht
ist der Papst auch aus diesem Grund aus ‚einem
fernen Land‘ gerufen worden; vielleicht hat das
Attentat auf dem Petersplatz gerade am 13. Mai
1981, dem Jahrestag der ersten Erscheinung in
Fatima, stattfinden müssen, damit alles durchsichtiger und verständlicher würde, damit die
Stimme Gottes, die in der Menschengeschichte in
‚Zeichen der Zeit‘ spricht, einfacher zu hören und
zu verstehen sein würde.“
Das “Blutzeugnis” von Papst Johannes Paul II.
beim Attentat vom 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz.
Aus einem Vortrag vom 13. Mai 2001 von Stanis-

law Dziwisz, dem ehemaligen Privatsekretär (und
heutigem Kardinal) von Papst Johannes Paul ist
zu erfahren: “Für diesen gleichen Tag organisierten die kommunistische Partei und Kreise, die
das Recht auf Abtreibung befürworteten, in Rom
eine Gross-Demonstration. Aufgrund des Attentats wurde diese Kundgebung abgesagt. Im Plan
der göttlichen Vorsehung geschieht nichts
durch Zufall. Vielleicht war dieses unschuldige
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Blut undjener verzweifelte Kampf für das Leben
notwendig, um in den Gewissen der Menschen
das Bewusstsein seines Wertes und den Willen
zu wecken, es von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod zu schützen. Die Tatsache, dass an
jenem Tag sowohl der Päpstliche Rat für die Familie als auch das Institut für die Familie an der
Päpstlichen Lateran-Universität gegründet wurden, scheint jene Eingebung zu bestätigen. (…)
Kardinal Dziwisz ist der festen Überzeugung,
dass das am 13. Mai auf dem Petersplatz vergossene Blut im Frühling der Kirche des Jahres 2000
Frucht brachte… (so weit Kardinal Dziwisz).
Lucia, Francisco und Jacinta waren beim Zeitpunkt der Erscheinungen zehn, neun und sieben
Jahre alt. Sie waren Analphabeten und verbrachten ihre Zeit mit Hüten von Schafen. Johannes
Paul hatte keinen Zweifel an ihrer Einfachheit, die
später Schwester Lucia selber bestätigte: „Als Unsere Liebe Frau das erste Mal von Russland
sprach, wussten wir nicht, was das war. Wir dachten, Russia sei ein Frauenname. Wir dachten, es
sei eine sündige Frau, für die wir uns opfern sollten.“
Das Sonnenwunder vom 13. Oktober 1917 vor
rund 70’000 Personen bestätigte Fatima voll und
ganz! Anlässlich dieser
letzten Erscheinung bezeichnete sich Maria als
“Unsere Liebe Frau vom
Rosenkranz”!
Die kirchlichen Behörden hatten die Vorgänge
in der Cova da Iria mit der
grössten
Zurückhaltung
verfolgt. Die Kommission,
die mit der Durchführung
des kanonischen Prozesses beauftragt war, arbeitete gewissenhaft, doch
langsam. Erst am 14. April
1930 wurde die letzte Sitzung abgehalten, bei der
noch einmal die 31 Kapitel
des
langen
Berichtes
überprüft wurden… Der
Bischof widmete dem Studium desselben und der
Vorbereitung des Urteils volle sechs Monate. Endlich erschien ein Hirtenbrief über den Kult der Madonna von Fatima, der feierlich “die Erscheinungen vom 13. Mai bis zum 13. Oktober 1917 als
glaubwürdig erklärte und die öffentliche Verehrung Unserer Lieben Frau von Fatima gestattete”.
Und schliesslich soll nun unser Regisseur auch
noch auf ein äusserst spannendes Buch hingewiesen werden, das ausgiebig Aufschluss über
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über verschiedenste Aspekte von Papst Johannes II. und dem Zusammenbruch des SowjetReiches aufzeigt. Der Titel lautet: „Fatima, ein
Geheimnis begleitet den Papst“ von Aura Miguel, erschienen im Miriam-Verlag. Wir wollen
nun daraus ein wichtiges Kapitel übernehmen.

Fatima und der Osten in erster Linie Russland
Die Weihe der Welt und Russlands an das Unbefleckte Herz Mariens schuf in den Spitzen der Kirche einige Verlegenheit. Noch nie hatte Unsere
Liebe Frau wie in Fatima den Menschen eine Botschaft mit solchen politischen Implikationen hinterlassen.
Auch Johannes Paul II. weiss darum und spricht
mit einigen ihm nahe stehenden Bischöfen darüber. Msgr. Paul Josef Cordes, Präsident des
Päpstlichen Rates Cor Unum ist einer von denen, mit welchen er darüber spricht: "Während
eines privaten Essens sprach der Papst über die
Weihe, die er vollzogen hatte. Er erzählte, wie er
daran gedacht hatte, Russland während des
Weihegebets ausdrücklich zu erwähnen. Aber
seine Mitarbeiter rieten ihm, davon abzusehen,
weil er den sowjetischen Führern gegenüber eine solch direkte Herausforderung nicht wagen
durfte. Der Papst erzählte uns, wie viel es ihn
gekostet habe, auf die öffentliche Segnung
Russlands zu verzichten."
Beim selben Essen erzählt Johannes Paul II.
dem deutschen Bischof, wie erleichtert er war,
als er nach der Weihe vom 25. März 1984 erfuhr,
dass die orthodoxen Bischöfe, die über Freundschaftskanäle informiert worden waren, sich
spontan und aus eigener Initiative entschlossen
hatten, sich an diesem Tag mit dem Papst zu
verbinden, um die Weihe Russlands im Namen
Mariens zu vollziehen. "Der Papst war höchst
erfreut", erinnert sich Msgr. Cordes, „nicht nur
wegen des Ereignisses an sich, das heisst, weil
die Weihe Russlands durch die russischorthodoxen Bischöfe vollzogen worden war, deren Bischofsweihe durch Rom anerkannt wird,
sondern auch, weil er darin eine wohlwollende
Antwort Gottes sah, die ihn darin bestärkte, dass
er sich nicht getäuscht hatte mit dieser Weihe,
mit der so viele nicht einverstanden waren.“
Im folgenden Jahr am 11. März 1985 wird Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt.
Er beginnt, den Boden für die Perestroika vorzubereiten. Im April besucht der neue Generalsekretär Polen, um an der Versammlung des politischen Beratungskomitees des Warschauer Pakts
teilzunehmen und trifft sich längere Zeit mit dem
Präsidenten Jaruzelski. Die beiden Männer analy-

sieren die Situation in den sozialistischen Ländern des Sowjetblocks und deren Beziehungen
mit dem Westen. Bei diesem Gespräch wird notwendigerweise über den Papst gesprochen.
Jaruzelski erzählt später, dass Gorbatschow ihm
viele Fragen über Johannes Paul II. gestellt habe,
wobei der polnische Präsident Wojtyla als einen
aussergewöhnlichen Mann, einen großen Humanisten und vor allem als einen Mann des Friedens
beschrieben
habe.
Bei
dieser
Antwort
"begeisterte sich Gorbatschow über die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz zwischen Ost
und West, einer Reduzierung der Aufrüstungen
bis zu ihrer gänzlichen Vernichtung." Jaruzelski
bietet sich als Vermittler zwischen dem polnischen Papst und Michail Gorbatschow an. Diese
Vermittlung wird tatsächlich ihre Früchte tragen.
Am anderen Ende Europas wird die Person Johannes Pauls II. ebenfalls durch die Aufmerksamkeit der Politiker gewürdigt. Am 10. Mai dieses
Jahres besucht US-Präsident Ronald Reagan
Portugal. Bei seiner Rede vor der Nationalversammlung bezieht er sich auf den Heiligen Vater:
"Niemand hat der Welt mehr die Wahrheit der
menschlichen Würde - wie die Wahrheit, dass
Friede und Gerechtigkeit in jedem einzelnen von
uns beginnen - in Erinnerung gerufen als jener
Mann, der vor einigen Jahren nach Portugal kam
nach einem schrecklichen Attentat gegen sein
Leben ... Ich wage zu behaupten, dass im Beispiel von Menschen wie ihm und in den Gebeten
demütiger Menschen auf der ganzen Welt - demütiger Menschen wie die Hirtenkinder von Fatima - eine grössere Kraft liegt als in allen grossen
Heeren und Staatsmännern der Welt."
Zwei Jahre später begibt sich Michail Gorbatschow in die Vereinigten Staaten, um den ersten
Atomsperrvertrag zu unterzeichnen. "Ich bin mir
gewiss, dass Gott in der Höhe des Himmels uns
nicht die notwendige Weisheit verweigern wird,
um Wege der Verständigung zu finden", sagt der
Sowjetführer gegenüber der Zeitschrift ‚Time’.
Der Abrüstungsvertrag wird mit Datum vom 8.
Dezember 1987 unterzeichnet.
In dieser Periode findet auf Initiative des Papstes
das Marianische Jahr statt. Es wird 1987 ausgerufen, um der Geburt der Jungfrau vor 2000 Jahren zu gedenken und um die Menschheit auf die
Bedeutung des Jahres 2000 hinzuweisen. Johannes
Paul II. kündigt es am 1. Januar in der Petersbasilika an. Das Jubiläumsjahr dauert vom 7. Juni
1987 (Pfingsten) bis zum 15. August 1988 (Fest
der Aufnahme Mariens). Zuvor veröffentlicht der
Papst die Enzyklika über die Rolle Mariens im
Geheimnis Christi und in der Sendung der Kirche.
Das Dokument erwähnt auch Russland und den
Reichtum seiner Spiritualität, weil während des
Marianischen Jahres die Tausendjahrfeier der
Taufe des hl. Vladimir, des Grossfürsten von
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Kiew (988), gefeiert wird, die den Beginn des
Christentums auf dem Gebiet der alten Rus und
nachher in allen Gebieten Osteuropas markierte.
(Das Zusammenfallen des Datums vom 8. Dezember, dem Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens, mit der Anrufung Gottes durch
Gorbatschow, dem Führer der Weltmacht, wo
dieses Wort während 70 Jahren schwerste Verfolgungen hervorrief, wird von vielen als Zeichen
der ersten Schritte zur Erfüllung der Prophezeiungen von Fatima betrachtet.)
Mit dem Wunsch, auf beste Weise in diese der
Jungfrau Maria geweihte Zeit einzutreten, und
gewiss eingedenk ihrer Hinweise in Fatima, um
den Frieden in der Welt zu erlangen, ergreift der
Papst eine Welt umfassende Initiative. Am Vorabend der Eröffnung des Marianischen Jahres,
dem ersten Samstag im Monat, dem 6. Juni
1987, bittet Johannes Paul II. alle Gläubigen,
sich im Gebet mit ihm zu vereinen, indem sie
den Rosenkranz über eine direkte Fernsehverbindung gleichzeitig in siebzehn marianischen
Heiligtümern der Welt beten. Der Heilige Vater
nimmt in Rom in der Basilika Santa Maria Maggiore daran teil. In all diesen Heiligtümern gibt
es Riesenbildschirme, über welche die Gläubigen verfolgen können, was in den anderen marianischen Zentren auf der Welt geschieht.
Die Sendung beginnt im Heiligtum von Fatima,
wo sich auf Einladung des Papstes hin Tausende versammelt haben. In der Einführung zum
ersten Geheimnis, das auf Portugiesisch vorgebetet wird, nimmt Johannes Paul II. Bezug auf
die Aktualität der Botschaft „Unserer Lieben Frau
vom Rosenkranz“ und hebt die Notwendigkeit
des Gebets um den Frieden hervor. Fatima
nimmt also einen privilegierten Platz ein bei der
Übertragung der ersten Bilder in Mondovision,
wo auch der siebzig Jahre seit den Erscheinungen in der Cova da Iria gedacht wird. Am Ende
des Rosenkranzes lädt Johannes Paul II. alle
Gläubigen, die sich in den auf der Welt verstreuten Heiligtümern versammelt haben, ein, dasselbe zu tun wie die Pilger in Fatima bei der Abschlussprozession, und alle winken zum Abschied mit weissen Tüchern der Jungfrau zu.
Im folgenden Monat, am 26. Juli 1987, hebt der
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Papst erneut hervor, wie zentral die Botschaft
von Fatima für die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist: „Die Erscheinungen der allerseligsten
Jungfrau Maria in Fatima sind 1917 durch aussergewöhnliche Zeichen bewiesen worden und
bilden einen Bezugs- und Ausstrahlungspunkt für
unser ganzes Jahrhundert.“
DIE AGONIE DES KOMMUNISMUS
Die ersten Anzeichen der Krise des internationalen Kommunismus gehen von Polen aus. Johannes Paul II. verstärkt seine Unterstützung für
Lech Walesa und die Gewerkschaftsbewegung
Solidarnosc“ („Solidarität“), die trotz der Verfolgung durch das Regime nicht aufzuhalten ist."
Beim dritten Besuch des Papstes in seinem Heimatland im Juni 1987 gebraucht er dieses Wort
als Motto für seine Ansprachen. "Er pries das
Ideal von Solidarnosc, das für ihn nicht nur Polen
galt, sondern für die gesamte Welt, für die westlichen Demokratien“, schreibt sein Freund André
Frossard.
Für Johannes Paul II. ist die Teilung Europas unannehmbar. Das Gesicht dieses Kontinents wird
geprägt durch das Erbe Roms und Byzanz'. Europa muss mit „beiden Lungen“ atmen, der
westlichen und der östlichen. Deswegen ist diese
Spaltung eine historische Anomalie, der ein Ende gesetzt werden muss. Europa muss seine
kulturellen und religiösen Wurzeln wieder finden,
die beiden Teilen gemeinsam sind. In Polen beginnt dieses gemeinsame Schicksal Form anzunehmen, wie der Papst selbst zu Lech Walesa
sagt: "In Polen ist es, wo sich das Gesicht dieses
neuen Europa, des gemeinsamen europäischen
Hauses dank "Solidarität" zu bilden begann, und
kein Ereignis wird dies aufhalten können.“
Die gleiche Sorge um den Frieden und die Einheit in Europa" vom Atlantik bis zum Ural" wird
Anfang 1988 durch Papst Johannes Paul II. erneut bestätigt. Die Augen auf Russland gerichtet,
verfasst er ein Apostolisches Schreiben an die
Christen in sowjetischen Ländern: "Der Wunsch
nach Einheit und Frieden, nach Überwindung der
verschiedenen Barrieren und nach Ausgleich der
Kontraste - wie auch der Appell selbst, den die
Vergangenheit Europas an uns richtet - wird ein
bewegendes Zeichen unserer Zeit. Es gibt keinen echten Frieden, wenn nicht auf der Grundlage eines Einigungsprozesses, in welchem jedes
Volk in Freiheit und Wahrheit die Wege der eigenen Entwicklung selbst wählen kann."
Wenige Monate später beginnen sich die Anzeichen dieser "Wahl jedes Volkes" abzuzeichnen.
Neben Polen nehmen die Auseinandersetzungen in der Tschechoslowakei und in Ungarn zu.
Unterdessen macht im Juni 1988 eine Vatikandelegation auf höchster Ebene einen historischen Besuch in Moskau. Kardinal Agostino Ca-
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saroli, Chef dieser Delegation, ist eingeladen
worden, bei einer speziell für ihn organisierten
Sitzung im Bolschoitheater das Wort zu ergreifen: "Die religiöse Tatsache ist von unbestreitbarer Aktualität, und kein Verantwortlicher kann
diese vernachlässigen", bestätigt der Staatssekretär des Vatikans.
Drei Tage später, am 13. Juni trifft sich Casaroli
im Kreml mit Gorbatschow und überreicht ihm
einen persönlichen, von Hand auf russisch geschriebenen Brief von Johannes Paul II. "Die Katholische Kirche betrachtet mit hoher Achtung
und wirklicher Liebe das unermessliche geistliche
Erbe der slawischen Völker des Ostens", beginnt
der Papst. „Ich bin überzeugt, dass Ihre Arbeit,
Herr Generalsekretär, grosse Erwartungen und
eine berechtigte Hoffnung unter den Gläubigen
geweckt hat. Ich teile diese Empfindungen und
möchte Ihnen gerne das Vertrauen ausdrücken,
das ich in der Tatsache sehe, dass der Besuch
von Kardinal Casaroli neue Perspektiven für die
Katholiken der Sowjetunion eröffnen wird. Zusammen mit dem Papstbrief erhält der sowjetische Führer ein Dossier mit drei fundamentalen
Anliegen des Heiligen Stuhls: Die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen dem Vatikan und
Moskau, die Religionsfreiheit für alle Gläubigen
in der UdSSR; die Legalisierung der Katholiken
des orientalischen Ritus. Am Ende des Gipfels
erklärt Kardinal Casaroli einem Journalisten der
Prawda gegenüber: „Wir haben zu Fuss eine
Brücke über siebzig Jahre geschlagen. Ich
war nicht der einzige, der diese Brücke gebaut hat, die andere Seite trug ebenfalls dazu
bei.“
1989 verbreitet sich "der ansteckende Zerfall" in
Osteuropa. Das erste Land, das im Februar die
Legalität unabhängiger Parteien anerkennt ist
Ungarn. Dann finden in der Sowjetunion am 26.
März die ersten Wahlen mit unabhängigen Kandidaten statt. Boris Jelzin gewinnt in Moskau. Am
17. April legalisiert die polnische Regierung die
"Solidarität".
Gorbatschow verkündet in diesem Jahr das Ende
"der Politik der eingeschränkten Souveränität"
gegenüber den Ländern des Ostblocks. Der
Rückzug der sowjetischen Truppen und der Fall
des Eisernen Vorhangs beginnt in Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei und der Deutschen
Demokratischen Republik. In den baltischen Ländern bilden Oppositionsgruppen in Litauen. Estland und Lettland am 13. Mai 1989 die erste baltische Versammlung, die erklärt, ihre Berufung
sei "der Weg zu Europa und nicht zur kulturellen
Assimilation".
In einer Schwindel erregenden Aufeinanderfolge
der Ereignisse anerkennt der polnische Staat die
Katholische Kirche offiziell am 17. Mai und ruft
für den 4. Juni Wahlen aus, wo es zu einem klaren Sieg der "Solidarität" kommt, der zur Bildung

einer Koalitionsregierung führt. Dann ist die Reihe an Ungarn, das seine Grenzen zu Österreich
hin öffnet und so Tausenden von Flüchtlingen
aus der DDR den Weg in den Westen freimacht.
Angesichts dieser und anderer Tatsachen interveniert die Sowjetunion nie. Unterdessen gibt
Erich Honecker die Macht in Ostdeutschland ab,
und am 8. November werden mit "unmittelbaren
Folgen" freie Wahlen und die Öffnung der Grenzen zur Bundesrepublik Deutschland verkündet.
Noch in dieser Nacht beginnt das Volk mit der
Zerstörung der Berliner Mauer.
Wenige Tage nach diesem Zusammenbruch des
Kommunismus findet das historische Treffen
Gorbatschows mit dem Papst statt.
Am Morgen des 1. Dezembers fährt eine
schwarze gepanzerte Limousine mit der sowjetischen Flagge (rot, mit
Hammer
und Sichel)
über
den
Petersplatz,
überquert
die Grenze
zum Vatikan, an der
Petersbasilika vorbei zum Damasushof. Der Sowjetführer
wird von einer Ehrenwache empfangen. Er ist in
Begleitung seiner Frau Raissa, die ganz in Rot
gekleidet erscheint. Johannes Paul II. geht hinaus zur Begrüssung. Die vorgesehene Zeit für
die Audienz (mit Dolmetschern) wird überschritten und dauert über eine Stunde. Der Papst selber eröffnete später George Weigel, man habe
bei dieser Begegnung über die Religionsfreiheit
gesprochen sowie die Sprechzeit benutzt, um
den Gesprächspartner und die Kraft seiner Überzeugungen besser kennen zu lernen. Als endlich
die Bibliothekstür geöffnet wird, treten Raissa
und die übrige Begleitung zu Vortrag und Austausch von Geschenken ein. "Raissa Maximovna, ich habe die Ehre, dir die höchste moralische Autorität der Erde vorzustellen." Dann
fügt Gorbatschow lächelnd hinzu: "Er ist Slawe
wie wir." Der Papst ordnet dieses Treffen ein als
"ein Zeichen der Zeiten, die langsam reifen,
reich an Verheißungen für die Zukunft". Gorbatschow seinerseits kommentiert bewegt: „Ein
wahrhaft ausserordentliches Ereignis hat
stattgefunden.“ Am Ende überreicht der Heilige
Vater dem Sowjetführer ein Mosaik aus der Vatikanischen Schule, die Christus mit dem offenen
Evangelienbuch darstellt mit dem Satz: "Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben." Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgen
dieses Treffen am Fernsehen, wo es direkt übertragen wird. "Es geschah das Undenkbare,
das Geheimnis der Geschichte siegte über
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die Pläne der Menschen", tituliert der
«Osservatore Romano» am folgenden Tag.
"Alles, was sich in Osteuropa in den letzten
Jahren ereignet hat, wäre ohne die Gegenwart dieses Papstes nicht möglich gewesen,
ohne die auch politische Rolle, die er auf der
Weltbühne zu spielen verstand", erklärt Michail
Gorbatschow einer italienischen Zeitung. Doch
Johannes Paul II. wird später seine eigene
Hauptrolle differenzieren: "Ich finde, wenn es
eine bestimmende Rolle gab, war es die des
Christentums als solches, sein Inhalt, seine religiöse und moralische Botschaft, seine ihm innewohnende Verteidigung der menschlichen Person und seiner Rechte. Ich habe nichts anderes
getan, als in Erinnerung zu rufen, zu wiederholen und zu bekräftigen, dass dies ein Grundsatz
sei, der beachtet werden muss." Der Heilige Vater sagte gegenüber Vittorio Messori im Hinblick
auf den "Finger Gottes" beim Zusammenbruch
des Kommunismus: "Es gehört sich, eine übertriebene Vereinfachung zu vermeiden, weil der
Kommunismus infolge seiner eigenen Irrtümer
und Missbräuche zerfiel." Auf geheimnisvolle
Weise schloss der Papst in diese Antwort jedoch
einen Bezug zu den Erscheinungen von Fatima
und die Verbindung jener Botschaft mit seinem
Pontifikat ein. Johannes Paul II. geht sogar soweit anzunehmen, dass das Attentat vom 13.
Mai "notwendig" gewesen sei, um alles
"transparenter und verständlicher" zu machen
und so zu erlauben, dass Gott gehört wurde:
"Vielleicht ist deswegen der Papst ‚aus einem
entfernten Land’ berufen worden, vielleicht wurde deswegen das Attentat auf dem Petersplatz
notwendig, genau am 13. Mai 1981, am Jahrestag der ersten Erscheinung in Fatima, damit
die Stimme Gottes, die in der Geschichte des
Menschen durch die ‚Zeichen der Zeit’ spricht,
leichter gehört und ver-standen werde." So anerkennt der Papst selber objektiv "die Nützlichkeit"
des Attentats.
Georges Inglin

Haben Sie Ihr Abonnement für das laufende Jahr 2009 schon erneuert? Wenn
nicht: Sind Ihnen die vier Ausgaben des
„Schweizer Fatima-Boten“ nicht mindestens CHF 20.– wert? Um Kosten zu sparen - und jene, die in verdankenswerter
Weise bereits bezahlt haben, nicht zu belästigen - liegt kein Einzahlungsschein
bei: Die Konto-Nr. ist auf der letzten Seite angegeben. Bitte denken Sie daran:
Wenn Sie die Zahlung auf unser PCKonto über die Bank tätigen, sparen
wir fast 10 % des einbezahlten Betrags. Herzlichen Dank.
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Stilles Gebet für Ehe und Familie
In der Leonhardskapelle bei der
Hofkirche Luzern
Wer während der Woche die Leonhardskapelle
in Luzern betritt, findet in diesem mittelalterlichen
Raum mindestens einen betenden Menschen, vielleicht zwei, manchmal sogar ein ganzes Dutzend
oder mehr. Sie kommen alle an diesen Ort, um in
der Stille Gott zu begegnen. Ein feiner Lichtstrahl
beleuchtet die goldene Monstranz im Altarraum,
sammelt Blicke und Gedanken und richtet sie auf
das Wesentliche: Gott.
Das junge Anbetungsprojekt befindet sich seit gut
zwei Jahren im Aufbau (siehe Fatima-Bote 2/2008)
und wird vom Seelsorgeteam der Pfarrei St. Leodegar und den Chorherren unterstützt. Ziel ist es,
einen stillen Ort mitten in der Stadt Luzern zu
schaffen, der Tag und Nacht zum Gebet einlädt.
Schon über 100 Freiwillige übernehmen regelmässig eine Gebetsstunde. „Wunderbar! So etwas mitten in der Stadt!“ sagen Frauen und Männer, sagen Jung und Alt, die gerne mal zwischen Einkauf
und Stadtspaziergang einen Augenblick Gott
schenken wollen!
Inzwischen ist diese „Stille Anbetung“ bereits während fünf Tagen und Nächten jede Woche geöffnet. Am Dienstag morgen setzt ein Chorherr das
Allerheiligste aus und am Sonntag morgen spendet er den Schlusssegen. Das ist der wöchentliche
Rhythmus. Dazwischen: Stilles Gebet!
Eine Besonderheit ist die Nacht vom Samstag auf
den Sonntag. Sie ist seit dem 8. August einem
speziellen Gebet gewidmet: der Ehe und der Familie. Während 12 Stunden tragen Freiwillige die erlebten Freuden und Schönheiten, aber auch die
Leiden und Nöte aus Ehe und Familie vor Gott.
Dank und Bitte erfüllen während dieser Zeit den
stillen Lobpreis in der Kapelle.
40-60 Eheleute kommen je ein- bis dreimal im Jahr
und übernehmen die Gebetswache. Auch Gebetsanliegen werden aufgenommen und fürbittend vor
Gott getragen.
Wer sich diesem Gebet und der jungen Initiative
anschliessen möchte, ist herzlich eingeladen! Besuchen Sie unser Gebet unverbindlich in der Kapelle oder schliessen Sie sich verbindlich der
„stillen“ Gebetskette an – beides ist möglich. Anmeldung und weitere Auskunft bei Marlene
Ineichen (041 / 458 12 81).
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Die Erscheinungen vom Hrushiv (Ukraine) im 17. und 20. Jahrhundert
(Bild: Heiligste Dreifaltigkeitskapelle von Hrushiv)

Die Geschichte der Erscheinungen von Hrushiv
beginnt im XVII. Jahrhundert, als die Heilige
Jungfrau zum ersten Mal im Dorf erschien. Um
das Andenken daran zu bewahren, pflanzte das
Volk damals eine Weide an diesem Ort. Ein Jahrhundert später sprudelte eine Quelle am Fuss
des Baumes hervor und die Menschen kamen
und schöpften das klare Wasser daraus.
Durch die damit erfolgten
Heilungen wurde der heilige Ort berühmt. Im Jahr
1806 malte Stepan Chapowskyj eine Ikone der
Heiligen Jungfrau, die
von den Dorfbewohnern
an die Weide gehängt
wurde. Das verstärkte
den Ansturm der Wallfahrer, die das Feld auf dem
der Baum stand, vollkommen zerstampften, was
dem Besitzer des Feldes
missfiel. Daher beauftragte er den ungläubigen J.
Kina einen Schutzzaun rund um die Weide aufzustellen. Laut Volksüberlieferung, soll später die
ganze Familie Kina umgekommen sein.
Als 1856 eine Choleraepidemie in der Gegend
wütete, erschien die Heilige Jungfrau einer Frau
im Traum und bat sie: "Meine Tochter, ich bitte
euch um die Reinigung des entweihten Brunnens.
Feiert an dem Ort die Heilige Messe und das
Sterben im Dorf wird aufhören." Und dies geschah: Die Epidemie hörte auf zu wüten und man
errichtete über dem Brunnen eine Kapelle zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit. Später, zur Zeit
Stalins, wurde durch die Zwangsvereinigung der
griechisch-katholischen mit der orthodoxen Kirche der Besuch der Kapelle verboten.
Die griechisch-katholische Kirche bezahlte ihre
Treue zu Rom mit schrecklichen Kerkerstrafen
und zahlreichen Toten. Und in diesem Zusammenhang hatte am 26. April 1987, am Jahrestag
der Katastrophe von Tschernobyl und im Morgengrauen der Perestroika, die elfjährige Maria Kizyne, eine "Erscheinung der Heiligen Jungfrau" in
Gestalt einer wandelnden Silhouette. Das Kind
machte darüber nicht viele Worte, es wandelte
sich aber zum Guten und betete viel. In den darauf folgenden Wochen kamen Scharen von Pilgern in das abgelegene Dorf und viele gaben an,
Erscheinungen der Heiligen Jungfrau gehabt zu

Terelya, der die Mutter Gottes wieder erkannte,
da sie ihm bereits im Gefängnis, auf der Schwelle
des Todes, erschienen war und sein Zeugnis wird
eine sehr grosse Ausbreitung erfahren.1943 geboren, wird Josyp Terelya von seiner Grossmutter mütterlicherseits aufgezogen. Als glühender
Katholik wird er ein Kämpfer für die Katholische
Aktion und ein eifriger Anbeter der heiligen Eucharistie. Mit 19 Jahren
verlobt, wird er für fünfzehn Jahre eingekerkert
(1962-1976).
Als er
nach all dieser Zeit
heimkehrt, kann ihn seine Verlobte, die auf ihn
gewartet hatte, endlich
heiraten. Josyp erzählt
ihr von den zwei MarienErscheinungen, die er
während seiner Kerkerjahre gehabt hatte: Am
12. Februar 1970 erscheint ihm die Heilige Jungfrau Maria im Gefängnis von Vladimir, 165 km im Norden von
Moskau und ladet ihn ein, seinen Feinden, im
speziellen den Machthabern in Moskau, bedingungslos zu vergeben. Sie sagt ihm auch voraus:
"Du hast noch Jahre der Prüfungen und Demütigungen vor dir. Russland bleibt noch in der Finsternis und im Irrtum, bis das Volk bereut und die
Werke meines Sohnes erfüllt; es wird keinen Frieden geben, denn Frieden gibt es nur wo es Gerechtigkeit gibt. Bete für deine Feinde, vergib ihnen und ein Weg des Lichtes wird sich vor dir öffnen."
Eine zweite Erscheinung findet zwei Jahre später
statt: "Am 12. Februar 1972 (...) befand ich mich
in Einzelhaft. In der Zelle herrschte Eiseskälte,
zum Erfrieren. Ich litt bis unter die Haarwurzeln.
Eine Hängelampe erleuchtete den Raum. Ich legte meine Fäustlinge ab und wärmte mir meine
Hände daran. Aber der Aufseher sah mich durch
das Guckloch und drehte das Licht ab. (...) Ich
konnte meine Glieder nicht mehr bewegen und
legte mich auf das Bett um zu sterben. In diesem
Augenblick fühlte ich die warme Berührung einer
Frauenhand, zart wie Seide. Plötzlich war mir
wieder warm. Ich fühlte Wärme im Raum und
glaubte an Sinnestäuschung zu leiden oder im
Sterben zu liegen. Da hörte ich eine Stimme: "Du
hast mich gerufen und ich bin zu dir gekommen.
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Glaubst du nicht, dass ich es bin?" Und ich sah
vor mir eine junge Frau, die zu mir sagte: "Du
wirst aus diesem Gefängnis noch nicht befreit, du
hast erst die Hälfte des Weges zurückgelegt aber
fürchte dich nicht, ich bin bei dir."
Drei Monate nach seiner Freilassung, begibt sich
Josyp Terelya nach Hrushiv. Darüber erzählt er:
"Ich
habe sie dort gesehen, so wie ich euch sehe. Ich
wollte sie fühlen, sie berühren. Ich habe sie gefühlt und konnte sie berühren. Und gleichzeitig
sprach ich mit anderen Anwesenden. Es herrschte Friede. Es war die Mutter Gottes, lebendig, ein
lebendiger Edelstein! Sie sprach mit uns. Ihre
Gestalt war voller Leben. Erwachsene haben sie
gesehen. Alle Kinder haben sie gesehen. Und wir
haben sie nicht nur gesehen, wir haben sie gehört. Einige haben dies gehört, andere jenes. Sie
sprach zu jedem. Wir waren ungefähr 52 000.
Als sie zu mir sprach, begann sie und sagte:
"Meine Tochter, meine Tochter Ukraine, ich bin
zu dir gekommen. Du bist die am meisten versklavte, du hast am meisten gelitten für den
Glauben an Christus." Sie bat uns zu beten, den
Rosenkranz zu beten, beharrlich für die Verstorbenen zu beten, die Kinder beten zu lehren. Ich
hörte auch die Worte: "Ich bin zu euch gekommen, weil hier das gläubige Volk meine Botschaft
überall verbreiten wird. Ich weiss wohin ich gehen
muss. Ich gehe dahin, wo es am besten für meinen Sohn ist. Denkt daran, dass das verbotene
Vergnügen Sünde ist. Die Mutter Gottes bittet
euch, euer Leben aufzuopfern. Jeder von euch
soll am Leiden Christi teilnehmen. So werdet ihr
diejenigen, die in Sünde gefallen sind, retten,
zweifelt nicht daran.
Fürchtet euch nicht
und betet, betete,
betet ohne Unterlass. Bekennt euch
zu Jesus in der Öffentlichkeit. Schämt
euch nicht, das
Kreuzzeichen
zu
machen.
Bereitet
euch auf grosse Verfolgungen und neue
Opfer vor. Grosse
Dinge werden sich
ereignen. Auf den Philippinen gingen die Katholiken auf die Strasse ohne dass die Regierungstruppen auf sie schossen. Die Zeit wird kommen,
in der die Mutter Gottes in der Sowjetunion auf
ähnliche Weise wirken wird. (...) Die Ukraine wird
unabhängig werden. (...) Ihr ärgert euch oft aus
Stolz und menschlicher Eitelkeit. Betet. Das Gebet - der Rosenkranz - wird euch retten. Der Anti-
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christ tut alles um euch zu zerbrechen. Erinnert
euch: der Friede entsteht allein durch die Erlösung. Der Friede ist Ruhe und Stille, ihr seid noch
nicht im Frieden."
Dieses Ereignis fand ganz am Anfang der Perestroika statt. Es war der Katalysator einer Gewissensbildung zur Stunde, in der das zögernde Regime begann, die Verfolgung zu beenden. Von
diesem Gesichtspunkt aus gesehen, erhält das
Ereignis eine geschichtliche Wichtigkeit, es ist ein
Schlüsselmoment, in dem die menschliche Freiheit den Lauf der Geschichte neu orientierte ?
Am 16. März 2009 ist Josyp Terelya in Toronto
gestorben. Er traf unzählige Male mit Papst Johannes Paul II. zusammen und hatte über 200
Erscheinungen apokalyptischer Natur.

Eindrückliche Predigt von Vikar Erich Camenzind (ab August 2009 Pfarrer in Rothenthurm) mit Anknüpfung an die eben erschienene Enzyklika „Caritas in veritate“
von Papst Benedikt XVI.
Liebe Gläubige
Um in seiner Nachfolge seinen Auftrag weiterzuführen, sendet Jesus die Zwölf aus. Dazu
gehört es, Kranke zu heilen! Und wir lesen im
Evangelium, dass die Apostel viele Kranke
geheilt haben. Heute scheinen dafür Gott und
die Kirche weniger gefragt. Vieles ist medizinisch machbar. Trotzdem bleibt die Krankheit
eine Realität. Die Gesundheitskosten explodieren. Viele leiden an „Burnouts“ und anderen psychischen Krankheiten. Symptome einer Gesellschaft, die in sich selber einen
krankmachenden Virus trägt. Konsum, Geld
und Gewinn drohen das
eigene System zu zerstören. Macht und Gier offenbaren uns das Gesicht des
Bösen. Wenn Jesus Kranke
geheilt hat, dann ging es
ihm immer um eine ganzheitliche Heilung. Eine Heilung die in die Tiefe geht,
die Seele erreicht. So
muss auch die Heilung für
die Gesellschaft in die Tiefe gehen, sonst
bleibt vieles äussere Kosmetik. Das Rezept
aber heisst nicht Kosmetik – sondern
Ethik!
Es muss um eine ganzheitliche Heilung gehen. Darüber schreibt der Papst in seiner
Enzyklika „Caritas in veritate“, welche
diese Woche erschienen ist. Es muss um eine
Entwicklung des Menschen gehen in der Liebe. Und in der Wahrheit. Die soziale und psy-
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chologische Entfremdung, so schreibt der
Papst, verweist letztlich auf Ursachen geistlicher Natur: „Die Verzweiflung, in die viele
Menschen geraten, finden nicht nur eine soziologische und psychologische, sondern eine
im wesentlichen geistliche Erklärung.“ Es
kann „keine vollständige Entwicklung und
kein universales Gemeinwohl“ geben „ohne
das geistliche und moralische Wohl der in ihrer Gesamtheit von Seele und Leib gesehenen
Personen.“ (CIV 76). Wenn ein System nicht
auf den Grundpfeilern von Liebe und Wahrheit aufbaut, wird es sich irgendwann gegen
sich selber wenden. Und sich selber zu zerstören beginnen. Die Wirtschaft kann deshalb
nicht einfach als moralisch neutral betrachtet
werden. Als etwas, das bloß nach den Gesetzen des MARKTES funktioniert. Nein, sie muss
vielmehr nach einem höheren Gesetz funktionieren. Und sich an einem höheren Gesetz
messen. Der Respekt vor der Freiheit des anderen, das Vertrauen, die grundsätzliche
Ehrfurcht vor dem Leben – in allen Phasen
des Lebens, das Bewusstsein um die Würde
des Menschen,
die Verantwortung füreinander, Solidarität, das Wissen, dass der
Mensch nicht nur Rechte hat sondern auch
Pflichten… Das sind Grundwerte, die der
Markt nicht aus sich selber hervor bringt,
sondern eben von außen gegeben werden
müssen. Und hier spielt unser Glaube seine
unersetzbare Rolle: Dass Gott den Menschen
nach seinem Bilde schafft, und dass er uns
eine übernatürliche Berufung schenkt: „Wir
heissen Kinder Gottes und SIND es“, und uns
damit zu Brüdern und Schwestern macht! Ohne den Glauben als Grundlage für den Staat,
für die Wirtschaft und Gesellschaft, werden
sich hohe moralische Ansprüche auf Dauer
nicht begründen lassen. Und damit bleiben
Gerechtigkeit und Frieden ein zerbrechliches
Gut. „Die globalisierte Gesellschaft“, so der
Papst, „macht uns zwar zu Nachbarn, aber
nicht zu Geschwistern“. Das geht nur von einem Gottesbezug her. So weit einige Stellen
aus dieser sehr lesenswerten Enzyklika. Es ist
erstaunlich: Vor einigen Monaten wurde in
der „Arena“ im Schweizer Fernsehen darüber
diskutiert, was man tun könne, für das Wohl
der Schweizer. Und es wurde eineinhalb
Stunden über Wirtschaftsstrategien diskutiert. So als hätte menschliches Glück nur etwas mit finanziellem Wohlstand zu tun. Mit
Produktivität und Gewinnoptimierung. Man
diskutiert das Problem irgendwie an der
Oberfläche. Das kommt mir vor, wie ein
Kranker, der sich den Kopf zerbricht, wie es

ihm besser gehen könnte. Und er will um jeden Preis sich selber dieses Medikament zusammenstellen, während es eigentlich längst
vor ihm auf dem Tisch liegt. Und er bräuchte
es nur zu ergreifen… Was braucht es, bis eine
Gesellschaft vielleicht erkennt, dass die Zeit
reif ist in eine andere Richtung zu suchen? Von
einem neuen Ansatz her zu denken? Zumal
wenn andere Lösungsansätze längst versagt
haben! Das Rezept liegt vor uns auf dem
Tisch: Es ist der Glaube, der uns geschenkt ist!
Der unserer Gesellschaft einst das Fundament
gegeben hat. Der unsere Kultur geprägt hat
durch Jahrhunderte, Jahrtausende… Aber statt
diesen Schatz wieder neu zu erkennen, ihn
Wert zu schätzen, und einzusetzen, wird er in
den Öffentlichkeit so oft nur beschmutzt und
lächerlich gemacht. Man drängt ihn irgendwo
ins Private, so als müsste man sich dafür schämen! Vielleicht hat es etwas mit Demut zu
tun: Dass der Kranke im Bewusstsein seiner
Krankheit bereit ist anzuerkennen, dass er
nicht selber der „Macher“ ist, sondern sein
Glück letztlich in der Hand eines anderen
liegt… in der Hand Gottes! Hier sind wir als
Christen aufgefordert: Dass wir der Welt diesen Schatz nicht vorenthalten. Dass wir den
Finger auf die sozialen und moralischen Wunden unserer Zeit legen. Dass wir als Christen
in der Welt auftreten. In die Tiefe gehen. Zum
Eigentlichen zurückkehren. Und helfen, dass
aus der Tiefe neues, gesundes entstehen kann.
Liebe Gläubige: Krankheit ist Teil des menschlichen Lebens. Sie offenbart uns die Gebrochenheit der menschlichen Natur. Wo Christus
Kranke heilt, sind sie immer ein Vorausbild für
das vollendete Reich Gottes. Wo es keine Not
mehr geben wird. Für unsere Zeit bleiben Leiden und Krankheit als Realität. Und sie bleiben
als Herausforderung der Liebe. Für den Kranken selber, der sein Leben noch bewusster in
die Hände seines Schöpfers legt. Und für die
Menschen um ihn herum, durch ihr Mittragen,
ihr Mitleiden, ihr Helfen. Das gilt auch für die
Gesellschaft. Manches ist tatsächlich krank.
Aber wir sollen deswegen nicht in Resignation
verfallen. Sondern es als Herausforderung der
Liebe betrachten. Nicht Jammern ist gefragt.
Sondern Liebe! Und gerade die Liebe schuldet
es, dass wir uns als Christen nicht ins Private
zurückziehen, sondern der Gesellschaft mutig
von einer Hoffnung künden. Von einem anderen Weg, der aus der Beziehung zu Gott
kommt. Und zu Christus. ER kann menschliche
Beziehungen heilen, Entwicklungen begleiten
und damit zu einem ganzheitlichen und umfassenden Heil führen. AMEN.
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Das Wunder des Heiligen Feuers
von Jerusalem
Von Niels Christian Hvidt
Am Karsamstag sammeln sich die Gläubigen in
großen Gruppen in der Grabeskirche, da an diesem Tag Feuer vom Himmel herabkommt und die
Lampen in der Kirche entzündet." So liest man in
einem der vielen Osterreiseführer des Heiligen
Landes. "Das Wunder des heiligen Feuers" ist
den orthodoxen Christen als das "größte aller
christlichen Wunder" bekannt. Es findet jedes
Jahr zur selben Zeit, auf die selbe Art und am selben Ort statt. Von keinem anderen Wunder ist
bekannt, dass es mit einer solchen
Regelmäßigkeit und für so eine große Zeitspanne geschieht. Man kann
über dieses Wunder bereits in Quellen aus dem achten Jahrhundert lesen. Das Wunder ereignet sich in der
Grabeskirche in Jerusalem, für Millionen von Gläubigen der heiligste Ort
auf der Erde. Die Grabeskirche
selbst ist ein rätselhafter Ort. Theologen, Historiker und Archäologen nehmen an, dass die Kirche sowohl Golgatha, den kleinen Hügel, auf dem
Jesus Christus gekreuzigt wurde, als
auch das "neue Grab", nahe bei Golgatha, wo sein Leichnam, wie in den
Evangelien beschrieben, bestattet
wurde, enthält. Die Christen glauben,
dass er genau an diesem Ort von den Toten auferstanden ist.
Das Wunder lässt sich durch die Jahrhunderte in
den vielen Reiseberichten des Heiligen Landes
verfolgen. Der russische Priester Daniel beschreibt das "Wunder des heiligen Feuers" und
die es umrahmenden Zeremonien sehr detailliert
in seiner Reisebeschreibung aus den Jahren
1106/07. Er erinnert sich darin, wie der Patriarch
die Grabeskapelle (Anastasis) mit zwei nicht
brennenden Kerzen betritt. Er kniet vor dem
Stein, auf den Christus nach seinem Tode aufgebahrt wurde, und sagt bestimmte Gebete, worauf
das Wunder geschieht. Licht geht aus dem Inneren des Steines hervor - ein blaues, undefinierbares Licht, das nach einiger Zeit Öllampen, sowie
die zwei Kerzen des Patriarchen entzündet. Das
Licht ist "das Heilige Feuer" und breitet sich zu
allen Menschen, die sich in der Kirche aufhalten,
aus. Die Zeremonie um "Das Wunder des Heiligen Feuers" ist wohl die älteste, unverändert
praktizierte christliche Zeremonie in der Welt. Seit
dem vierten Jahrhundert bis zum heutigen Tage
berichten verschiedenste Quellen von seiner Ehr-
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einflössenden Kraft. Aus diesen Quellen geht hervor, dass das Wunder durch die Jahrhunderte
immer am selben Ort, dem selben Feiertag und
im selben liturgischen Rahmen gefeiert wurde.
Man kann sich fragen, ob es auch im Jahr 1998
geschehen würde. Um dies heraus zu finden, bin
ich nach Jerusalem gereist, um bei der Zeremonie während der "Das Wunder des Heiligen Feuers" geschieht, anwesend zu sein. Ich kann bezeugen, dass es nicht nur in der antiken Kirche
und während des Mittelalters, sondern auch am
18. April 1998 geschah. Der griechisch-orthodoxe
Patriarch von Jerusalem Diodorus I. ist der Mann,
der jedes Jahr das Grab betritt, um das Heilige
Feuer zu empfangen. Er ist Patriarch von Jerusalem seit 1982 und somit der Kronzeuge für das Wunder. Vor der diesjährigen Zeremonie empfing uns der
Patriarch zu einer Privataudienz, bei
der ich die Möglichkeit hatte, mit ihm
über das Wunder zu sprechen um
herauszufinden, was genau im Grab
passiert und was das Wunder für ihn
persönlich bedeutet. Weiterhin bekam ich durch seine Hilfe die Erlaubnis, den Balkon der Grabeskirche zu betreten, von dem aus ich
einen guten Überblick über die in
Erwartung des "Großen Wunders
des Heiligen Feuers" um das Grab
versammelte Menge hatte.
Was genau passiert in der Grabeskirche am Karsamstag? Warum hat
das Wunder so einen starken Einfluss auf die orthodoxe Tradition? Warum scheint es so, als ob
niemand in den katholischen und protestantischen Ländern etwas über das Wunder gehört
hat?
Eine der berühmtesten Zeremonien der orthodoxen Kirche
Das Wunder geschieht jedes Jahr am orthodoxen
Karsamstag. Es gibt viele Arten von orthodoxen
Christen: syrische, armenische, russische und
griechisch-orthodoxe sowie die Kopten. In der
Grabeskirche gibt es allein sieben verschiedene
Denominationen. Das Datum des orthodoxen Osterfestes richtet sich nach dem Julianischen Kalender und nicht nach dem in Westeuropa üblichen Gregorianischen Kalender. Dies hat zur Folge, dass das orthodoxe Osterfest auf ein anderes
Datum fällt, als das protestantische und katholische.
Seitdem Konstantin der Große Mitte des vierten
Jahrhunderts die heilige Grabeskirche errichten
ließ, wurde sie viele Male zerstört. Die Kreuzfahrer bauten die Kirche, wie wir sie heute sehen
können. Um Jesu Grab wurde eine kleine Kapelle
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mit zwei Räumen errichtet - ein kleiner Raum vor
dem Grab und der Grabraum selber, in den nicht
mehr als fünf Leute passen. Diese Kapelle ist der
Mittelpunkt der wunderbaren Ereignisse. An keinem anderen Tag ist die heilige Grabeskirche so
gefüllt, wie am Karsamstag. Wer in die Kirche eintreten möchte, muss mit bis zu sechs Stunden
Wartezeit rechnen. Wegen des großen Andrangs,
schaffen es jedes Jahr mehrere hundert Menschen
überhaupt nicht bis in die Kirche. Pilger von allen
Enden der Erde kommen, die Mehrheit aus Griechenland, in den letzten Jahren ein zunehmender
Anteil aus Russland und den ehemaligen Ostblockländern.
Um dem Grab so nah wie möglich zu sein, kampieren Pilger in Erwartung des Wunders um die Grabeskapelle schon ab dem Nachmittag des Karfreitags. Das Wunder ereignet sich um 14.00 Uhr,
aber bereits gegen elf
Uhr ist die Kirche wie ein siedender Kessel.
Die Feier
Von etwa elf Uhr bis um 13.00 Uhr singen die Arabischen lauthals traditionelle Lieder. Diese Lieder
gehen auf die türkische Besatzung von Jerusalem
im 13. Jahrhundert zurück, einer Zeit, in der die
Christen ihre Lieder ausschließlich innerhalb ihrer
Kirchen singen durften. "Wir sind die Christen, das
sind wir seit Jahrhunderten, und wir werden das für
immer und ewig sein. Amen!" singen sie aus voller
Kehle, von Trommeln begleitet. Die Trommler werden dabei von anderen auf den Schultern getragen, die wild um die Grabeskapelle herumtanzen.
Aber um 13.00 Uhr klingen die Lieder aus und danach herrscht Stille - eine gespannte, geladene
Stille, elektrisiert von der Erwartung der großen
Manifestation von Gottes Kraft die alle erfahren
werden.
Um 13.00 Uhr schiebt sich eine Delegation der lokalen Autoritäten durch die Menge. Obwohl diese
Offiziellen keine Christen sind, sind sie doch Teil
der Zeremonie. In der Zeit der türkischen Besatzung Palästinas waren sie moslemische Türken,
heute sind sie Israelis. Seit Jahrhunderten ist die
Anwesenheit dieser Offiziellen integraler Bestandteil der Zeremonie, denn sie repräsentieren die Römer aus der Zeit Jesu. Die Evangelien berichten
von Römern, die das Grab Jesu versiegelten, so
dass seine Jünger den Leichnam nicht stehlen
konnten, um nachher zu behaupten, er wäre auferstanden. Genauso versiegeln heute die israelischen Autoritäten das Grab mit Wachs. Vor dem
Versiegeln der Tür ist es üblich, dass sie das Grab
nach versteckten Feuerquellen durchsuchen, die
das Wunder durch Betrug ermöglichen würden.
Genau wie damals die Römer garantierten, dass
es nach dem Tode Jesu keine Manipulationen gab,
garantieren heute die israelischen Vertreter, dass
(auch) 1998 nicht betrogen wird.

Das Zeugnis der Patriarchen
Nachdem das Grab überprüft und versiegelt wurde, singt die ganze Kirche das Kyrie Eleison
(Herr, erbarme Dich). Um 13.45 Uhr betritt der
Patriarch die Szenerie. An der Spitze einer großen Prozession umkreist er das Grab dreimal,
wonach er seiner liturgischen Kleider entledigt
wird, bis auf ein weißes Gewand, dass er als ein
Zeichen von Demut vor der großen Kraft Gottes
trägt, die er nun erfahren wird. Alle Öllampen sind
bereits in der vorherigen Nacht gelöscht worden
und nun verlöschen alle übrigen künstlichen
Lichtquellen, so dass ein Grossteil der Kirche in
Dunkelheit gehüllt ist. Mit zwei großen Kerzen
betritt der Patriarch die Grabeskapelle - zuerst
den kleinen Raum vor dem Grab und dann das
Grab selber. Es ist unmöglich, die Ereignisse im
Grab zu verfolgen, deshalb habe ich den Patriarchen von Jerusalem, Diodorus, über das Geschehen dort befragt:
"Eure Seligkeit, was passiert, wenn ihr die Heilige
Grabeskapelle betretet?"
"Ich betrete das Grab und knie in heiliger Furcht
vor dem Platz nieder, auf den Jesus nach seinem
Tod gebettet wurde und von dem er von den Toten wieder auferstanden ist. In der Heiligen Grabeskapelle selber zu beten, ist für mich immer ein
sehr heiliger Moment an einem sehr heiligen Ort.
Von hier aus ist Er in Herrlichkeit auferstanden,
und von hier aus hat er sein Licht in alle Welt verbreitet. Johannes schreibt im ersten Kapitel seines Evangeliums, dass Jesus das Licht der Welt
ist. Kniend in der unmittelbaren Nähe des Ortes,
von dem Er von den Toten auferstanden, wird
man in die unmittelbaren Nähe seiner glorreichen
Auferstehung gebracht. Katholiken und Protestanten nennen diese Kirche "die Grabeskirche".
Wir nennen sie "die Auferstehungskirche". Die
Auferstehung Christus ist für uns Orthodoxe das
Zentrum unseres Glaubens. Durch Seine Auferstehung hat Christus den endgültigen Sieg über
den Tod errungen, nicht nur über seinen Tod,
sondern auch über den Tod aller, die nahe bei
Ihm stehen werden.
Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass das Heilige Feuer genau an diesem Ort herabkommt. Bei
Matthäus 28,3 steht, dass bei Christi Auferstehung ein Engel erschienen ist, der in ein Furcht
erregendes Licht gekleidet war. Ich glaube, dass
dieses Licht, das den Engel während Jesu Auferstehung umhüllt hat, das selbe Licht ist, das auf
eine wunderbare Weise jeden Karsamstag erscheint. Christus will uns erinnern, dass seine
Auferstehung Realität ist und nicht nur ein Mythos; er kam wirklich in die Welt um durch seinen
Tod und seine Auferstehung das notwendige Opfer zu bringen, damit dem Menschen die Wieder-
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vereinigung mit seinem Schöpfer ermöglicht würde."
Das Blaue Licht
"Ich suche meinen Weg bis in den Grabraum in
der Dunkelheit und falle auf die Knie. Hier spreche ich bestimmte Gebete, die uns durch Jahrtausende überliefert wurden und warte dann.
Manchmal warte ich ein paar Minuten, aber meistens passiert das Wunder gleich nachdem ich gebetet habe. Aus dem Innern des Steins, auf dem
Jesus aufgebahrt wurde,
entweicht ein unbeschreibbares Licht. Normalerweise hat es eine
blaue Nuance, aber die
Farbe kann sich ändern
und kann viele Töne annehmen. Mann kann es
mit menschlichen Worten
nicht beschreiben. Das
Licht steigt aus dem Stein
empor, sowie Nebel aus
einem sowie Nebel aus
einem See. Es sieht fast so aus, als ob der Stein
von einer Wolke umgeben ist, aber es ist Licht.
Das Licht verhält sich jedes Jahr unterschiedlich,
manchmal bedeckt es nur den Stein, ein andermal leuchtet der ganze Grabraum, so dass die
Menschen, die in der Kirche warten, das Grab
von Licht erfüllt sehen. Das Licht brennt nicht ich habe mir in den 16Jahren, in denen ich nun
Patriarch von Jerusalem bin und das heilige Licht
empfange, noch nie den Bart verbrannt. Das Licht
hat eine andere Konsistenz als das Feuer, das in
den Öllampen brennt.“
An einem bestimmten Punkt steigt das Licht empor und bildet eine Säule, in der das Feuer sich
anders verhält, so dass ich meine Kerzen anzünden kann. Nachdem ich das Feuer empfangen
habe, gehe ich nach draußen und gebe das Feuer zuerst dem armenischen und dann dem koptischen Patriarchen und dann allen Menschen, die
sich in der Kirche befinden."
Die Symbolische Bedeutung des Wunders
"Wie erleben Sie das Wunder und was bedeutet
es für Ihr spirituelles Leben?"
"Das Wunder bewegt mich jedes Jahr aufs Neue
tief. Jedes Mal bedeutet es einen weiteren Schritt
zu meiner Bekehrung. Für mich persönlich ist es
ein großer Trost, Christi Treue zu uns zu erleben,
die Er dadurch beweist, dass Er uns das Licht
jedes Jahr trotz unserer Schwächen und Versagen wieder sendet. Wir erleben viele Wunder in
unsere Kirche, und Wunder sind nichts Fremdes
für uns. Es passiert oft, dass Ikonen weinen,
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wenn der Himmel uns zeigen will das er uns nahe
ist; wir haben auch Heilige, denen Gott viele geistige Gaben schenkt. Keines dieser Wunder hat
jedoch so eine durchdringende und symbolische
Bedeutung für uns, wie das Wunder des Heiligen
Lichtes. Das Wunder ist beinahe wie ein Sakrament. Es vergegenwärtigt die Auferstehung
Christi, als ob sie nur vor ein paar Jahren geschehen wäre."
Während der Patriarch in
der Kapelle vor dem Grab
kniet, ist es zwar stockdunkel draußen (gemeint
in der Kirche „draussen“),
aber deswegen herrscht
noch lange keine Stille.
Man hört ein lautes Murmeln, die Atmosphäre ist
sehr gespannt. Wenn der
Patriarch mit den zwei
brennenden Kerzen hervortritt, die die Dunkelheit
erhellen, hallt ein lautes
Jubeln in der Kirche wieder, vergleichbar mit dem Torschrei bei einem
Fußballspiel.
Das Wunder führt zum Glauben
Das Wunder beschränkt sich nicht nur auf das,
was sich in der Kapelle, wo der Patriarch betet,
abspielt. Was wahrscheinlich viel bedeutsamer
ist, sind Berichte darüber, dass das blaue Licht
auch in der Kirche erscheint und "aktiv" ist. Jedes
Jahr berichten immer wieder viele Gläubige, dass
dieses wundersame Licht Kerzen, die sie in der
Hand hielten, ganz von selbst entzündete.
Jeder in der Kirche wartet mit Kerzen in der
Hand, in der Hoffnung, dass sie sich spontan entzünden werden. Oft fangen erlöschte Öllampen
vor den Augen der Pilger spontan an zu brennen.
Man sieht, wie sich das blaue Feuer an verschiedene Stellen in der Kirche bewegt.
Eidesstattliche Erklärungen von Pilgern, deren
Kerzen sich entzündeten, bezeugen die Authentizität dieser Entzündungen.
Die Person, die das Wunder aus der Nähe erlebt
- entweder dadurch, dass sich eine Kerze in der
Umgebung spontan entzündet, oder dadurch,
dass sie das blaue Feuer sieht - verlässt Jerusalem als veränderter Mensch. Für jeden, der an
dieser Zeremonie teilnimmt, gibt es immer ein
"vor und nach dem Wunder" des heiligen Feuers
in Jerusalem.
Unbekannt im Westen
Man kann sich fragen, warum das Wunder in
Westen Europas fast unbekannt ist. In den protestantischen Gebieten wäre eine mögliche Erklä-
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rung, dass hier keine Tradition der Wunder existiert. Die Menschen wissen nicht, in welche
"Schublade" sie das Wunder einordnen sollen,
und die Medien registrieren es nicht als solches.
In der katholischen Welt jedoch gibt es eine starke Tradition und ein großes Interesse für Wunder,
warum also ist es kaum bekannt? Dafür reicht
eine einzige Erklärung: Kirchenpolitik! Nur die Orthodoxe Kirche feiert die Zeremonie, während
das Wunder geschieht. Es ereignet sich nur während der orthodoxen Osterfeier, ohne dass katholische Geistliche teilnehmen.
Die Frage der Authentizität
So wie bei anderen Wundern auch, gibt es Menschen, die der Auffassung sind, dass alles Betrug, und nichts als ein Meisterstück orthodoxer
Propaganda ist. Sie glauben, dass der Patriarch
eine Feuerquelle im Grab hat. Diese Kritiker sehen sich mit einer Reihe von Fragen konfrontiert.
Streichhölzer und andere Feuerquellen sind relativ junge Erfindungen. Es ist nur ein paar hundert
Jahre her, als das Entzünden von Feuer eine
langwierige Angelegenheit war, die viel länger als
die paar Minuten gedauert hat, die der Patriarch
im Grab verbringt. Man könnte auch vermuten,
dass sich eine versteckte Öllampe im Grab befindet, mit deren Hilfe die Kerzen entzündet werden.
Dem steht jedoch das Zeugnis der Offiziellen gegenüber, die das Grab kontrolliert und nichts gefunden haben. Das stärkste Argument gegen einen Betrug ist aber nicht das Zeugnis der Patriarchen. Die Kritik muss sich den Tausenden von
unabhängigen Zeugnissen der Pilger, deren Kerzen sich spontan und ohne eine plausible Erklärung entzündet haben, stellen. Nach unseren Recherchen es war bisher nicht möglich, das spontane Entzünden einer Kerze zu filmen. Ich bin
aber im Besitz einer Videosequenz, die von dem
jungen Ingenieur Souhel Nabdiel aus Bethlehem
gefilmt wurde. Herr Nabdielat seit seiner frühen
Kindheit an der Zeremonie teilgenommen. Im
Jahre 1996 wurde er gebeten, die Zeremonie
vom Balkon der Kirche aus zu filmen. Mit ihm auf
dem Balkon befanden sich noch eine Nonne und
vier weitere Gläubige. Die Nonne stand rechts
von Herr Nabdiel. Auf dem Video kann man sehen, wie er zuerst die Menge unten in der Kirche
aufnimmt. Als der Moment gekommen ist, an dem
der Patriarch ins Grab eintritt, um das Heilige
Feuer zu empfangen, erlöschen alle Lichter.
Während der Patriarch sich noch im Grab befindet, hört man auf dem Video einen überraschten
Aufschrei der Nonne, die neben Herrn Nabdiel
steht.
Die Videokamera beginnt zu wackeln, und man
kann die aufgeregte Stimmen der sich auf dem
Balkon befindenden Gläubigen hören. Die Kame-

ra dreht sich jetzt nach rechts, wo sich die Ursache der Aufregung befindet. Eine große Kerze,
die von der russischen Nonne gehalten wird, entzündet sich vor den Augen der Anwesenden,
noch bevor der Patriarch aus dem Grab herausgekommen ist. Mit zitternden Händen hält sie die
Kerze, während sie sich immer wieder in Ehrfurcht vor der großen Macht, deren Zeugin sie
gerade geworden war, bekreuzigt. Diese Videosequenz scheint die beste erhältliche filmische
Dokumentation des Wunders zu sein.
Wunder können nicht bewiesen werden
Das Wunder wird - wie alle Wunder - von unerklärlichen Faktoren begleitet. Wie der Erzbischof
von Tiberias Alexios gesagt hat, als ich ihn in Jerusalem getroffen habe: "Das Wunder wurde nie
gefilmt und wird wahrscheinlich auch nie gefilmt
werden. Wunder können nicht bewiesen werden.
Glaube ist die Voraussetzung, damit ein Wunder
Frucht im Leben einer Person bringt, und ohne
diese Glauben gibt es keine Wunder im exakten
Sinne.
Das wahre Wunder in der christlichen Tradition
hat nur einen Sinn: Gott erweist seiner Schöpfung
seine Gnade, und Gott kann diese Gnade nicht
ohne den Glauben seiner Geschöpfe erweisen.
Deshalb kann es kein Wunder ohne Glauben geben."

Das Wunder auf dem Hudson River
in New York
Bereiten Sie sich auf den Aufschlag vor", sagte
Pilot Sullenberger, dann landet er den US Airways Flug 1549 auf dem Hudson River. 155 Menschen überleben wie durch ein Wunder.
Ein Banker auf Geschäftsreise in New York, Fred
Berretta betrat gerade sein Hotelzimmer. Er hatte
ungefähr 20 Minuten Zeit, bevor er seine Kollegen traf. Aus einem gewissen Grund entschied er
sich, seine Aktentasche aufzuräumen, etwas, das
er schon lange Zeit nicht mehr getan hatte. Bei
dieser Tätigkeit traf er auf ein Büchlein, das er vor
Jahren in eine Seitentasche verstaut hatte; es
handelte sich um das Beten des Barmherzigkeitsrosenkranzes. Er erinnert sich, dass er dieses Gebet vor einigen Jahren ein paar Mal gebetet hatte. Aber am 15. Januar 2009 war es unter
Tabellen, Quartalsberichten und Angelegenheiten, die weit wichtiger schienen; ein ehemals gutes Vorhaben, das verlegt worden war.
Nur zwei Wochen vorher hatte Fred einen Neujahrsvorsatz gefasst, spirituell besser in Form zu
kommen. Hier in diesem Hotelzimmer ergab sich
die Gelegenheit, diesen Vorsatz in die Tat umzusetzen.
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„Und so vertiefte er sich in dieses Büchlein und
betete den Rosenkranz – ein Gebet, das der Herr
der hl. Maria Faustina Kowalska in den 1930-er
Jahren während einer Serie von Offenbarungen
gab und damit die moderne GöttlicheBarmherzigkeits-Bewegung entfachte.
Die Zeit von 15 Uhr gilt als die Stunde der grossen Barmherzigkeit; es ist die Zeit des Todes von
Jesus am Kreuz. Fred würde dieses „Detail“ am
nächsten Tag (eben am 15. Januar) bedenken,
als er sich auf den Tod vorbereitete. Er würde unter den 155 Personen an Bord
des Flugzeuges
von La Guardia
Airport mit Ziel
Charlotte, North
Carolina, seiner
Heimatstadt, sein.
Neunzig Sekunden nach dem
Start würde das
Flugzeug augenscheinlich durch
einen Schwarm
von Gänsen getroffen, die Triebwerke würden explodieren und das Flugzeug auf
einer Höhe von rund 1000 Metern an Leistung
verlieren. Das Flugzeug würde ausserhalb der
Reichweite eines Flughafens sein und an Schub
und Höhe verlieren. Alles würde unheimlich leise
werden und Fred würde seine Gurten anziehen,
seine Hand die Armlehne umklammern, sein Herz
rasen und sein Gesicht erröten. Er würde über
seine Familie nachdenken - über seine Frau und
seine vier jungen Kinder. Er würde über Gott, den
Tod, das Vertrauen und über eine ausserordentliche Verheissung von Jesus nachdenken, die er
am Tag zuvor in diesem Büchlein gelesen hatte.
"Bereiten Sie sich für den Aufprall vor", würde
der Pilot über die Lautsprecheranlage sagen.
Welches war die Verheissung? Plötzlich sollte
ihm die letzte Passage wieder einfallen, die er
gelesen hatte, bevor er sich zu seinem Treffen
aufmachte. Jesus sagte zur hl. Faustina: „Dies ist
die Stunde der grossen Barmherzigkeit. In dieser
Stunde kannst wegen der Verdienste meiner heiligen Passion alles für dich selbst und für andere
erbitten. (Tagebuch der hl.Faustina). Als der Boden in Sichtweite war, würde Fred auf seine Uhr
blicken. Sie würde 15.30 Uhr anzeigen, die Stunde der Grossen Barmherzigkeit!
"Ich betete mit jeder Faser der Ergriffenheit und
Aufrichtigkeit, die ich aufbringen konnte: Gott, habe bitte Erbarmen mit uns“ würde sich Fred zwei
Wochen später erinnern.

15

Wunder auf dem Hudson-Fluss
Sie haben vermutlich über die Notlandung des
Fluges 1549 vom 15. Januar in den HudsonFluss gehört. Niemand wurde ernstlich verletzt.
Politiker und Nachrichten-Sprecher bezeichneten
dies schnell als das „Wunder auf dem Hudson“.
In der Geschichte der Aviatik konnte ein Flugzeug
eine Notlandung auf Wasser noch nie ohne Todesopfer vornehmen.
Dann gab es die Bildberichte des US-AirwaysAirbus, der behutsam auf dem kalten HudsonFluss trieb und
sich ähnlich eines
Wals
bewegte.
Die
Passagiere
standen auf den
Flügeln des Flugzeugs und warteten ruhig auf Hilfe.
Inmitten
aller
Nachrichten des
ökonomischen
Kollapses,
von
Zehntausenden
von Entlassenen
pro Woche, von
Familien in Gefahr, von der Kultur der Gier, dienten diese Passagiere und der Pilot wie eine gewisse erholsame
Linderung des kollektiven Bewusstseins unseres
Landes. Die Geschichte liess uns nach Luft
schnappen, hart schlucken und dankbar sein.
Dankbar wofür? Für die guten Nachrichten. Für
die Helden: den Piloten Chesley “Sully” Sullenberger und den Rest der Besatzung. Dankbar in
der Erkenntnis, dass in den Panik gefüllten Augenblicken, als das Flugzeug taumelte, nicht jeder auf sich allein angewiesen war. Dankbar,
dass die bessere Natur der Menschheit gezeigt
wurde. Dankbar, dass ein Mann wie Fred Berretta, 41, erleben würde, wieder durch die Tür seiner
Wohnung zu gehen, seine Frau und seine Kinder
zu umarmen und sicher zu sein, dass sie wüssten, dass er sie liebe – sie immer geliebt habe
und lieben werde.
Vinny Flynn: Wer? Für Verehrer der Göttlichen
Barmherzigkeit dient Flug Nr. 1549 als weiterer
Beweis, dass der Herr seine Zusagen hält.
Wir hätten die Geschichte von Fred Berretta niemals erfahren, wenn es nicht wegen Vinny Flynn
wäre. Nach dem Absturz fühlte sich Fred getrieben, ein E-Mail des Dankes an Vinny, der vormaligen leitenden Herausgeberin beim Marian Helpers Center, in Stockbridge, Mass. zu senden.
Obschon Vinny und ihre Familie täglich um
15 Uhr auf dem Fernseh-Sender EWTN vom Nationalen Schrein der Göttlichen Barmherzigkeit in
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Stockbridge aus den Rosenkranz der Göttlichen
Barmherzigkeit singen, hatte Fred von Vinny bis
zwei Stunden vor Besteigen des Fluges 1549
noch nie etwas gehört. Nach Morgensitzungen
des 15. Januars befand sich Fred in der ungewöhnlichen Situation, auf einer Geschäftsreise
über etwas Freizeit zu verfügen. Es war Mittag.
Er betrat in Manhattan die St. Patricks-Kathedrale
und blieb für die 12-Uhr-Messe. Danach ging er
in den Geschenkartikel-Laden St. Patrick. Ein
Buch fesselte sein Auge - Vinnys sieben Geheimnisse der Eucharistie (Barmherzigkeitslied
Ignatius, 2006); diese geben mit Zitaten aus dem
Tagebuch der hl. Faustina ein besseres Verständnis des Eucharistie-Geheimnisses. Fred
kaufte zudem ein St. Michaels-Skapulier. In einem Interview mit erklärte Fred, was danach geschah: "Ich nahm ein Taxi zum Flughafen. Mein
Flug war ungefähr 15 Minuten verspätet. So sass
ich da und begann Vinnys Buch zu lesen. Dieses
Buch fesselte mich wirklich. Ich bestieg das Flugzeug und las weiter. Als wir zur Startbahn rollten,
legte ich das Buch weg, schloss meine Augen
und begann mir Gedanken zu machen, was ich
soeben gelesen hatte. Dann hörte ich den Aufprall (der Gänse), dann die Explosion und danach
wurde das Flugzeug heftig geschüttelt. Ich konnte
den Rauch sehen, der aus dem linken Triebwerk
austrat. Man konnte den Geruch des Flugbenzins
wahrnehmen." Sobald Fred, ein Privatpilot, realisierte, dass auch das zweite Triebwerk nicht
mehr funktionierte, verspannte er sich, so wie alle
andern um ihn herum auch. Er vernahm einige
Schreie aus der Kabine. "Einige von uns sahen
einander an," sagte er. "Es gab nichts zu sagen.
Ich wusste, dass das einzige, was ich tun konnte,
beten war."
Ein Vorsatz
Dies waren die andern Dinge, die er wusste. Dieses geschmeidige, hochleistungsfähige Flugzeug
wurde plötzlich und unumkehrbar zu einem 73
Tonnen schweren Gleiter, der über einem der
dicht besiedeltsten Gebiete des Landes schnell
an Höhe verlor. Irgendwo und irgendwie, sehr
bald, würde dieses Flugzeug mit rund 200 km/h
auftreffen. Die Überlebenschancen waren fast
null. Er dachte an seine Familie, wie hart dieser
Tod für sie sein würde. Dies war in der Tat der
schmerzlichste Teil der Erfahrung für ihn: seine
Sorge für sie.
Er dachte darüber nach, was ihm in all diesen
Jahren für seine tiefere Glaubensentwicklung im
Wege gestanden war. Hier seine Erkenntis: Mangelndes Vertrauen. Er hatte nicht viel davon. Er
hatte sich einmal eingebildet, zu den Giganten
des Handels zu gehören. Er vertraute einst darauf, Geld würde Sicherheit und Seelenruhe ver-

leihen. Dieser Flug war (zu Beginn) nicht dazu
geeignet, ihn anders zu lehren. Mehr war es dieses vergangene Jahr. Der Wirtschaft wurde der
Boden entzogen und damit viele von Freds Ersparnissen der letzten 20 Jahre. An Weihnachten
erkannte der „halbherzige Katholik“ in seinem
Herzen, dass die einzige Sicherheit in der Welt in
Gott gefunden werden kann, was zu seinem Neujahrs-Vorsatz führte und ihn in einem Hotelzimmer den Rosenkranz beten liess. Und weiter führte es dazu, Vinnys Buch zu kaufen und sich auf
seinem Sitz 16 A bei geschlossenen Augen zu
überlegen, wie real Gott ist, wie er uns liebt und
will, dass wir zu ihm mit Vertrauen zurückkehren.
Und dies ist, was Fred genau tat, als er plötzlich
realisierte, dass es die Stunde der Grossen
Barmherzigkeit sei und er möglicherweise in ein
paar Sekunden sterben würde. Zum ersten Mal
vertraute er wirklich. Er gab zwar zu, dass er geschockt gewesen sei, gleichzeitig aber auch einen tiefen Frieden verspürt habe. Gott hatte ihm
zugestanden, in seiner Aktentasche das Büchlein
der Göttlichen Barmherzigkeit zu finden. Gott hatte ihn zum Buch von Vinny geführt. Gott tat all
dies – so dachte Fred – um ihn für den Tod vorzubereiten. Er krümmte sich in seinem Sitz, um
sich für den Aufprall abzustützen. Er betete um
Gottes Erbarmen. Dann betete er zwei Ave Maria
und ein Vaterunser und auch zum Erzengel Michael als das Flugzeug auf das Wasser auftraf,
anhielt und auf und ab dümpelte wie ein Spielzeug in einem Kinderbassin.
Wahrer Friede
"Unter den prekärsten Bedingungen, die ich mir je
vorstellen konnte“, sagte Fred, „lehrte mich Gott,
was wahrer Friede ist und dass er durch die Annahme von Gottes Willen gefunden werden kann;
dass wir in unserem Leben das Beste versuchen
und Gott die Führung übergeben sollen."
Noch ein Letztes bleibt zu erwähnen. Zwei Wochen vor dem Flug hatte Fred zum ersten Mal seit
Jahren den Rosenkranz gebetet. Er erfuhr kürzlich von den 15 Verheissungen, die die Jungfrau
Maria dem hl. Dominikus und dem seligen Alanus
für alle gegeben hat, die den Rosenkranz mit
gläubigem Herzen beten würden. Fred erinnert
sich, dass er damals zweifelte, ob diese Verheissungen wirklich stimmten. Er spürt nun, die Antwort darauf kürzlich erhalten zu haben. "Ich habe
meine Einsteigekarte für diesen Flug behalten”,
sagte Fred, “und ich konnte nicht anders als feststellen, wie oft die Zahl 15 mit diesem Flug verbunden war. Wir starteten am 15. Januar, vom
Flugsteig 15. Es war Flug 1549 mit 155 Passagieren. Und der Abflug fand um 15.. Uhr statt.”
Gott tat mehr, als ihn auf den Tod vorzubereiten: Gott bereitete ihn für das Leben vor.
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Mehr Ehrlichkeit bei Konzilsdebatte
Ein klares Bischofswort (kath.net)
"Statt anderen, zumal dem Papst, vorzuwerfen,
hinter das Konzil zurückgehen zu wollen, wäre
man gut beraten, über die eigenen Bücher zu gehen und zu überprüfen, wie man selbst zum Konzil steht." Das schreibt der Bischof von Basel,
Kurt Koch, auf der Homepage der Diözese, konkret der "Bistumsseite für Pfarrblätter vom Juli
2009", und fordert "mehr Ehrlichkeit" in der Diskussion um das Zweite Vatikanum. Sein Text im
Wortlaut: Was bewegt mich?
Mehr Ehrlichkeit bitte!
In den vergangenen Wochen ist von journalistischer, aber auch von pastoraler Seite viel über
Papst Benedikt geurteilt worden. Darunter befand
sich auch viel Halbwahres, Unwahres und Verleumderisches. Der schlimmste Vorwurf behauptet, der Papst wolle hinter das Zweite Vatikanische Konzil zurückgehen. Ein solcher Vorwurf ist
deshalb schlimm, weil er unterstellt, der Inhaber
des universalkirchlichen Lehramtes würde die Autorität eines Konzils untergraben. Ein solches Urteil ist aber völlig verfehlt. Benedikt XVI. hat bereits als junger Theologe viel zum Konzil beigetragen. Wer ihn jetzt als Papst nicht nur aus den
Medien wahrnimmt, sondern auch liest, was er
sagt, wird feststellen, dass er sein ganzes Lehramt am Konzil orientiert. Wie muss man dann
aber den genannten Vorwurf verstehen? Nicht
wenige haben eine Petition für eine uneingeschränkte Anerkennung des Konzils unterschrieben. Bereits diese Formulierung irritiert mich, weil
ich niemanden - mich eingeschlossen - kenne,
auf den dieses vollmundige „uneingeschränkt“
zutreffen würde. Es mag genügen, einige willkürlich ausgewählte Beispiele zu nennen:
- Das Konzil hat das Latein in der Liturgie nicht
abgeschafft. Es hat vielmehr betont, dass im römischen Ritus der Gebrauch der lateinischen
Sprache, soweit nicht Sonderrecht entgegensteht, erhalten bleiben soll. Wer von den lautstarken Konzilsverteidigern hält sich daran
„uneingeschränkt“? - Das Konzil hat erklärt, die
Kirche betrachte den Gregorianischen Gesang
als „den der römischen Liturgie eigenen Gesang“
und er müsse deshalb „den ersten Platz einnehmen“. In welcher Pfarrei wird dem
„uneingeschränkt“ nachgelebt? - Das Konzil hat
die staatlichen Obrigkeiten ausdrücklich gebeten,
freiwillig auf geschichtlich zugewachsene Rechte
auf Mitwirkung bei Bischofswahlen zu verzichten. Welcher Konzilsverteidiger setzt sich
„uneingeschränkt“ dafür ein? Das Konzil hat das
Wesen der Liturgie als Feier des Pascha-
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Mysteriums und das Opfer der Eucharistie als
„Vollzug des Werks unserer Erlösung“ bezeichnet.
Wie ist damit meine Feststellung zu vereinbaren,
die ich in verschiedenen Pfarreien machen muss,
dass der Opfergedanke völlig aus der liturgischen
Sprache verschwunden ist und die Messe nur
noch als Mahl oder „Teilen des Brotes“ gesehen
wird? Mit welchem Recht beruft man sich für diese
schwerwiegende Veränderung auf das Konzil?
- Wohl kein zweites Amt hat das Konzil derart neu
gewichtet wie das Bischofsamt. Wie ist damit die
weitgehende Relativierung dieses Amtes in der
Kirche in der Schweiz unter Berufung auf das Konzil zu verstehen – so wenn zum Beispiel Hans
Küng den Bischöfen ein Lehramt überhaupt abspricht und ihnen nur das pastorale Amt der Leitung lässt?
Diese Litanei liesse sich unschwer verlängern. Sie
dürfte auch so zeigen, warum ich in der heutigen
Auseinandersetzung um das Konzil mehr Ehrlichkeit einfordere. Statt anderen, zumal dem Papst,
vorzuwerfen, hinter das Konzil zurückgehen zu
wollen, wäre man gut beraten, über die eigenen
Bücher zu gehen und zu überprüfen, wie man
selbst zum Konzil steht. Denn nicht alles, was
nach dem Konzil gesagt und getan wird, ist bereits
deshalb nach (=gemäss) dem Konzil – auch im
Bistum Basel nicht. Die vergangenen Wochen haben mir jedenfalls gezeigt, dass ein Hauptproblem
in der gegenwärtigen Situation eine fehlende und
teilweise sehr einseitige Aufnahme des Konzils ist
– auch bei Katholiken und Seelsorgenden, die das
Konzil „uneingeschränkt“ verteidigen. Diesbezüglich haben wir alle – mich wiederum eingeschlossen – noch einigen Nachholbedarf. Deshalb nochmals meine dringliche Einladung: Mehr Ehrlichkeit
bitte!
+ Kurt Koch, Bischof von Basel

In dieser Nummer
Leitartikel
Der nicht stattgefundene 3. Weltkrieg

1-7

Die Erscheinungen von Hrushiv
Josyp Terelya

8

Predigt von Vikar Erich Camenzind
(Bezug auf „Caritas in veritate“)

9

Das Wunder des heiligen Feuers von
Jerusalem

11

Das Wunder auf dem Hudson-River

15

Mehr Ehrlichkeit bei der Konzilsdebatte
(Bischof Dr. Kurt Koch)

17

VIAVERITAS, das neue katholische
Diskussionsforum

18

Angebot des Verlags „Benedetto“

19

Elchtest für Katholiken

20

18

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 3/2009

NEUES
Katholisches
Diskussionsforum

Sie sind katholisch (oder nicht). Sie sind an einem lebendigen
Glauben interessiert. Sie suchen nach Austausch mit anderen, die
Ihre Gesinnung teilen (oder nicht). Fehlt Ihnen womöglich genau
dieser Austausch im Alltag? Dann sind Sie bei uns richtig!

www.viaveritas.eu

Wir – ein katholisches Glaubensforum – bieten Ihnen dazu jede Möglichkeit. Thematisiert wird dabei alles rund um
den kath. Glauben und die Kirche. Lernen Sie Menschen kennen, die genauso denken, fühlen und leben wie Sie.

Unser Signet setzt uns Maßstäbe:
Motto:„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6)
Heutzutage wird gerne – auch in der Kirche /Religion ‐ von „Wahrheiten“ gesprochen. Im
Christentum hat DIE WAHRHEIT einen Namen: Jesus Christus. Und diese Wahrheit steht
nicht zur Disposition. Vor niemandem und aus keinerlei Anlass. Für uns eine zeitgenössisch‐
wichtige Aussage. Um wen dreht sich alles in diesem Forum? Um den, der sagte: „ICH BIN DER
ICH BIN“. Schon bei Moses ist dies der Name Gottes, derjenige, der IST, und weder war noch sein
wird!

Das Rad

Um es vom Rad der Rotary abzugrenzen, wurde absichtlich ein gut sichtbares Wagenrad genommen, mit Speichen
und Mittelachse. Die Speichen laufen alle auf die Mittelachse zu: Das sind die Menschen, die zwar von sehr
verschiedenen Seiten her Christus, DIE MITTE, betrachten können, im Endeffekt aber müssen Sie dort landen, wo
DIE MITTE ist. Wo die Last der den Wagen tragenden Achsen sich konzentriert. Diese Last kann kein Mensch
tragen! Mit Christus in der Mitte unseres Lebens und Denkens, unserer Gesellschaft und Kirche. Das Rad – Hochs
und Tiefs, Freude und Leid in unserem Leben ‐ sich drehend; ja, das „Rad der Menschheitsgeschichte“ kann sich
nur mit Christus als Mittelpunkt in die richtige Richtung drehen. Wenn eine Speiche ausschert, kann das Rad
brechen (Reformation, anschließendes vielhundertfaches Sektenwesen etc.) → der „Wurzel‐Kontakt“ zu Jesus ist
dahin!

Das päpstliche Wappen

Das Forum soll ja heißen: KATHOLISCHES FORUM. Dann aber muss „der Blickpunkt“ auf Rom gerichtet sein, will
heißen, all das, was man unter „Rom“ versteht: Glaubens‐ und Dogmentreue, Treue zum rechtmäßigen
Stellvertreter Christi, zum Lehramt, einfach: „SENTIRE CUM ECCLESIA ‐ Im Einklang mit der Kirche“ und immer
im Sinne des Lehramtes. Das Wappen ist im oberen Teil des Rades angebracht. Es kann sich zwar das Rad (der
Geschichte, der Menschheit, der Zeitenlauf) drehen, aber das davor stehende Wappen sagt uns: „Du bis Petrus –
der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen! Die Pforten [Mächte] der Hölle werden sie nicht
überwältigen!“: Der ruhende Punkt im sich immer „drehenden Radgeschehens“, weil dem Zeitenlauf nicht
unterworfen. Der Hintergrund des Signets besteht aus den Farben der vatikanischen Flagge: Weiß‐golden.

"PAPST- UND DOGMENTREU"
Noch einmal werden die vorausgehenden drei Gedanken auf unserem Schild klar erkennbar in den Worten, die
sagen wollen: „Wir sind Papst‐ und Dogmentreu“. An diesem Motto sollten sich die Wortmeldungen der
eingeschriebenen Mitglieder ausrichten. Dogmen sind klare und eindeutige Definitionen unseres Glaubens. So klar
und eindeutig sollten auch wir in unseren Beiträgen sein. Gerade jenen Fragenden gegenüber die in unserem
Forum Hilfe und Auskunft zu ihrem Glauben suchen. Glauben ist kein Wechselbad der Gefühle ‐ Glaube ist
Überzeugung, die selbst gelebt wird, bevor man sie anderen anbietet. Diesen Grundsätzen haben wir Moderatoren
uns verpflichtet.

Das Band

Es umschlingt den Namen und präsentiert ihn dem im Forum Vorbeischauenden: „VIAVERITAS ‐ Weg und
Wahrheit“, als würde es sagen: Hast du den Weg zum Forum gefunden, darfst du hoffen, über „DIE WAHRHEIT“
einiges zu erfahren. Denn „unser Weg“ ist derjenige, der selbst „Weg und Wahrheit“ ist: Jesus Christus!
Mögen durch Gottes Hilfe diesem Forum schöne Diskussionen gegeben sein: Energisch und von Kenntnis und
Überzeugung ausgetragen; höflich und von großem Verständnis gegenüber dem Fragenden abgefasst; in großer
Geduld und immer von Gebet begleitet.
Ihr Team des Forums

www.viaveritas.eu
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Eine Bücherauswahl. Verlangen Sie unseren neuen Verlagsprospekt!

Schon mal reingeschaut, falls Sie gerade mal wieder… … katholische Bücher gesucht haben ...?
FATIMA IN WORT
UND BILD
Alles über Fatima.
248 Seiten. Viele Farbbilder.
Das Standardwerk in
deutscher Sprache

Den HERZ-MARIÄ
SÜHNESAMSTAG ALS
GNADENTAG ERLEBEN.
Broschüre. Erklärungen aller 20
Rosenkranzgeheimnisse. Meditationen zum Mitbeten

„EINE VIERTEL-STUNDE“
Die Bitte der Gottesmutter an Sr.
Lucia im Anschluss an Fatima:
Den Herz-Mariä Sühnesamstag
zu halten. Erklärungen, Meditationen aller 20 Gesätze

BETEN — WOZU UND WIE“
Wieder beten lernen. Über die
Macht des Gebets nach dem hl.
Alfonas v. Liguori

FATIMA - KREUZWEG DER
HEILENDEN
WUNDEN JESU
Eine Kreuzwegandacht nicht nur
für Pilger!

GLAUBENSKURS
BEICHTE-EUCHARISTIE.
Ein Glaubensbuch für
Erwachsene, die beichten verlernt
haben und für Konvertiten

Das „Schweigen“ Pius’ XII. zur
Judenverfolgung im Spiegel von
Selbstzeugnissen und Äußerungen
seiner Mitarbeiter und Vertrauten.
KEIN BCH IST 2009 öfter verkauft worden!

Dom Paul OSB. Ein Leben für
die Liebe. Wundertäter, Beichtvater und Ratgeber. Benediktinermönch (1824 - 1896)

Einstieg in die Geheime Offenbarung / Von Fatima zur Herrschaft Christi
Fatima - Maranatha - Die
letzten 7 Tage
Der Zugang zur Hl. Schrift muß
dem Maß entsprechen, das
GOTT dieser Zeit gesetzt hat

REFLEXIONEN ZUR
THEOLOGIE DER
LITURGIE
„Fast 50 Jahre nach
dem Zweiten Vatica‐
num müssen wir er‐
nüchtert feststellen,

"Warum muss ich leiden?" diese Frage stellen sich viele
Menschen, darunter auch viele
gläubige Katholiken. Das Buch
gibt eine Antwort darauf

GOTTES ZEUGNIS AN SEINE KLEINEN SEELEN.
Erster Band: „DAS ENDE DER ZEITEN“
2. Band, 1. Teil (2/1): „Und hier komme ich. Amen.“
In Vorbereitung Band 2/2: „NEUER HIMMEL – NEUE
ERDE“

daß anstatt des erhofften Aufbruchs
zum Glauben hin ein allgemeiner Auf‐
bruch vom Glauben weg stattgefun‐
den hat. Nicht nur im Tabernakel ha‐
ben wir Gott an den Rand der Kirche
geschoben, sondern in unserem ge‐
samten Denken“.
Das Buch zeigt mit klaren Worten den
Weg aus der liturgischen Sackgasse!

Die Geheimnisse aktueller Marienerscheinungen, von Okkultismus und Antichrist. Marienerscheinungen. Ihre Mahnungen und Hinweise sind vielfältig
wie ihre Anzahl. Darum gilt es, sich Gedanken darüber zu machen, warum die
Gottesmutter in den letzten 150 Jahren an so zahlreichen Orten erschien,
durch Visionen und Botschaften zu den
Menschen sprach, warnend vor den
von Menschenhand erzeugten Gefahren der Gottferne für Leib und Seele

Papst ‐
Hierarchie .
Priestertum in der Ka
tholischen Kirche. Alles,
was Sie nach den lehr‐
amtlichen Aussagen über
Papst, Bischof, Priester,
Zölibat,, Kirche etc… wis‐
sen sollten.

WAS GOTT VERBUNDEN HAT.
«Humanae Vitae» gab den Anstoß dazu, jungen Menschen eine Hilfe anzubieten, sie zum
Nachdenken anzuregen, bevor sie den Bund der
Ehe schließen und zur Familiengründung ihr
großes Jawort geben. Die fortschreitende Säkularisierung der Gesellschaft hat es mit sich gebracht, daß viele Ehen keinen Dauerbestand
aufweisen. So erscheint es sinnvoll, sich über
wesentliche Aspekte im Vorfeld der Ehe Gedanken zu machen.
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Bewerten Sie die Fragen mit JA oder NEIN. Wie viele JAAntworten bekommen Sie?
JA
NEIN

♦

Der Papst ist unfehlbar, wenn er ein Dogma verkündet.

♦

Der Zölibat für Priester soll bleiben.

♦

Das Frauenpriestertum ist abzulehnen.

♦

Die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Jesu Christi bei der Wandlung ist
unbestritten.

♦

Verhütungsmittel sind verboten.

♦

Das Konkubinat als ein die Ehe simulierendes Zusammenleben ist sündhaft.

♦

Die Generalabsolution bei „Bussandachten“ ist weder gültig noch erlaubt.

♦

Eine Ehe dauert bis zum Tod des einen Partners.

♦

Bei geschiedener Ehe und nachheriger Wiederverheiratung ist der Empfang von Beichte und
Kommunion unmöglich.

♦

Die Abtreibung ist in jedem Fall abzulehnen.

♦

Die Sonntagspflicht ist bindend. Wortgottesdienste ersetzen nicht die hl. Messe.

♦

Mindestens einmal im Jahr muss jeder Katholik eine persönliche Beichte ablegen
Spiegelschrift. Bitte halten Sie einen Spiegel hierher À nachdem Sie die Antworten angekreuzt haben.

Wer diese Fragen durchwegs mit Ja beantworten konnte, steht voll im Einklang mit der Lehre der katholischen Kirche.
Wir gratulieren! (GI)

