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Das Christkind
erscheint unerwartet im Schulzimmer
Eine wahre Begebenheit, die sich vor einigen Jahren in
Ungarn ereignete.

Seit mehr als 30 Jahren war Ungarn ein kommunistisches Land. Es wurde von Männern regiert, die
nicht mehr an Gott glaubten und alles daran setzten,
auch anderen diesen Glauben aus dem Herzen zu reissen. Da gab es viel Not und
Angst unter den Gläubigen. Auch
Julischka gehörte zu ihnen. Obwohl sie noch ein Kind war,
wusste sie, dass sie als
Christen dem Herrn Jesus
angehörten und ihm Treue
geschworen hatten. Ihre
kommunistische Lehrerin hatte sich vorgenommen, allen Kindern den Glauben
auszutreiben. Tag für
Tag spottete sie über
Glauben und Kirche.
Viele Kinder liessen
sich
einschüchtern
und kamen nicht
mehr zum Gottesdienst. Nicht so Julischka! Mutig besuchte sie regelmässig die
Gottesdienste. Ihr Beispiel und ihre Tapferkeit
rissen manches andere
Kind mit. An einem Vormittag unterrichtet die Lehrerin
das Fach Heimatkunde und
erzählte aus der Geschichte des
ungarischen Volkes. Zum Schluss
sagte sie: Seht, das ist Geschichte. Sie
berichtet, was wirklich geschehen ist. Es gibt
auch Geschichten, die oft sehr schön sind, aber in
Wirklichkeit nicht stattgefunden haben. Solche Geschichten nennt man Märchen. Wer kennt solche
Märchen? Alle streckten die Finger in die Höhe:
Schneewittchen, Dornröschen, Aschenputtel und
andere Märchen wurden aufgezählt. Die Lehrerin
nickte.
Dann forderte sie Marischka auf, vor die Tür zu gehen. Die Kinder sollten sie hereinrufen. Lachend erschien die Kleine im Klassenzimmer. Aber nun ruft
einmal das Schneewittchen! Die ganze Klasse lachte. Sie wussten ja, dass es kein Schneewittchen
gibt, das kommen könnte.
Nun, fuhr die Lehrerin fort, ich kenne ein anderes
Märchen, nämlich das vom Christkind. Da erschraken die Kinder, wurden verlegen und senkten die

Blicke. Mit diesem dummen Aberglauben muss
Schluss gemacht werden!
Julischka, sag, ist die Geschichte vom Christkind
ein Märchen? Lieber Gott, hilf mir! betete das Mädchen schnell. Nein, rief Julischka mutig, das Christkind ist kein Märchen, das Christkind gibt es wirklich! Grell lachte die Lehrerin auf. Dann schrie sie
Julischka an: Dann ruf doch dein Christkind! Plötzlich flog alle Angst aus Julischkas Herz fort. Sie fühlte sich auf einmal sicher. Sie wusste, der liebe Gott
würde helfen. Sie trat aus ihrer Bank und rief mit
lauter Stimme: Christkind, bitte komm! Es geschah nichts. Da winkte Julischka den
anderen Kindern. Und alle riefen laut
nach dem Christkind. Wiederum
geschah nichts. Da forderte Julischka ihre Mitschüler auf:
Kommt aus der Bank und
kniet mit mir nieder, und
ruft ehrfürchtig nach dem
Christkind! Da standen
alle auf, knieten nieder
und riefen laut: Christkind, bitte komm! Und
da geschah das Unerhörte. Eine grosse
leuchtende
Sonne
schwebte auf einmal
ins Klassenzimmer.
Hell und golden war
sie, und doch konnte
man sie anschauen,
ohne zu erblinden. Inmitten der Sonne aber
zeigte es sich selbst, das
heilige Jesuskind. Es
stand im Strahlenglanz
und lächelte allen zu. Die
Kinder streckten die Arme aus
und jubelten: Christkind! Christkind! Die Lehrerin war entsetzt zurückgewichen. Schreiend und zitternd
stürmte sie aus dem Zimmer.
Der Schuldirektor eilte ins Klassenzimmer. Die
wunderbare Sonne mit dem hochheiligen Kind war
inzwischen verschwunden. Aber jedes einzelne
Kind konnte genau den wunderbaren Vorgang wiedergeben.
Jahre später musste der Pfarrer dieses Ortes Ungarn verlassen. Er kam nach Deutschland und erzählte hier, wie das Christkind die Treue des tapferen Mädchens Julischka belohnt hatte.
(Pater Zunhammer, Bayern, Weihnachten 2008).
Wir wandern zur Krippe, wir wandern weit.
Die Wege sind dunkel und hart die Zeit.
Doch über der Krippe, da brennt ein Licht,
und ist der Weg dunkel, er schreckt uns nicht.
Und weht durch die Zeiten ein kalter Wind,
wir wandern zur Krippe, wir finden das Kind.
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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. 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 Göttliche-Barmherzigkeits-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
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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 du 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.
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
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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 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 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 „thedivinemercy.org“ 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 Erkenntnis: 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 verleihen. 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
zwanzig 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 NeujahrsVorsatz 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
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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.

Das Leben des Menschen kommt von
Gott, es ist sein Geschenk, sein Abbild und Ebenbild, Teilhabe an seinem
Lebensatem. Daher ist Gott der einzige Herr über dieses Leben, der
Mensch kann und darf darüber nicht
verfügen!
„Evangelium vitae“ Papst Johannes Paul II
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Pater Luis Kondor, SVD †
Im
Mitteilungsblatt
„Die Seligen Francisco und Jacinta Marto“
vom Juli-September
2009 erschien dieses
Foto mit dem Hinweis,
dass
wegen
des
schlechten Gesundheitszustands
von
Herrn Pater Luis Kondor, Vize-Postulator des
Heiligsprechungsverfahrens von Francisco und
Jacinta Marto Schwester Angela de Fatima Coelho von der Kongregation Aliança de Santa Maria
am 25. Juni 2009 zu seiner Beigeordneten mit
dem Recht zur Nachfolge ernannt wurde.
Nun erreichte uns am 28. Oktober 2009 die traurige Nachricht des Hinschieds von Pater Luis
Kondor; er wurde 81 Jahre alt. Pater Kondor war
ein grossartiger Mitarbeiter des weltweiten Fatima-Apostolats. Er verbreitete die Erkenntnisse
der Spiritualität der Kinder in verschiedensten
Sprachen in der ganzen Welt. Eine grosse
Freundschaft verband Pater Luis zuerst mit der
Blauen Armee und dann mit dem FatimaWeltapostolat. Unzählige Veröffentlichungen,
Kongresse und Reisen in Ausland zeugen von
seiner unermüdlichen Tätigkeit zugunsten der
Verbreitung der Botschaften von Fatima und der
Erhebung von Francisco und Jacinta zu den Ehren der Altäre.
Nun wurde Pater Kondor am 30. Oktober - im
Rosenkranzmonat - in Fatima zu Grab getragen.
Lasst uns zum Dank für seinen riesigen Einsatz
für seine Seelenruhe beten. Requiescat in pace!
Schwester Angela de Fatima Coelho ist Ordensfrau und Ärztin. Sie wurde 1971 geboren und absolvierte ihr Medizinstudium in Porto, wo sie später auch dozierte. Religionswissenschaften studierte sie an der Universität Pontificia de Comillas in Madrid. Sie ist als Medizinerin im Krankenhaus von Leiria tätig. Sie trat 1995 in die Kongretation Aliança de Santa Maria ein. Bis zu ihrer
Ernennung war sie Verantwortliche für die Novizinnen ihres Ordens und Oberin der Gemeinschaft in Fatima. Sie ist Dozentin in Kursen für
Religionswissenschaften und des Kurses für
Theologie des Zentrums für Bildung und Kultur
der Diözese Leiria-Fatima. Sie gibt Kurse für religiöse Bildung, leitet Exerzitien, wird regelmässig
zu Vorträgen eingeladen und entwickelt und leitet
verschiedene Bildungsaktivitäten.
Kein Wunder, dass sie ob all dieser Begabungen
die Nachfolgerin von Pater Kondor wird. Wir wünschen ihr Glück und Gottes Segen!
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Die Kraft des liebenden Gebets

Alles begann, als der japanische Dr. Masaru
Emoto in einem Buch las, dass Schnee seit Urzeiten in immer
andere
Schneekristalle zerfällt und
kein einziger
dem anderen
gleicht.
Von
dieser Aussage angeregt,
kam er auf die
Idee, Wasser
einzufrieren
und die Eiskristalle
zu
fotografieren.
Die Entdeckungen die er dabei machte sind eine
Sensation.
Nachdem sich Emoto alle notwendigen technischen Gerätschaften besorgt hatte, begann er
sich an die optimale Umgebung für die Entwicklung von Eiskristallen heranzutasten. Dazu muss
eine gewisse Kühltemperatur und Kühldauer
gehalten werden. Bis Dr. Emoto endlich mit den
Fotoergebnissen zufrieden war, vergingen zwei
Monate. Dann waren die optimalen Einstellungen und Verfahren gefunden und die eigentliche
Arbeit konnte beginnen:
Einzelne Wasserproben wurden in Mengen zu je
100 Tropfen in eine Petrischale überführt und
dann für zwei Stunden eingefroren. Nach der
Herausnahme der Eiskristalle wurden diese unter ein Mikroskop mit 500-facher Vergrößerung
gelegt, um von dort fotografiert zu werden. Dies
alles fand in einem kleinen Kühlraum statt, in
dem das Mikroskop und die Kamera herein
passten.

gen die Kristalle von qualitativ geringem Wasser
halb zerfallen oder gar nicht gebildet waren. So
wies Wasser aus reinen Quellen fast perfekt geformte Kristalle auf, während Wasser aus Trinkwasserreservoiren, welche mit Desinfektionsmitteln angereichert sind um es trinkbar zu machen,
eine vollkommen zerstörte Kristallstruktur auf.
Das erste Merkmal war also: Umso schöner die
Kristalle einer Wasserprobe anzusehen sind,
desto reiner und gesünder sein Wasser.
Auf der Suche nach besonders reinem Quellwasser stellten sich Schwierigkeiten heraus, da
hohe Anteile des Grundwassers durch chemische Substanzen des Menschen verseucht sind.
Das Wasser aus Städten wie London wies kaum
Kristalle auf, während zum Beispiel das Wasser
aus Manaous in Brasilien die mitunter besten
Kristalle hervor brachte. In Brasilien sind die
Desinfektionsbestimmungen nicht so streng wie
in modernen Ländern.
Das Wasser aus Lourdes
Schließlich wurden auch Wasserproben aus der
Quelle im Marienwallfahrtsort Lourdes entnommen und untersucht. Es stellte sich heraus, dass
die Eiskristalle dieses Wassers besonders schön waren. So schön, dass Dr.
Emoto nun überlegte, ob es
einen Zusammenhang zwischen der katholischen
Mystik und der besonderen
Reinheit dieses Gnadenwassers
geben
könne,
durch welches schon tausende Menschen innere und äußere Heilung erfuhren.
Kristall aus der Lourdesquelle

Die ersten Tests
Am Anfang entnahm Emoto Proben von verschiedenen Wassersorten; so zum Beispiel
Flusswasser, Leitungswasser, Quellwasser,
Seewasser, Sumpfwasser und Regenwasser.
Eine erste Analyse brachte eine differenzierte
Betrachtung der japanischen Wasserqualität zutage. Dabei zeigte sich ein erstes erstaunliches
Merkmal: Je hochwertiger und gesünder ein
Wasser war, desto vollkommener waren die entstandenen sechstrahligen Eiskristalle, wohinge-

Lässt sich Wasser beeinflussen?
Emoto kannte die Ergebnisse des Experiments,
in welchem Kühe bei der Beschallung durch
klassische Musik von Mozart mehr und qualitativ
hochwertigere Milch geben. Doch wie verhält
sich der Einfluss von Musik auf Wasser?
In einem ersten Experiment wurde dazu destilliertes („totes“) Wasser eingefroren und untersucht. Es zeigte sich, dass es nicht in der Lage
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war Kristalle zu bilden. Nun stellte man ein Glas
destilliertes Wasser zwischen zwei Lautsprecher
und liess ein Musikstück bei normaler Lautstärke
abspielen. Danach fror man dieses Wasser ein
und untersuchte es am nächsten Morgen. Das
erstaunliche Ergebnis:
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Nach diesem Resultat wurden Musikstücke mit
positivem und negativem Charakter gewählt und
so wie im vorangegangenen Experiment untersucht. Die Ergebnisse können Sie hier sehen:

Das Wasser hatte angefangen, schöne Eiskristalle zu bilden.
Können aufgeschriebene Wörter Wasser beeinflussen?
Dieses Ergebnis war äußerst beeindruckend. Es
schien also durchaus eine enorme Beeinflussung von Musik auf das Wasser zu geben. Dr.
Emoto ging hoffnungsvoll noch einen Schritt weiter: Er machte einen Computerausdruck der
zwei Wörter „Danke“ und „Dummkopf“ und
klebte diese jeweils an zwei Fläschchen mit dem
gleichen Wasser. Diese blieben wiederum über
Nacht stehen und wurden am nächsten Morgen
untersucht.
Die Untersuchung wurde so ausgeführt, dass die
Fotografen nichts von den Aufdrucken auf den

Mozarts Symphonie Nr. 40

Heavy Metal

Können Gedanken Wasser beeinflussen?
Nach diesen unerwarteten Ergebnissen untersuchten Emoto und sein Team nun die alles entscheidende Frage: Können Gedanken Wasser
beeinflussen? Ist es möglich, dass der Geist die
Materie beherrscht, woraus sich schlussfolgern
ließe, dass die Materie dem menschlichen Geist
untergeordnet ist?
Nach einem großen Erdbeben in Kobe (Japan)
wurden von seinem Team Wasserproben entnommen. Es zeigte sich, dass alle Kristalle im
Wasser zerstört waren. Die Angst, Trauer und
Panik der Menschen schien sich im Wasser eingespeichert zu haben. Nach drei Monaten, in denen weltweit Menschen die Opfer des Erdbebens unterstützten, begann sich wieder eine
Kristallstruktur zu bilden. Die neue Situation der
Menschen spiegelte sich im Wasser wieder.

„Danke“

Adolf Hitler

Flaschen wussten. Ebenfalls wurde das Fotografenteam einmal komplett ausgetauscht, um jede
geistige Beeinflussung des Experiments zu unterbinden. Die Fotografen hatten lediglich die
Aufgabe, Fotos der Kristalle zu machen.

„Ich töte dich“

„Mutter Theresa“

Dr. Emoto ging noch einen Schritt weiter. Er
schickte 500 Kursteilnehmern einen Brief mit folgendem Inhalt: "Am 2. Februar 1997 um 14.00
Uhr werde ich ein Gefäß mit qualitativ geringem
Leitungswasser aus Shinagawa-Ku (Tokio) auf
mein Pult stellen. Bitte übertragen Sie zu dieser
Zeit aus ganz Japan Ihre Gefühle darauf. Damit
das Wasser rein wird, sollen Sie den Gedanken
'Seele der Liebe' schicken und den Wunsch, das
Wasser möge gereinigt werden. Vielen Dank.“
Dass sich das Wasser so unglaublich offensichtlich und stark verändert, hätte niemand der Forscher, die nach diesem Experiment den Tränen
nahe waren, für möglich gehalten. Wasser verändert durch bloße Gedanken selbst über eine
Entfernung hinweg seine Kristallstruktur!
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Der letzte Beweis

Der Mönch Kato Huki führte am Fujiwara-Damm
ein letztes Experiment durch. Er betete am Ufer
des Sees eine volle Stunde um die Reinigung
des Wassers. Das Bild der Seekristalle vor dem
Gebet sah äußerst unansehnlich aus. Nach dem
Gebet geschah das, was keiner für möglich
gehalten hätte: Das Wasser formte wunderschöne Kristalle, die solch eine Schönheit ausstrahlte, wie die Forscher sie vorher noch nie bei einem Eiskristall gesehen hatten. Es wurde sogar
ein Bild mit einem siebeneckigem Kristall aufgenommen, in welchem sich ein weiteres Sechseck gebildet hatte. Alles auf Grund des Gebets
eines einzelnen Menschen.
Die Schlussfolgerungen
Man kann sagen, wir haben hiermit den wissenschaftlichen und dokumentieren Beweis für
die Kraft des Geistes und der positiven Gedanken vorliegen. Von so vielen Menschen wird
man gefragt: „Warum betet ihr so viel, was
soll das alles bringen?“ Was es bringt, können
Sie hier in eindrucksvoller Weise einsehen.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Erde sowie
der Mensch zu jeweils 70% aus Wasser bestehen und es als Grundelement in allem was es
auf dem Erdenrund gibt steckt, wird hiermit deutlich, dass das Gebet und das positive Denken,
das liebevolle Miteinander und das hoffnungsvolle Durchs-Leben-Gehen in der Lage sind, die
komplette Welt inklusive der auf ihr lebenden
Menschen zu ändern. Das ist der ultimative
wissenschaftliche Beweis dafür, dass kein Gebet, keine wohlwollende Handlung, kein einziger
liebevoller Akt wirkungslos ist. Dies ist der Beweis dafür, dass es nicht unnütz ist mit dem Ideal der Nächstenliebe (auch für seine Feinde und
unhöfliche, unfreundliche Menschen) sein Leben
zu bestreiten und immer auf die Liebe zu setzen.

Dies ist der wissenschaftliche Beweis für
all das, was der Herr uns gelehrt hat, als
er sagte, dass es kein größeres Gebot
als jenes der Liebe gibt.

Weiterhin macht es uns deutlich, wie wichtig das
so weithin aus der Mode gekommene Tischgebet und das Segnen aller Mahlzeiten ist, wie es
uns der Heiland vormachte. Das Segnen der
Mahlzeiten hat die Macht und Kraft, es von allen
schädlichen Einflüssen zu befreien und besitzt
anscheinend lebenserhaltende Maßnahmen von
ungeahnter Wichtigkeit.
Wer kennt nicht die Begebenheit des Heiligen
Abts Benedikt, vor dessen Segen ein mit Gift gefüllter Kelch wie von einem Stein getroffen zerbarst, welcher ihm von seinen Mitbrüder gereicht
werden sollte? Oder wie er im flehenden mitleidigen Gebet eine zerbrochene Schüssel einer
Frau wundertätig kittete? Wer kennt nicht die
wundervolle Brot- und Fischvermehrung Jesu?
Wer kennt nicht die Vermehrung des Weins bei
der Hochzeit zu Kana?

Dies ist der wissenschaftliche Beweis
dafür, dass der Geist weit über der Materie steht – dass es der Geist ist, der die
Materie beeinflusst und nicht umgekehrt .
Dies ist ein weiterer Hinweis der Natur auf Gott,
so wie die gesamte Schöpfung auf Ihn, den einen Herren ausgerichtet ist.
Vor allem zeigt es, dass jeder einzelne (!)
Mensch in der Lage ist, zu einer Sonne in seiner
dunklen Umgebung zu werden, die von der
leuchtenden Kraft Gottes zeugt und somit die
gesamte Umgebung erhellt. Hier wird deutlich,
was ein Mensch alleine bewegen kann. Je mehr
Menschen sich in den Dienst der Liebe stellen,
in jeder noch so kleinen Tat, umso größer wird
die Frucht der Rückkehr zu Gott sein. Durch die
Ergebnisse dieses Experiments können wir mehr
in das Mysterium der Lehre Jesu Christi eintauchen und es zu verstehen ergründen, denn
selbstverständlich fußt seine Lehre auf reell existierenden Zusammenhängen des Lebens. Umso
schöner ist es, wenn wir einen kleinen Bruchteil
dessen, was wir höchstwahrscheinlich komplett
erst im Angesichte Gottes begreifen werden zu
verstehen lernen und mit einem größeren Verständnis für die Weisungen Gottes durch das
Leben gehen.

Das Beichtsakrament häufig
in Anspruch nehmen
„Im Sakrament der Buße reinigt uns der gekreuzigte und auferstandene Christus durch
seine Priester; er reinigt uns mit seiner un-
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endlichen Barmherzigkeit.“ – Ansprache von
Papst Benedikt XVI. zum Angelus-Gebet am 15.
Februar 2009
Liebe Brüder und Schwestern!
An diesen Sonntagen hat uns der Evangelist
Markus dazu eingeladen, über eine ganze Reihe
verschiedener Wunderheilungen nachzudenken.
Heute [Sonntag, 15.02.2009] legt er uns eine
ganz besondere vor: die Heilung des Aussätzigen, (vgl. Mk 1,40-45), der zu Jesus kam und ihn
auf Knien anflehte: „Wenn du willst, kannst du
machen, dass ich rein werde.“ Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus, berührte ihn
und sagte: „Ich will es – werde rein!“ Sofort war
jener Mann geheilt, den Jesus bat, zu niemandem über das, was geschehen war, zu sprechen
und sich den Priestern zu zeigen, um das Reinigungsopfer darzubringen, welches das Gesetz
des Moses anordnete. Dem geheilten Aussätzigen hingegen gelang es nicht zu schweigen; er
ging ganz im Gegenteil davon und erzählte allen,
was ihm geschehen war, so dass die Kranken wie der Evangelist berichtet - noch zahlreicher
von überall her zu Jesus kamen, bis dieser gezwungen war, sich außerhalb der Städte aufzuhalten, um nicht von den Leuten bedrängt zu
werden. Jesus sagte zum Aussätzigen: „Werde
rein!“ Nach dem alten jüdischen Gesetz (vgl. Lev
13-14) wurde der Aussatz nicht nur als eine
Krankheit, sondern als die schwerste Form der
„Unreinheit“ gesehen. Es war Sache der Priester, ihn zu diagnostizieren und den Kranken für
unrein zu erklären, der von der Gemeinschaft
entfernt werden und außerhalb des Wohngebietes bleiben musste – bis zu seiner eventuellen
und mit Gewissheit bestätigten Heilung. Der
Aussatz bildete somit eine Art religiösen und gesellschaftlichen Tod, und die Heilung davon war
eine Art Auferstehung. Im Aussatz kann ein
Symbol für die Sünde wahrgenommen werden,
die die eigentliche Unreinheit des Herzens darstellt und uns von Gott entfernt. Es ist nämlich
nicht die körperliche Krankheit des Aussatzes,
wie es die alten Gesetze annahmen, die uns von
ihm trennt, sondern es ist die Schuld, das geistliche und moralische Böse. Daher ruft der Psalmist aus: „Wohl dem, dessen Frevel vergeben
und dessen Sünde bedeckt ist.“ Und an Gott gewandt fügt er hinzu: „Da bekannte ich dir meine
Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld
vor dir. Ich sagte: Ich will dem Herrn meine Frevel bekennen. Und du hast mir die Schuld vergeben“ (Ps 32,1.5). Die Sünden, die wir begehen,
entfernen uns von Gott. Wenn sie nicht demütig
im Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit
bekannt werden, bewirken sie sogar den Tod der
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Seele. (…) . Im Sakrament der Buße reinigt uns
der gekreuzigte und auferstandene Christus
durch seine Priester; er reinigt uns mit seiner unendlichen Barmherzigkeit, er führt uns wieder in
die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater
und mit den Brüdern ein, er schenkt uns seine
Liebe, seine Freude und seinen Frieden.
Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir die
Jungfrau Maria, die Gott von allem Makel der
Sünde bewahrt hat, dass sie uns helfen möge,
die Sünde zu meiden und häufig das Beichtsakrament in Anspruch zu nehmen, das Sakrament
der Vergebung, das heute noch mehr in seinem
Wert und in seiner Bedeutung für unser christliches Leben neu zu entdecken ist.
Anmerkungen zum Sakrament der hl. Beichte
Zwei Sakramente verabscheut Satan besonders:
Die Taufe und die heilige Beichte. In beiden Sakramenten werden ihm die Seelen quasi durch
Gottes Liebe aus der Hand gerissen. Er kann
jahrelang an dem Verderben einer Seele gearbeitet haben - eine gut abgelegte Beichte macht
mit einem Mal all seine furchtbaren Werke zunichte. Die Beichte ist das ständige Liebensangebot an den verführten und sündigen Menschen. Welch große Trauer muss im Himmel
darüber herrschen, dass diese Vergebung von
den Menschen heutzutage als überflüssig und
"ausgedient" angesehen wird. So soll dieser
Text dabei helfen, das Sündenbewusstsein wieder zu erwecken - und das große Bedürfnis der
Seele der Notwendigkeit nach Vergebung neu
aufzeigen.
In der Beichte werden einem die ewigen Sündenstrafen (Hölle) vergeben und in zeitliche Sündenstrafen (Fegefeuer) umgewandelt. Diese wiederum können durch eine unendlich liebevolle
Gnade Gottes, dem heiligen Ablass, getilgt werden – so dass es durch Jesu Tod für den gläubigen Katholiken möglich ist, sich im Rahmen der
Kirche immer wieder neu mit dem Herrn zu versöhnen.
Die Beichte ist also das Sakrament der Versöhnung Gottes und geht auf seine unendliche Liebe und Barmherzigkeit zurück. Er ermöglicht es
uns so, nach dem würdigen Empfang dieses
Sakraments den Stand der göttlichen Gnade
wieder zu erlangen und bei einem plötzlichen
Tod direkt in das Himmelreich bzw. Fegefeuer
einzugehen. Die Beichte vermag, durch Jesus
Christus, unsere unvollkommenen Seelen zu
heilen, zu reinigen und von allen Lasten zu befreien, die wir ihr täglich auferlegen (…)
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Bernard Balayn

Rom—Trefontane
Die Muttergottes der Offenbarung

Kirchlich anerkannt als „Wallfahrts– und Gebetsstätte“
Vor bald sechzig Jahren ereigneten sich in Rom
die Erscheinungen von Tre Fontane, deren Protagonist vor kurzem verstarb. Sein Tod ist für uns
eine Gelegenheit, uns mit einer Erscheinung zu
befassen, über die das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Der Ausdruck «Muttergottes der Offenbarung» wurde von Maria selbst verwendet
und verdient eine nähere Untersuchung. Gewiss,
diese Marienerscheinungen wurden noch nicht
ausdrücklich anerkannt - wie auch jene von der
Rue du Bac nicht - aber das öffentliche Wohlwollen der Päpste seit Pius XII., sowie die unablässigen Besuche von Prälaten,
die zu einem Besuch in der
ewigen Stadt weilen, und
auch die vielen Wunder bürgen für ihre Authentizität, die
übrigens auch von niemandem
bestritten wird.
In diesem ersten Artikel befassen wir uns mit der ersten
der vier Erscheinungen, die
zugleich auch die wichtigste
ist. «Ich bin jene, die in der
göttlichen Trinität ist».
Im Italien der Nachkriegszeit erstrahlt eine
römische Grotte
Wir befinden uns also in Italien, das sich von seiner Niederlage an der Seite der Nationalsozialisten nur schlecht erholt hat und sich als werdende
Republik noch nicht so recht wohl fühlt. Rom ist
das Zentrum der politischen Wirren, der sozialen
Spannungen, der ungewissen Zukunft. 1946 hat
die ausgedehnte Peripherie der Stadt einen
schlechten Ruf, besonders die Viertel im Südosten. In den zahlreichen Pfarreien, die es wieder
aufzurichten gilt, versuchen Priester - manchmal
aus dem Ausland, wie ein gewisser Karol Wojtyla
- den ernüchterten Menschen wieder Hoffnung zu
geben. In diesem Sinne erhebt sich an der Via
Laurentina eines der wichtigen Gebäude des
christlichen Rom: die Basilika «St. Peter vor den
Mauern». Sie steht an der Stelle, wo der Völkerapostel das Martyrium erlitt. Die Tradition besagt,
dass sein Kopf, als er nach der Enthauptung zur
Erde fiel, drei Quellen entspringen
ließ. Daher hat dieses Viertel den Namen Tre
Fontane. Nicht weit von dort entfernt wurde später

das Generalat der Trappisten und ihre Abtei errichtet, die unter Pius IX. wieder eröffnet wurde.
Papst Pius XII. herrschte seit 1939 über die katholische Welt, die vom Krieg so hart geprüft worden war, und über seine römische Diözese. Er
bereitete das Dogma der leiblichen Aufnahme
Mariens in den Himmel vor und bevor er es proklamierte, wartete er auf Zeichen der Bestätigung.
Die Basilika Santa Maria Maggiore ist nicht nur
ein Marienheiligtum, sondern auch der Göttlichen
Liebe geweiht.
In der wüstenähnlichen, mit Eukalyptussträuchern
bedeckten Landschaft
von Tre Fontane öffnen
sich hier und da im Tuffstein Grotten; Treffpunkte
für
alle
möglichen
Schandtaten, die von den
Trappisten angezeigt
wurden.
Am 12. April 1947 langweilte sich ein Familienvater, der in diesem Viertel wohnte. Er hatte den
Zug nach Ostia an der
Tibermündung verpasst.
So beschloss er, daheim zu bleiben. Seine drei
kleinen Kinder spielten: ein Mädchen und zwei
kleine Jungen, die Fußball spielten. Aus seiner
Mappe nahm er etwas zum Schreiben. Als Antiklerikaler (er hatte kaum Schulbildung) nahm er
sich vor, etwas gegen die Dogmen über Maria zu
schreiben und suchte nach einer Eingebung...
Auf einmal rollte der Ball in eine der Grotten und
nach und nach verschwanden alle drei Kinder
darin, in der Hoffnung, ihn dort wiederzufinden.
Als der Vater keines der Kinder zurückkommen
sah, war er beunruhigt, stand auf und fand seine
Kinder kniend, unbeweglich, mit gefalteten Händen vor. Sie sagten, sie sähen am Ende der Grotte eine sehr schöne Frau. Er forderte sie auf, herauszukommen, versuchte, sie hochzuheben und
mitzunehmen, aber schließlich konnte er nur sagen: «Gott, steh uns bei!».
Ein Nacheiferer des hl. Paulus?
Der Mann, der zornig geworden war, aber auch
Gott zu Hilfe gerufen hatte, hieß Bruno
Cornacchiola. Er erblickte in einem römischen
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Vorort das Licht der Welt. Seine Familienverhältnisse waren sehr schwierig. Er wurde getauft, geriet aber schon als Kind auf die Straße, und wenn
er heimkehrte schlug er seine Mutter oftmals heftig. Obwohl er — fast zufällig — zur Erstkommunion gegangen war, kannte er Gott nicht mehr und
gab sich dem Elend und der Brutalität, die in seinem Umfeld herrschten, hin. 1936 heiratet er im
Alter von 23 Jahren heimlich in der Sakristei Jolanda, die gleichwohl praktizierende Katholikin ist.
Schon bald haben sie eine Tochter: Isola.
Aber noch im selben Jahr lässt er sich durch die
Aussicht auf Geld und aus Sympathie für die
«Roten» als Freiwilliger für den spanischen Bürgerkrieg rekrutieren. Er begegnet dort einem
Deutschen, der wie er ein Meldegänger ist und als
fanatischer Lutheraner unablässig die Bibel in der
Hand hat. Dieser Kollege lehrt ihn den Hass auf
die Katholiken, besonders auf die Messe, die Muttergottes und den Papst. Es ist nicht schwer, Bruno zu beeinflussen, denn er hatte in seiner Kindheit nur wenig Glaubensunterweisung erhalten. Bevor Bruno wieder
nach Italien zurückkehrte, kaufte er
in Toledo ein Messer, in dessen
Griff er «Tod dem Papst» eingravierte.
Nach seiner Rückkehr hatte er als
Glaubensabtrünniger nur noch einen Gedanken: die Kirche zu zerstören, indem er die Heilige Schrift
gegen sie richtete. Er wollte sogar
so weit gehen, den Heiligen Vater
zu erdolchen.
Unverzüglich setzt er seine Pläne in
die Tat um. Nachdem er Busfahrer
geworden ist, bringt er eines Tages
einen Priester so sehr zum Stolpern, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert
werden muss. Bruno wird ein leidenschaftlicher
Propagandist, eröffnet ein Zentrum für die Jugend
und will seine Frau mit Gewalt zum Protestantismus bekehren. Obwohl er von ihr zwei weitere
Kinder hat, bedroht er sie wegen ihrer Glaubenstreue und beginnt, sie vor den weinenden Kindern
immer heftiger zu schlagen. Nachdem er die frommen Bilder in seinem Haus zerstört hat, will er
noch die Madonna von Pompei zerstören. Er stellt
sich lästernd vor sie. «Nein», fleht seine arme
Frau: «Tu das nicht, ich habe so inständig zu ihr
gebetet, damit du heil aus Spanien zurückkommst!». «Ich tue, was ich will!», erwidert ihr
Mann. Und in seinem teuflischen Hass verbrennt
er nicht nur die Ikone, sondern reißt auch das
Kreuz aus dem Zimmer, zerbricht es und wirft es
in den Dreck.
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Sie macht einen letzten Versuch: die Novene der
Herz-Jesu-Freitage, die augenscheinlich fehlschlägt.
So folgt sie ihrem Mann aus Liebe, um die Ehe
nicht zu zerstören und die Kinder zu retten, denen
der Katechismusunterricht verboten ist. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1947; der Verfolger Christi
ist 34 Jahre alt. Wie der hl. Paulus wird er von einem Licht, dem Licht des Glaubens, zu Boden
gestürzt…
«Die Muttergottes der Offenbarung»
Plötzlich antwortet Gott auf das inständige Flehen: «Ich sah, wie zwei makellose Hände auf
mich zukamen und mein Gesicht leicht berührten.
Ein Licht drang hindurch und in seinem Zentrum
schaute ich das Antlitz einer jungen Frau, die im
Glanz eines goldenen Lichtes gekommen war...».
Es ist eine Frau, die nicht ihresgleichen hat und
die ihn durch ihre Gnadenschönheit in Bann zieht.
Er bemerkt zwei wesentliche Dinge: In ihren Händen, die sie über der Brust gefaltet
hat, trägt sie ein Buch... und unter
ihren jungfräulichen Füßen befindet
sich ein zerfetztes, schwarzes Gewand und ein zerbrochenes Kreuz...
Er beginnt sein Leben zu verstehen,
ja noch mehr: Er versteht, was die
himmlische Schönheit, die ihm erschienen ist, sagen will. Ihre Mitteilung bezieht sich auf sie selbst im
Plan der Erlösung; sie bezieht sich
aber auch auf die Bekehrung der
Sünder, die durch Brunos Bekehrung bewirkt wird, und auf die Kirche
und den Papst.
Sie gibt ihm ihr Buch und sagt ihm
unverzüglich und mit unaussprechlicher Milde:
«Ich bin jene, die in der göttlichen Trinität ist. Ich
bin die Muttergottes der Offenbarung... Mein Leib
konnte nicht verwesen und verweste nicht. Mein
Sohn und die Engel holten mich im Augenblick
meines Hinscheidens...»
Dann fuhr sie fort:
«Du verfolgst mich. Es reicht! Komm in die heilige
Hürde, in den himmlischen Hof auf Erden. Wenn
du viel betest und wenn du täglich den Rosenkranz betest, wirst du die Bekehrung der Sünder
und die Einheit der Christen erwirken. Die Ave
Maria, die mit Glauben und Liebe gebetet werden,
sind wie goldene Pfeile, die das Herz Jesu berühren. Ich werde auf dieser sündigen Erde machtvolle Wunder wirken, damit sich die Ungläubigen
bekehren.»
Nachdem sie ihm gesagt hatte, wie seine Bekeh-
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rung zustande kommt - nämlich durch Leiden und
Verfolgungen - führt sie ihm das erlösende Wirken
seiner Ehefrau und die siegreiche Rolle ihrer Novene zum Heiligsten Herzen Jesu vor Augen. Und
schließlich erwähnt sie die Kirche:
«...Du sollst zum Heiligen Vater, dem obersten
Hirten der Christenheit gehen und ihm persönlich
meine Botschaften überbringen...».
Nach einem Gespräch von 1 ¼ Stunden Dauer
verschwand die Muttergottes in der rückwärtigen
Mauer. Nur ihr köstlicher Duft blieb erhalten und
haftete an Bruno. Aber es blieb ihm auch ein großer innerer Friede und die Freude der drei Kinder.
Die marianische Lehre ist klar, eindeutig und
der Zeit angepasst
Diese Lehre umfasst zunächst einen dogmatischen Teil, zu dem auch die Bedeutsamkeit der
Offenbarung gehört, die durch das Buch, das Maria an ihrem Herzen hielt, dargestellt wird. Es ist
natürlich die Bibel. Im Zentrum dieser Offenbarung steht die Heiligste Dreifaltigkeit, das Dogma
schlechthin. Im Herzen der Dreifaltigkeit steht Maria, die sich wie in Lourdes durch ihre «Qualität»
und nicht durch ihre «Identität» vorstellt, denn sie
sagt nicht: «Ich bin Maria, oder die Muttergottes,
oder Unsere Liebe Frau», sondern: «Io sono Colei
che sono nella Trinità divina». So bestätigt Maria
ganz offen, was sie in Fatima dreißig Jahre zuvor
erahnen ließ. Sie legt die einzigartigen und vertrauten Beziehungen dar, durch die sie mit jeder
der drei göttlichen Personen in der Dreifaltigkeit
verbunden ist: Tochter des Vaters, vollkommenes
Geschöpf, das seine Ebenbildlichkeit vollendet
bewahrte; Heiligtum des Heiligen Geistes, der sie
mit Unbeflecktheit beschenkte; Mutter Christi
durch das Wirken des Heiligen Geistes und damit
auch Mutter Gottes. Sie wurde von Ewigkeit her
im Gedanken des Vaters erschaffen und so kann
sie sich, wie es im Buch der Sprichwörter über sie
heißt, durch eine ewige Gegenwart «definieren».
Dieses Buch preist die ewige Weisheit, aber noch
mehr preist sie die Mutter dieser Weisheit. Der
falschen protestantischen Auffassung wollte Maria
damit zeigen, dass sie im Herzen der Offenbarung ist - «Sono la Vergine della Rivelazione» und dass sie aus dieser Offenbarung nicht ausgeschlossen werden kann. Sie stellt sich als Mutter
der Wahrheit vor.
Die marianische Lehre enthält mit der Bekehrung
der Sünder aber auch einen pastoralen Teil. Sie
soll mit der Bekehrung des Verfolgers beginnen
und zur Rückkehr in die «heilige Hürde», die Kirche, führen. Damit zeigt Maria, dass die katholische Kirche die einzige, von ihrem Sohn gegründete Kirche ist, deren Mutter sie ist. Und als Mutter möchte sie, dass alle ihre Kinder zurückkeh-

ren. Sie hebt daher auch die Einheit aller Christen
hervor und kündet das II. Vatikanische Konzil an.
Die Kirche, deren Einheit abhanden kam, muss
wiederhergestellt werden (das zerbrochene Kreuz
war ein Symbol dafür). Verfolgungen, von denen
das 20. Jahrhundert erfüllt war, sollen eingestellt
werden. Das schwarze Gewand, ein Symbol für
die Mächte der Finsternis, sollte dies versinnbilden. Diese Einheit kann nur gemeinsam mit dem
«allgemeinen Hirten», d.h. mit dem Papst verwirklicht werden: und das macht wie in Fatima den
kirchlichen Teil aus. Bruno, der den Heiligen Vater
erdolchen wollte, soll ihm nun eine Botschaft von
der Königin der Kirche überbringen. Maria wollte
Papst Pius XII. in seinem Wunsch, das Dogma
von der Aufnahme Mariens in den Himmel zu proklamieren, bestärken.
Dieses Dogma wurde dann auch drei Jahre später verkündet (der kleine Franzose Gilles Bouhours war von Maria ausersehen worden, um
dem obersten Pontifex eine weitere Botschaft in
diesem Sinn zu überbringen). Der Papst ist der
Stellvertreter Christi mit allen Konsequenzen, die
daraus folgen, wie z.B. an erster Stelle die Leitung der Kirche und die Verkündigung und Bewahrung der geoffenbarten Wahrheit. Um diese
Bedeutung gut sichtbar zu machen, wirkte Maria
von Rom aus.
Auf dem Heimweg
Dieser Heimweg ist der erste Aspekt einer vollständigen Heimkehr. Es lohnt sich, den Bericht
darüber zu hören.
Bevor Bruno die Grotte verließ, schnitzte er ein
Zeugnis für diese Erscheinung mit seinem Taschenmesser:
«Am 12. April 1947 erschien hier, in dieser
Grotte, die Muttergottes der Offenbarung dem
Protestanten B.C. und seinen Kindern und er
bekehrte sich».
Da die Muttergottes ihm - anders als sein früherer
protestantischer Kollege - gesagt hatte, dass Jesus dem Evangelium zufolge in der Eucharistie
wirklich zugegen ist (wie der Engel in Fatima gezeigt hatte und es später gegenüber Akita in Japan wiederholte), hielt der bekehrte Bruno vor der
benachbarten Abteikirche an und sagte seinen
Kindern: «Beten wir zum Herrn; beten wir ihn an».
Die Älteste fragte: «Papa, welches Gebet sollen
wir sprechen?» «Ich weiß nicht, meine Tochter.»
«Sollen wir das Ave Maria beten?» «Aber das
kann ich nicht!» «Aber ich kann es; ich habe es
heimlich in der Schule gelernt, weil du mir verboten hast, zum Katechismusunterricht zu gehen...»
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Daraufhin lernte er von seiner Tochter wieder
Wort für Wort das Ave Maria: «Gegrüßet seist du,
Maria, voll der Gnade...» Er betete und weinte.
Die Kinder können das Geheimnis nicht lange für
sich behalten und rufen es bei ihrer Heimkehr heraus. Jolanda ist durch das erlesene Parfüm, das
von ihrem Ehemann ausgeht, neugierig geworden... «Gib ihnen zu essen und bring sie zu Bett,
dann werde ich dir alles erzählen...», sagt er mit
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ungewohnter Güte. Nachdem sie das getan hat,
fasst er sie sanft an der Hand und sagt: «Ich habe
dich zur Ablehnung der Eucharistie, usw. geführt.
Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber ich fühle
mich verändert.» Dann kniete er sich vor sie hin
und bat sie um Verzeihung. Die arme Frau erwiderte ganz fassungslos: «Das ist ein echtes Wunder: Du kniest vor mir, während ich mich sonst
immer vor dich hingekniet habe, damit du mich
nicht mehr schlägst!» Dann berichtete er ihr alles
und sie beteten bis zum Morgengrauen und dankten Gott und der Madonna. Durch die Liebe einer
Ehefrau und Familienmutter kehrte das Heil in ihr
Haus ein.
Fortsetzung in der nächsten Nummer!
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Die Einheit der Kirche Jesu Christi

In einer Zeit immer mehr als gescheitert erkannten Ökumene, weil wegführend von der Quelle der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche – das Scheitern war
somit vorprogrammiert – ist es gut sich erneut auf einige
wesentliche Punkte der Einheit unseres Glaubens zu besinnen. Sobald man sich auf das Glatteis des „sola scripturaPrinzip“ begab, verlor man den Kontakt zur Kirche der zwei
Jahrtausende und schnell prägte sich der Satz ein: „+Im
Konzil wurde gesagt…“, „Das Konzil hat beschlossen…“.
Ist im Konzil“ eine neue Kirche entstanden? Und dann: Welches der 21 Konzile ist gemeint? Viele kleine Ungenauigkeiten führten eher oder später zum Zerfall des Wissens um die
Einheit der Kirche Jesu Christi.

Jesus Christus hat eine Kirche
gegründet
Zum heiligen Apostel Petrus sagte Jesus: „Auf dich
will ich meine Kirche bauen“ und: „Dir will ich die
Schlüssel des Himmelreiches geben“ (Mt 16,1819). Als Jesus auf Erden lebte, hatte er also zwei
große Dinge vor, die Er im Auftrag des Himmlischen Vaters auch erfüllte:
1. Die Apostel unterweisen, damit das, was Er gesagt und getan hat, durch die Apostel in der Kirche weitergegeben wird und
Lese zuerst
Apg 8,1-4

Tarsus

Galatien
Galatien

Antiochien
Damaskus

Konstantinopel

Athen

ROM
Ephesus

weltweit

Korinth

2. uns mit Seinem Kreuzestod und Seiner Auferstehung den Weg in den Himmel zu öffnen, das
heißt: uns zu erlösen.

Die Kirche Jesu Christi ist auf die Apostel
gebaut
Zum Glauben kann somit nur das gehören, was
Jesus gesagt und die Apostel getan haben! Jesus
selbst konnte schreiben (Joh 8,6), aber die Bibel
selbst schrieb er nicht.
 Dies taten die Apostel und die Schüler der
Apostel (Lk 1,3). Das Werk Jesu bestand darin,
alles zu erfüllen, was die Propheten über Ihn vorausgesagt haben (Lk 21,22; 22,37; 24,44; 24,46;
Joh 5,46).
 Vor seiner Auffahrt in den Himmel gab Er
den Aposteln den Auftrag, alle Menschen zu seinen
Jüngern zu machen und sie zu lehren, was Er
gesagt hat (Mt 28,18-20). Dies befolgten die
Apostel. Zum ersten Mal predigte Petrus, der von
Jesus zum „Chef“ der Apostel erwählt wurde, am
Pfingstfest, und viele Tausende ließen sich taufen
(Apg 2, 29-41).
 So entstand die erste christliche Gemeinde, „Urgemeinde“ genannt.
Diese Tausenden von Menschen kamen aus
fast allen Teilen der damals bekannten Welt. Sie
gingen nach Hause und redeten über Jesus, wie
Petrus. Das aber paßte jenen Gegnern Jesu nicht,
die ihn ans Kreuz schlagen ließen (Apg 4,1-7).
Darum begannen sie, alle Christen in und auch
ausserhalb der Stadt Jerusalem zu verfolgen (Apg
8,1-4). Dies schadete der Sache Jesu nicht - im
Gegenteil: Die Leute redeten noch mehr über Jesus und ließen sich sogar gefangen nehmen um
Jesu willen.
 Bald wurden überall Sakramente gespendet (Apg 8,14-17) und Eucharistie (hl. Messe) gefeiert (Apg 20,7). Auch die Apostel zogen predigend umher. Aber viele Leute wollten noch mehr
über Jesus wissen und schrieben Briefe an die
Apostel mit ihren Fragen. Diese antworteten ebenfalls in Briefen darauf. So entstanden bald die
Schriften der Bibel.
 Lukas richtet „sein Evangelium“ beispielsweise an Theophilus. Lukas war der Jünger des hl.
Apostels Paulus. Ein anderer, Markus, war der Jünger des hl. Petrus. Er schrieb das „MarkusEvangelium“.
 Auch zwei Apostel haben aufgeschrieben, was Jesus sagte und tat: Matthäus und Johannes. Diese vier Schriften nennen wir Evangelium, das heißt griechisch: „Frohe Botschaft“. Darin
sind - sehr kurz zusammengefasst - Worte und
Taten Jesu beschrieben.
 Eine weitere Schrift zeigt auf, wie sehr die
Apostel ihre Sendung ernst genommen und was
sie auf ihren Reisen alles erlebt haben: Die Apostelgeschichte.
 Paulus hat 14 Briefe geschrieben, Jakobus
einen, Petrus zwei, Johannes drei und Judas Thaddäus einen. Zusammen haben wir in der Bibel somit 21 Schriften, die wir Apostelbriefe nennen.
 Der Apostel Johannes schrieb sogar ein
prophetisches Buch. Es heißt: Die geheime Offenbarung.

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2009

Merksätze
1) Zuerst war nicht die Schrift, sondern
das gepredigte Wort in der glaubenden Gemeinde
2) Erst nach der Gründung der Gemeinden
wurden die Texte der Bibel geschrieben.
3) Darum ist die Verkündigung, wie sie die
Apostel angefangen haben und von der Kirche
weitergeführt wurde, genau so wichtig wie die
Schrift selbst! (Man nennt das: Die Überlieferung).
4) Die Apostel haben überall Bischöfe,
Priester und Diakone durch Handauflegung geweiht, denen sie die Leitung der Gemeinden und
die Sakramentenspendung auftrugen (Apg 6,1-7;
9,17; 13,1-3), ja sie hielten sogar eine Versammlung aller Apostel (Konzil) in Jerusalem ab, bei der
sie Beschlüsse fassten, die für alle an Christus
glaubenden Menschen verbindlich waren, wobei
sie sich auf die Autorität des Heiligen Geistes beriefen (Apg 15, 25-29).
5) Seither gibt es immer Männer, die zu
Diakonen, Priestern oder Bischöfen geweiht werden mit demselben Auftrag: Sakramente zu spenden und das Wort Gottes zu verkünden!
6) Christus hat der Kirche den Heiligen
Geist versprochen, damit die Kirche bis ans Ende
der Zeiten immer nur die Wahrheit, wie Er sie
selbst verkündet hat, weiter gibt (Joh 14,1617.26).
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vermittelt wurde, zur Heiligkeit berufen sind bzw.
zu einem Leben, wie es Gott gefällt.
Vergleiche die Bibelstellen:
Röm. 1, 1.6-7; 1 Kor 1,2.4; Eph 1,1; 2 Pet 1.
Wer einmal getauft ist, gehört für immer zu Christus, auch über den Tod hinaus. So können wir sagen, dass die „Kirche Christi“ aus drei verschiedenen Teilen besteht, und zwar aus
- den getauften Menschen auf Erden,
- den Verstorbenen, die sich auf Erden zwar bemüht haben, jedoch „nicht so ganz“ nach dem
Willen Gottes lebten und daher nicht sofort nach
ihrem Tode in den Himmel kommen können.

Die Kirche ist eine Gemeinschaft
der Heiligen
Als die Apostel nach der Himmelfahrt Jesu in die
Welt hinauszogen, um das Evangelium zu verkünden, stellten sich bei ihrem Weggang aus den einzelnen Gemeinden für die neuen Christen viele
Fragen. Diese beantworteten die Apostel in
„Briefen", in denen sie die zum Christentum be-

Warum wird der Papst „Heiliger Vater“ genannt?
Weil er von Christus dazu bestimmt ist, die
„Gemeinschaft der Heiligen“ - die auf Erden pilgernde Kirche - wie ein Vater und guter Hirte ihrem Erlöser im unverfälschten Glauben zuzuführen.

kehrten Menschen „Heilige“ nennen. Das heißt sicher nicht, dass gerade alle gleich Heilige waren,
wie wir dies heute verstehen, vielmehr wollten die
Apostel dadurch zum Ausdruck bringen, dass alle,
denen die Gnade Gottes durch die Sakramente

Wie vor Christi Erlösungsopfer die guten Menschen nach dem Tode nicht in den Himmel kommen konnten, bis Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung den Himmel für die Menschen
öffnete, so müssen auch diese Menschen im Jenseits eine Wiedergutmachung leisten, durch welche ihre der Liebe zu Gott gesteigert und die Sündenstrafen getilgt werden. Dazu brauchen sie un-
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ser Gebet – und deshalb beten wir auch für die
Verstorbenen. Das größte Gebet, das wir ihnen
schenken können, ist die hl. Messe. Wenn sie in
der Liebe zu Gott „ganz groß“ geworden sind,
werden sie in liebender Umarmung von Jesus „in
das Haus seines Vaters“, in den Himmel, geführt.
Diesen
„Wartezustand“
nennen
wir
den
„Vorhimmel“ oder „das Fegefeuer“.
- Leider ist es so, dass viele Menschen in ganz
großen Sünden (Todsünden) sterben, oft sogar ein
ganzes Leben lang ohne Reue in diesen Sünden
verharren. Dadurch haben sie bewiesen, dass sie
aus freiem Willen überhaupt nicht zu Gott kommen wollen. Gott respektiert unseren freien Willen
so sehr, dass wir uns auch gegen IHN wenden
können - und zwar endgültig! Sie sind es, die im
Tod
aus
der
Gemeinschaft
der
Heiligen
„herausfallen“ (man nennt das auch: sie kommen
in die Hölle. Die Hölle ist das Gegenteil des Himmels – sie ist das Reich der Teufel, der abgefallenen Engel und hat kein Ende).

Kreuzesopfer Jesus Christi bewirken, was sie bezeichnen. Die Reformatoren kennen nur zwei
„sakramentale Zeichen“, die Taufe und das
Abendmahl.
4. Das heilige Messopfer
Nach katholischer Lehre wird das Kreuzesopfer
Jesu bei jedem heiligen Messopfer unblutigerweise
erneuert und vergegenwärtigt. Für Luther ist die
Messe nur Mahl, kein Opfer.
5. Die Heiligenverehrung
Nach katholischer Lehre ist Christus unser einziger
Erlöser und Gnadenmittler, der uns durch Sein
Opfer am Kreuz mit Gott versöhnt hat. Nach dem
Willen Christi ist seine Mutter Mittlerin der Gnaden; die Heiligen im Himmel können Fürsprache
für uns einlegen. Nach Ansicht der Reformatoren
verdunkelt die Marien– oder Heilgenverehrung die
alleinige Mittlerschaft Christi. Daher darf Maria
ebenso wenig wie die
Heiligen verehrt oder
angerufen werden.

Christliche Glaubensgemeinschaften
Im 16. Jahrhundert entstanden auch andere
christliche Gemeinschaften, die in ihrer vielhundertfachen Zersplitterung unter dem Sammelnamen „Protestanten“ bekannt sind.
Hier einige der bedeutendsten Unterschiede zwischen der Katholischen Kirche und den protestantischen Glaubensgemeinschaften:
1. Die Bewertung der Heiligen Schrift
Nach katholischer Lehre wird die Offenbarung
durch Schrift und Überlieferung weitergegeben
und vom unfehlbaren Lehramt ausgelegt. Nach
Ansicht der Reformatoren gilt die Schrift allein
(„sola scriptura“-Prinzip / nur die Schrift allein),
die nach Ansicht der Reformatoren jeder selbst
richtig interpretieren kann.
2. Gnade und Erlösung
Nach katholischer Lehre muss die Gnade, die von
Gott ausgeht und dem Handeln des Menschen zuvorkommt, im Glauben angenommen und durch
Werke des Menschen begleitet werden. Durch die
Gnade wird die Sünde getilgt und dem Menschen
die Erlösung geschenkt. Nach Ansicht der Reformatoren tilgt die Gnade die Sünde nicht, sondern
deckt sie nur zu (daher kann es auch dort keine
„Heiligen“ geben); jeder Mensch ist Sünder und
Gerechter zugleich („simul justus et peccator“).
Der Mensch von sich aus kann auch nach der Taufe nichts zu seinem ewigen Heil beitragen.
3. Wirkkraft der Sakramente
Die katholische Kirche kennt 7 Sakramente, nämlich Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Krankensalbung, Priesterweihe und Ehe, welche durch das

ROM. Petersdom

6. Die hierarchische
Kirche und das Lehramt
Die katholische Kirche
wird vom Papst als Petrus-Nachfolger und den
Bischöfen geleitet, sie
haben das Lehr-, Hirten- und Priesteramt
inne. Die Kirche gliedert
sich in Priester und Laien. Nach Ansicht Luthers ist jeder Getaufte
zugleich Priester, Bischof und Papst.

An der Bezeichnung erkennen
Religion = Grundaussagen des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch (Christentum, Judentum,
Islam, Buddhismus, Konfuzianismus, Animismus…).
Konfession = die verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften (katholisch, orthodox, evangelisch, reformiert, anglikanisch, freikirchlich...).
 „Christliche Konfessionen“ können nur jene genannt werden, die den Eintritt ins Christentum mit
der Taufe verbinden.
 „Kirche“ kann nur jene christliche Konfession genannt werden, deren Ursprünge in ununterbrochener Weitergabe der sakramentalen Weihegnaden
auf die Apostel und Christus zurückgehen.
 „Sakramentale Konfessionen“ spenden alle sieben Sakramente. Unter ihnen ist eine Ökumene
möglich und wird auch von der Kath. Kirche vorangetrieben.
 „Nichtsakramentale Konfessionen“ spenden außer der Taufe keine gültigen Sakramente
(„Protestanten“)
(af)
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Skandalöse Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte
Die italienische Regierung reagiert mit Empörung
auf das vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gefällte Urteil, wonach Kruzifixe nicht
in Schulklassen hängen dürfen, weil damit das
Recht der Schüler auf Religionsfreiheit verletzt
werde. Auch der Vatikan ist besorgt. "In Italien
wird niemand Kreuze von den Schulklassen entfernen. Dieses Urteil ist ein besorgniserregendes
Signal der antispirituellen Tendenzen in Europa
und bezeugt wie gefährlich der Laizismus in unserem Kontinent ist", warnte der italienische Europaminister Andrea Ronchi. Die Regierung Berlusconi hat gegen das Kruzifix-Urteil Berufung eingelegt, teilte Bildungsministerin Mariastella Gelmini
mit.
Auch der Vatikan bekräftigte seine Sorge wegen
des Urteils. Das Kruzifix sei ein elementares Zeichen für die Bedeutung der religiösen Werte in
der italienischen Geschichte und Kultur, sagte Vatikan-Sprecher Pater Federico Lombardi nach Medienangaben. Er sprach dem Gerichtshof in
Straßburg das Recht ab, sich in dieser Form in
ureigenste italienische Angelegenheiten einzumischen. Anscheinend wolle das Gericht die Rolle,
die das Christentum in der Identität Europas spiele, negieren. Das Urteil des Gerichts sei "absurd",
sagte Gabriella Carlucci, Vorsitzende der gemeinsamen Kommission von Abgeordnetenhaus und
Senat für die Kinderrechte. Sowohl das zuständige Verwaltungsgericht (TAR) als auch der Staatsrat hätten darauf hingewiesen, dass das Kruzifix
"Symbol der italienischen Geschichte und Kultur"
sei und damit auch der Identität des Landes und
der Garant der Prinzipien der Gleichheit, Freiheit
und Toleranz.
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Korrekt ins Deutsche übersetzt: „Das ist der Kelch
meines Blutes, des neuen und ewigen Bundes,
Geheimnis des Glaubens, das für euch und für
viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden“.
Als man sich in den 1970er Jahren mit einer
Übersetzung der römischen Liturgie in die Landessprachen befasste, wurde in zahlreichen Sprachen - bewusst oder unbewusst - ein elementarer
Fehler begangen. Fortan lautete die offizielle
Übersetzung der Wandlungsworte in vielen Landessprachen: „Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für
alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden“.
Aus der lateinischen Ursprungsform „pro multis“,
„für viele“, wurde in der deutschen Übersetzung
plötzlich ein „für alle“, „pro omnibus“. Neben der
kirchlichen Tradition spricht insbesondere der biblische Kontext für die korrekte Übersetzung der
Wandlungsworte. So sprechen die synoptischen
Evangelien stets von „vielen“, für die Jesus Christus das Opfer darbringt. Péter Kardinal Erdö ist
Erzbischof von Esztergom-Budapest, Primas von
Ungarn, Vorsitzender der Ungarischen Bischofskonferenz und Vorsitzender des Rats der EUBischofskonferenzen. Darüber hinaus ist er Mitglied des Päpstlichen Rates für die Interpretation
von Gesetzestexten (PCI) und der vatikanischen
Kongregation für das katholische Bildungswesen.
JA ZUM LEBEN - MÜTTER IN NOT
INTERNATIONAL

Ungarn korrigiert die Wandlungsworte. Anordnung durch den Primas, Kardinal Péter Erdö
erlassen.

Pius Stössel ist Präsident/Geschäftsführer der
Stiftung JA ZUM LEBEN INTERNATIONAL. Er ist
auch ein glühender Verehrer der Muttergottes von
Fatima und trägt überall zur Verbreitung der Botschaften bei. Dies kann auch der Reaktion der
Oberin der St. Anna-Schwestern entnommen werden.
Deshalb fällt es uns leicht, Herrn Stössel und
„seine“ Stiftung in den so äusserst wichtigen Anliegen des Schutzes der Ärmsten und Schwächsten zu unterstützen.

Die Ungarische Bischofskonferenz hat angeordnet, dass die Wandlungsworte bei der Konsekration des Kelches ab Pfingsten 2009 in der korrigierten Fassung anzuwenden sind. Es muss offiziell
heissen: „für viele“ und nicht „für alle“. Eine entsprechende Anordnung sei durch Kardinal Péter
Erdö, Primas von Ungarn, unterzeichnet worden.
Die Priester erhielten kleine Aufkleber zum Überkleben der fehlerhaften Übersetzung „für alle“.
Hintergrund: In der lateinischen Ursprungsform
der römischen Liturgie sind folgende Wandlungsworte für die Konsekration des Blutes Christi üblich: „Hic est enim calix sánguinis mei, novi et aetérni testaménti, mysterium fidei, qui pro vobis et
pro multis effundétur in remissiónem peccatórum.“

Momentan läuft in Kamerun ein Projekt der
Schwestern der hl. Anna von der Göttlichen Vorsehung an. Dieses Projekt sieht ein Zentrum aus
vier Gebäuden vor. Es wird den Namen Fountain
of Divine Mercy (Quelle der Göttlichen Barmherzigkeit) tragen. Dazu werden gehören: die Halle,
Unsere Liebe Frau von Fatima (Kapelle der Ewigen Anbetung), das Wohnhaus für die Teilnehmer
der Exerzitien, Seminare, usw. ein kleiner Konvent für die Schwestern, die das Zentrum leiten.
In der Kapelle werden wir regelmässig Treffen zur
Verehrung Unserer Lieben Frau von Fatima haben. Wir machen das schon jetzt in unserer kleinen Kapelle im kleineren Rahmen. Wir haben
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aber entschieden, dass wir alle Gebete im großen
Zentrum halten werden, wenn es fertig ist. Wir
predigen über die Erscheinungen von Fatima. Wir
beten gemeinsam den Rosenkranz. Im Mai besuchen wir die Familien mit der Statue der Mutter
Gottes von Fatima. Wir hören eine Predigt und
beten gemeinsam den Rosenkranz. In unsere
Pfarrei haben wir eine Fatima Gruppe des FatimaWeltapostolats. Sie haben keinen geeigneten Ort
für ihre Gebete und Treffen. Wenn das Zentrum
fertig ist, werden sie das alles nutzen können. Bevor wir, die Anna-Schwestern, hierher kamen,
wussten die Menschen nicht, wie man den Rosenkranz betet; wir haben sie gelehrt, ihn zu beten und jetzt beten ihn viele Familien gemeinsam
zu Hause. Jeden ersten Samstag im Monat beten
wir gemeinsam mit den Menschen vier Rosenkränze und die Gebete der Mutter Gottes von Fatima für die Bekehrung der Sünder. Wenn das
Zentrum fertig ist, werden alle Andachten dort
gehalten werden.
Um Geld von der Stiftung (JA ZUM LEBEN) zu
erhalten, ist es notwendig, dass die Ewige Anbetung auf besondere Weise für die ungeborenen Kinder stattfindet, als Sühne für die Millionen von Kindern, die im Mutterleib getötet
werden. (Dies ist eine der Forderungen von Herrn
Stössel an die Schwestern - und sie schreiben:)
Die Anbetung in der Kapelle wird 24 Stunden rund
um die Uhr stattfinden. Die Menschen kommen
gern, um den Herrn anzubeten, auch in der
Nacht. Von diesen 24 Stunden werden einige
Stunden am Tag und einige in der Nacht der Anbetung für die Rettung der ungeborenen Kinder festgelegt werden, wie Sie es in Ihrem Brief
vorgeschlagen haben. (…)
Dieser Brief ist an Herrn Pius Stössel gerichtet
und beantwortet auf vielen Seiten die von ihm aufgeworfenen Fragen. Weitere Informationen zu
diesem oder anderen Projekten können bei Herrn
Stössel, Postfach 243, 8730 Uznach bezogen
werden. PC-Konto 90-14436-0, Stiftung Ja zum
Leben - Mütter in Not 8730 Uznach. Wir empfehlen diese Projekte sehr!
Aus der Monatszeitschrift „VATICAN“ 10/2009
Schlussbemerkung von Engelbert Recktenwald
auf die Analyse des kath. Journalismus in
Deutschland von Bernhard Müller:
„Der Zustand des katholischen Journalismus ist
nur ein Spiegelbild des inneren Zustands der Kirche, wie er sich in den „zersetzten“ (Erzbischof
Dyba) theologischen Fakultäten offenbart. Es ist
zwar bedauerlich, wenn katholische Journalisten
immer wieder Theologen eine Plattform für deren
Kirchen– und Glaubenskritik bieten, aber noch
bedauerlicher ist es, dass es solche Theologen
überhaupt gibt.“

WIR MÖCHTEN IHNEN DIESE ÄUSSERST
WICHTIGE BOTSCHAFT VOM 22. AUGUST
2009 NICHT VORENTHALTEN, DENN ES GEHT
UM IHRE GESUNDHEIT!
ERWARTET VON DEN MACHTHABERN NICHTS
MEHR

JNSR: Herr, komm mir zu Hilfe. Segne mich, Herr.
Ich höre Dir zu, komm uns zu Hilfe. Sei gebenedeit durch alle die Deinen, Heiligste Jungfrau, Heilige Mutter GOTTES und der Menschen.
JESUS: Der Herr hört auf alle, die Ihn rufen, um
sie in ihrer Besorgnis über die allgemeine Situation eurer Erde und der ganzen Welt zu beruhigen.
Seid auf der Hut über das, was überraschend geschehen kann. Es ist wahr, dass sich der Mensch
darüber beunruhigen sollte. Seid wachsam und
mitunter schlau.
Wisst, dass GOTT bereits über alles auf dem Laufenden ist, was in Vorbereitung ist, und Er warnt
euch.
Verirrt euch nicht. Diese Welt ist voller Fallen.
Lasst euch nicht wie der Blinde von einem Hindernis überraschen.
Eure Freiheit hindert Mich daran, weiter zu gehen als eure eigene Wahl. Aber Ich kann euch
noch immer warnen.
Wenn euch zwei Alternativen zur Auswahl unterbreitet werden, denkt immer gut darüber nach.
Antwortet nicht sofort. Seid hellsichtig.
Es ist schwer zu glauben, dass in dieser Zeit der
Mensch immer noch versucht, seinen Nächsten
zu töten unter Anwendung aller möglichen Arten
von Mitteln. Und dennoch geschieht dies.
Seid wachsam! Wenn die Waffen für die Ausrottung zu zahlreich gewordener Bevölkerungen
nicht mehr ausreichen, machen sich die Herren
der Welt daran, ein wirksameres Vorgehen zu
suchen, das „unschuldig“ zu sein scheint… Und
wenn sie es gefunden und entwickelt haben,
fehlt nur noch die Information (A.d.Ü.: der Öffentlichkeit), damit sich alle kopfüber in ihre Fallen
stürzen. Dann werden sie ihre Netze auf das bewegte Meer aller Völker auswerfen.
Ihre Netze sind die Stimme, die Information,
die katastrophale Angst vor einer tödlichen
weltweiten Pandemie, der Schrecken vor einer
infektiösen Grippe, die bereits überall wütet und
Hunderte von Toten in allen Ländern verursacht.
Die Kleinen, die Schwächsten leben nicht einmal
mehr von ihrer Arbeit; man hat sie ihnen weggenommen, bald auch das Brot und das Wasser,
und jetzt das Leben. Warum Herr so viel Elend?
Aber der Herr kommt, um sie zu warnen.
JESUS: Überlegt, wem diese so genannte Pandemie Gewinn einbringt, die in jedem Land und für
jeden einen Impfstoff verlangt. Man merkt bereits,
dass es ums Geschäft geht und dass es eine Verpflichtung gibt, sich impfen zu lassen:
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Diese Pandemie ist ein Trugbild.
JNSR: Es ist wahr, dass einige Viren absichtlich
in einigen Ländern, an gewissen Orten ausgebreitet wurden und dass diese ansteckende Krankheit
sich durch den Kontakt von Kranken untereinander – bei Gruppenreisen oder in Schulen – weiter
entwickelt hat. Aber hier liegt nicht das wahre Motiv, denn es (das Virus) ist nicht tödlich.
Die wahre Pandemie, die zu befürchten ist,
kommt mit dieser obligatorischen Impfung,
entschieden durch die Allmacht jener, die die
Autorität über all die kleinen Herrscher dieser
Welt haben.
Was einige dieser Impfstoffe betrifft, die als die
harmlosesten gelten werden, enthalten sie ein für
die Grippe nicht geeignetes Produkt, das in gar
keinem Fall vorbeugen und noch weniger heilen
kann. Diese Impfung ist wie das tödliche russische Roulettspiel. Sie wird eine grosse Anzahl
von Personen nach dem Zufallsprinzip umkommen lassen; diese werden durch die Folgen einer
schweren Grippe sterben. Darauf hin wird man
eine grosse Zahl von Personen zählen, die nach
dem Willen der Allmächtigen, die sich für unsterblich und für die künftigen Besitzer der ganzen
Erde halten, sterben werden.
Nicht alle werden als „Kriminelle“ gelten, da ja
nicht alle im Bild sein werden, was gespielt wird.
Hingegen werden all jene, die aufgerufen werden,
die Bevölkerungen zu impfen, im Wissen dessen, was die Folgen sein werden, Kriminelle
sein, weil sie mitgemacht haben.
Diese Botschaft wird wie viele andere, die in der
Welt umgehen werden, „Botschaft GOTTES“
werden, denn die ganze Menschheit ist göttlich,
da ja „Schöpfung GOTTES“, und niemand hat
das Recht, den Menschen wie das Tier auszurotten.
Der Mensch muss Achtung vor der ganzen Natur
haben einschliesslich dem Wasser, der Luft und
aller Tiere, wie er sich selbst auch Achtung schuldet. Es ist GOTT, der das Leben gibt.
Was ich hier in dieser Botschaft vom 22. August
2009 darlege, am Fest Mariä Unbefleckte Königin, wurde vom ganzen Himmel befürwortet.
Niemand hat das Recht, seinen Nächsten einem
sicheren Tod auszuliefern. Nicht alle Impfstoffe
konnten überprüft werden. Es ist eine systematische Impfung, die organisiert wird.
Betet, dass die Kriegführenden zum Schweigen
gebracht werden.
Jesus, Maria, Joseph,
eure Führer auf Erden
JNSR 22. August 2009
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DER SELIGE FRANCISCO MARTO:
SCHUTZHEILIGER DER MESSDIENER
VON PORTUGAL
Der Selige Francisco Marto, Hirtenkind von Fatima, wurde wegen seiner grossen Liebe zur Eucharistie zum Schutzheiligen der Messdiener
von Portugal ausgerufen. Der Ausruf wurde am
1. Mai 2009 in Fatima während der heiligen
Messe anlässlich einer Pilgerreise den Tausenden vereinigten Messdienern durch Weihbischof
Anacleto Oliveira, Vorsitzender der Bischöflichen Kommission der Liturgie verkündet.

ES FEHLT DAS WUNDER FÜR DIE HEILIGSPRECHUNG DER HIRTENKINDER

Lasst uns in unserer Not an beide Hirtenkinder wenden. Ihre
Vermittlungsmacht und Fürbitte bei Gott ist zu
genüge
durch
zahllose
Mitteilungen bekannt
und
gewährter
Gnaden bezeugt,
die seit vielen
Jahren in der Vize-Postulatur ankommen. Wir bitten
alle,
die
(durch Franciscos
und Jacintas Vermittlung und Fürbitten) eine unerklärliche Heilung
einer schweren
Krankheit erfahren haben um
Mitteilung an die
Vize-Postulatur,
damit solche unt e r s u ch t
un d
eventuell
als
Wunder für die
Heiligsprechung
der Hirtenkinder
anerkannt
werden können.
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