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über alles bisher Bekannte ausgeweitet, da gleichzeitig mit der „Entrümpelung Mariens“ aus unserem AllDas Jahr 2010 hat nach Formulierungen der tag und ihrer Marginalisierung im Glauben der entMedien mit einer Erdbeben-Katastrophe apoka- standene Freiraum im Menschen vom Gegner Malyptischen Ausmasses begonnen. Und wie im- riens ausgefüllt worden ist.
mer, wird bei solchen Ereignissen auch schnell Da nun Luzifer und Anhang nichts sehnlicher wünwieder die Frage gestellt: Warum hat Gott die- schen als die Zerstörung sowohl der Seelen als auch
se verheerenden Zerstörungen in Haiti zu- menschlicher Kultur und Wohlseins, darf man als Magelassen? Nun, wir wissen es nicht mit absolu- rienkind annehmen, dass selbst Naturkatastrophen,
ter Sicherheit, aber schon nur die Tatsache, so sehr diese den natürlichen Gesetzmässigkeiten
dass viele sich diese Frage stellen, hat auch auch unterworfen wären, in die Sparte menschlicher
etwas Gutes an sich: Sogar Menschen, die vor- Gottferne einzureihen sind.
geben, nicht an Gott zu glauben, verstehen die Es ist und bleibt eine Grundwahrheit: Der Mensch ist
Fragestellung und sind ob solcher Ereignissen die Krönung göttlicher Schöpfung. Mit ihm freut sich
selber sprach- und natürlich auch machtlos. Wir die Natur, wenn er Gott nahe steht und gegen ihn
aber, die wir an Gott und seine Barmherzigkeit wendet sie sich, wenn er die Pfade Gottes all zu weit
- aber auch an seine Gerechtigkeit - glauben, verlassen hat. Sie hat keinen freien Willen, mit dem
sollten zumindest versuchen, griffige Antworten sie sich von Gott abwenden könnte - nein, sie dient
zu finden.
Gott in ihrer tausendfachen Schönheit ohne Zögern.
Wir vom Fatimaapostolat richten dabei zuerst Und diese Natur hat Gott der Verantwortung des
unseren Blick nach Fatima und schauen zu Ma- Menschen überlassen. Ist er auf der Höhe seiner göttria auf wie ein fragendes Kind zur Mutter. In lichen Sendung, in diesem Erdenleben, dient ihm die
den wenigen Worten, welche die Gottesmutter Natur im Auftrag Gottes; ist er an einem Tiefpunkt
daselbst sagte, suchen wir nach einer Antwort göttlicher Beziehung und Anbetung gelangt, wird sich
und finden sie in der Aussage:
die Natur gegen ihn erheben, denn sie erträgt den
„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz
Gegner Gottes nicht auf die Dauer. Die Natur beginnt
triumphieren!“
laut nach ihrem Schöpfer zu rufen - und aussergeNun wissen wir ja alle, dass man
wöhnlich grosse Katastrophen dürfen wir
„triumphieren“ nur dort kann, wo
als einen solchen Aufschrei der Natur inman einen Triumph errungen hat. Bitte beachten terpretieren, denn: „Gott lässt seiner nicht
Dem Triumph geht jedoch stets der
spotten!“
Sie auf der
Kampf voraus. Aber das wissen wir
Obschon man davon Abstand nehmen
ja: „Feindschaft setze ich zwischen nächsten Seite muss, ein bestimmtes Volk der Sünde zu
dich und der FRAU…“ sagt Gott
bezichtigen, muss man sich doch fragen,
unsere
nach dem Sündenfall.
weshalb ausgerechnet Haiti immer wieder
Es scheint, als habe sich diese
von gewaltigen Naturkatastrophen heimgeEinladung!
Feindschaft in unserer Zeit weit
sucht wird.
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Könnte der Grund in folgender Meldung von
kath.net“ vom 25. August 2003 liegen?:
„Mit Tieropfern haben Voodoo-Priester in Haiti Mitte
August (2003) ihr Land erneut Satan geweiht. Anlass war das Gedenken an einen Aufstand gegen
die französische Kolonialmacht. Am 14. August
1791 hatten aus Westafrika stammende Sklaven
das Land in der Karibik mit einem Tieropfer-Ritual
dem Teufel versprochen, wenn es von der französischen Herrschaft frei werde. Nach einer lang anhaltenden Revolte erreichte Haiti am 1. Januar 1804
seine Unabhängigkeit.
Im März 2003 erhob Staatspräsident Jean-Bertran
Aristide, ein früherer katholischer Priester
(Befreiungstheologe), den Voodoo-Kult zur zweiten
Staatsreligion neben dem Katholizismus.
Der Voodoo-Kult stammt aus dem westafrikanischen
Benin und hat seine Wurzeln in dortigen Stammesreligionen und Hexenkulten. Mit magischen Handlungen soll es beispielsweise möglich sein, Rache
zu nehmen und Menschen zu Tode zu bringen. Als
Vertreter einer Staatsreligion können VoodooPriester seit 2003 auch Geburts- und Heiratsurkunden ausstellen. Etwa drei Viertel der Bevölkerung in
Haiti sollen Anhänger dieses polytheistischen Kultes
sein, in dessen Mittelpunkt die Verehrung von Naturgottheiten steht. Viele Haitianer sehen keinen Widerspruch darin, gleichzeitig Christ und Voodooanhänger zu sein…“
Unsere Länder praktizieren zwar zum Glück keine
Voodoo-Kulte. Wir müssen uns aber fragen, ob nicht
viele Nationen dieser Erde - trotz ihrer christlichen
Wurzeln - nicht auch ihre eigenen Götter mehr verehren als den einzig wahren Gott, der sich uns in
Jesus Christus offenbart hat. Und gerade weil wir
uns weit von diesem unserem Schöpfer entfernt haben, laufen auch wir Gefahr, von Naturkatastrophen
nicht verschont zu werden. Und unweigerlich müssen wir da an die Stelle im Lukas-Evangelium denken, wo es heisst:
Lk 13, 2-5:
„Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen
ist, alle anderen Galiläer aber nicht?
Nein, im Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt.
Oder jene achtzehn Menschen, die beim Einsturz
des Turms von Schiloach erschlagen wurden - meint
ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle
anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein,
im Gegenteil: Ihr alle werdet genauso umkommen,
wenn ihr euch nicht bekehrt.“
Gott liess es also zu, dass 18 Menschen von einem
Turm erschlagen wurden.
Das sollten wir Sünder uns zu Herzen nehmen und
Gottes Vergebung suchen. Gott will nämlich nicht,
dass alle umkommen, sondern dass sie umkehren
zu ihm, damit sie gerettet werden. Katastrophen
sind also ein dringender Appell an alle, Gottes
Drohungen ernst zu nehmen.

Das, liebe BOTE-Leser, ist unsere Antwort auf dieses
fürchterliche Geschehen auf Haiti. Daran (an den Aufruf zur Umkehr) erinnern im Kern alle Botschaften von
Fatima und insbesondere auch die Aussage des Engels mit dem Flammenschwert im Dritten Teil des Fatimageheimnisses, der immerfort den Menschen zuruft:
BUSSE - BUSSE - BUSSE!
Es scheint, als hätte die Menschheit „Fatima“ nicht zur
Kenntnis genommen, und so nimmt, mangels Befolgung des Engelsaufrufs, das „Dritte Geheimnis“ seinen
vorgezeichneten Lauf!

Georges Inglin

„Abtreibungsfinanzierung ist
Privatsache“
So lautet die Eidg. Volksinitiative, die in
diesen Tagen lanciert wurde. Sie erinnern
sich bestimmt an das traurige Abstimmungsergebnis vom 2. Juni 2002 über
die Fristenlösung. Jetzt bietet sich uns eine Chance, an diesen Abtreibungen nicht
mehr länger indirekt durch unsere Krankenkassen-Prämien beteiligt zu sein. Deshalb legen wir dieser Nummer einen Unterschriftsbogen bei. Bitte unterschreiben
Sie ihn umgehend und senden ihn an die
angegebene Adresse. Jede Stimme zählt!
Vielen Dank.

EINLADUNG
INLADUNG
Wir möchten Sie auf den
Gebetstag des Fatima-Apostolats der
Deutsch-Schweiz in diesem Jahr
aufmerksam machen:
Bitte reservieren Sie sich:
Samstag, 23. Oktober 2010
in der Jesuitenkirche Luzern
mit S.E.
Bischof Dr. Vitus Huonder, Chur
11 Uhr Rosenkranz
Hl. Messe, Aussetzung
Marienandacht mit Weihe
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Weihbischof Athanasius Schneider:

Fatima-Statue auf der Kathedrale in
Karaganda/Kasachstan
Karaganda, 1. Januar 2010
Hochfest der Gottesmutter Maria.

Gelobt sei Jesus Christus! Liebe Brüder und
Schwestern im Herrn, liebe Leser und Leserinnen des "Schweizer Fatima-Boten"! Einen
herzlichen Gruss aus Karaganda sendet Ihnen
Bischof Athanasius Schneider. Wie Sie wissen, entsteht in Karaganda, dem einstigen
Mittelpunkt eines grosses Netzes von Konzentrationslagern in
der Zeit der kommunistischen
und
stalinistischen Diktatur, eine Kathedrale und ein Heiligtum
zur
Ehre
"Unserer
Lieben
Frau von Fatima Mutter aller Nationen". Dieses Gotteshaus soll ein Ort
des Gebetes, der
Sühne und des Gedenkens sein für die
unzähligen
Opfer
eines der grössten
gottlosen Regimes
in der Geschichte
der Menschheit. An
der jüngsten Geschichte der kommunistischen,
atheistischen Diktatur kann man ersehen, zu
welchen humanitären, kulturellen und moralischen Katastrophen eine Gesellschaftsordnung führen kann, welche Gott und die religiösen Zeichen aus der Öffentlichkeit radikal
und grundsätzlich verbannt. Die Botschaft
Unserer Liebe Frau von Fatima ist nach wie
vor höchst aktuell. Die Gottesmutter warnte
die
Menschheit
vor
den
Irrtümern
"Russlands". Dieser Ausdruck besagt nicht
nur etwas Geographisches, sondern noch viel
Tieferes: nämlich eine Gesellschaft ohne Gott,
eine Gesellschaft ohne äussere religiöse Zeichen, welche an Gott erinnern könnten. Wie
sehr sollten wir heute für Europa beten, wo
sich langsam ein Prozess abzeichnet, der an
die radikale Ausschaltung alles Religiösen aus
der Zeit der kommunistischen Revolution vor
etwa 100 Jahren erinnert. Die Gottesmutter
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sagte in Fatima, dass durch echte Busse und
Bekehrung, durch das Gebet, vor allem des
heiligen Rosenkranzes, durch unverbrüchliche
Treue und Einheit mit dem Papst dieser Gefahr
entgegengewirkt wird. Nehmen wir diese Hinweise der Gottesmutter ernst. Scharen
wir uns zusammen zu Gruppen, zu Familien
des Gebetes, des Rosenkranzes, in gläubiger
und liebender Einheit mit unserem Heiligen
Vater Papst Benedikt XVI. Maria ist die Siegerin über die Schlange, den Teufel. Sie ist die
Siegerin in den geistigen Schlachten gegen die
Sünde und gegen alle Irrlehren. Wir haben
allen Grund, zuversichtlich zu sein, selbst inmitten so vieler geistiger und sittlicher Verdunkelung, denn wir haben
Maria als unsere Mutter, wir
sind unter ihrem Schutzmantel geborgen und vor allem
sind wir ihrem Unbefleckten
Herzen geweiht.
Liebe Brüder und Schwestern,
hiermit möchte ich allen edlen
Spendern danken, die ihren
Beitrag gegeben haben für die
Herstellung der Fatimastatue
für die Kathedrale in Karaganda. Diese Statue aus weissem
Marmor ist eine originale Kopie der Statue, welche sich an
der Fassade der Basilika in
Fatima befindet, und wurde in
Portugal hergestellt. Am
Schutzengelfest, dem 2. Oktober 2009, wurde diese Statue,
ein Geschenk des Schweizer
Fatima-Apostolats, am Giebel
der Fassade der Kathedrale von Karaganda
angebracht. Nun leuchtet sie mit ihrer segnenden Hand und grüsst alle, die sie erblicken.
Möge die Muttergottes von Fatima Sie alle
segnen, damit wir in unserem heiligen und
schönen katholischen Glauben immer mehr
gefestigt und immer treuere Kinder Mariens
und der heiligen Kirche werden und uns tatkräftig dafür einsetzen, dass Gott, dass Jesus
im Allerheiligsten Sakrament, immer mehr geliebt wird und viele, viele Seelen gerettet werden. Wiederholen wir oft mit gläubigem Sinn:
O, unbeflecktes Herz Mariae, sei unsere Zuflucht!
Mit dankbaren Grüssen und besten Segenswünschen,
+ Athanasius Schneider,
Weihbischof von Karaganda
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Vatikan/Russland:
Mitschriften veröffentlicht
Vor 20 Jahren, im Dezember 1989, trafen
sich hinter verschlossenen Türen im Vatikan
der russische Präsident Michail Gorbatschow
und Papst Johannes Paul II. Volle 76 Minuten
lang dauerte ihre Unterredung, über deren
Inhalt seinerzeit wenig nach außen drang.
Doch nun hat ein unabhängiges Archiv an der
Universität in Washington, das „National Security Archive“, eine Mitschrift dieses hochinteressanten Gesprächs wenige Wochen nach
dem Fall der Berliner Mauer veröffentlicht.
Die Mitschrift beginnt mit dem Eintreffen der
Dolmetscher. Nach anfänglichen höflichen
Worten, in denen aber doch eine große gegenseitige Wertschätzung durchscheint, stellt
Johannes Paul II. klar: „Ich möchte mit Ihnen
über die Perestroika reden, die alle Aspekte
des Lebens des sowjetischen Volkes - und
darüber hinaus – ergriffen hat. Dieser Prozess
erlaubt es uns, gemeinsam nach einem Weg
zu suchen, eine neue Dimension im Zusammenleben der Völker zu öffnen. …
Ihre Bemühungen sind nicht nur für uns von
großem Interesse. Wir teilen sie.“
Besonders interessiert den polnischen Papst,
und er spricht es vor Gorbatschow deutlich
aus, die Frage der „Gewissensfreiheit, aus der
sich die Religionsfreiheit ergibt“. „Wir warten
mit Sehnsucht und großer Hoffnung darauf,
dass Ihr Land ein Gesetz zur Gewissensfreiheit verabschiedet. Ein Mensch wird gläubig
durch freie Wahl; es ist unmöglich, jemanden
zum Glauben zu zwingen.“
Hier nennt der Papst an erster Stelle die
größte Gruppe der orthodoxen Gläubigen,
dann die mit Rom unierten Ostkirchen und die
Katholiken. Das Gesetz müsse für alle Gruppen geeignete Kirchenstrukturen ermöglichen
und Gewissensfreiheit müsse selbstverständlich auch für Baptisten, Protestanten, Juden
und Moslems gelten.
♦
Darauf Gorbatschow:
„Ja, die Moslems spielen eine wichtige Rolle
bei uns.“
Dann kommt Papst Johannes Paul ohne Umschweife auf einen Aufbau diplomatischer
Strukturen zu sprechen.
„Wenn wir unsere Beziehungen institutionalisieren, haben wir die Möglichkeit, in Kontakt
zu bleiben über Menschenrechtsfragen und
andere Probleme, und wir können unsere

wechselseitigen Sorgen austauschen. Der Heilige Stuhl unterhält bereits mit über 100 Nationen diplomatische Beziehungen, darunter
mit vielen muslimischen Ländern. Diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion wären
sehr hilfreich für die Themen, für die wir uns
Lösungsvorschläge von Seiten der politischen
Mächte Ihres Landes erwarten. Wenn möglich, hätte ich in dieser Frage gerne mehr Gewissheit.“
Die nun folgende Sequenz ist die mit Abstand
längste des Gesprächs. Es ist fast ausschließlich Gorbatschow, der redet, und der Papst,
der zuhört.
Erster Gesprächspunkt: Perestroika.
„Ich versichere Ihnen, dass unser Weg, den
wir das „neue Denken“ nennen, nicht bloß
Mode ist oder ein Versuch, uns Aufmerksamkeit zu sichern. Er ist das Ergebnis tiefer
Überlegungen zur Lage in unserem Land, in
Europa und in der Welt. Ich muss sagen, sobald wir das neue Denken akzeptiert hatten,
fiel uns das Atmen leichter.“
Gorbatschow verweist auf den HelsinkiProzess, das große Debattenforum zwischen
den im Kalten Krieg liegenden Blöcken Ost
und West, bei dem es auch um Menschenrechte und Religionsfreiheit ging. Von vatikanischer Seite aus war hier Kardinal Agostino
Casaroli federführend, der Architekt der vatikanischen Ostpolitik. Auch auf ihn spielt Gorbatschow an, wenn er nun sagt: „Der Vatikan
kann einen großen Beitrag zur gemeinsamen
Sache leisten. Nicht nur, weil seine Unterschrift auf dem Schlussdokument von Helsinki
steht, sondern auch weil ich weiß, was Sie
kürzlich getan haben, um diesen Prozess zu
bereichern.“
♦
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Gorbatschow gesteht dem polnischen Papst
auch seine Verwunderung über die Nationen
des Westens. Diese behaupteten zwar, sie
unterstützten die Perestroika, aber: „Einige
sagen bereits, dass Europa allein auf der Basis westlicher Werte erneuert werden sollte,
und dass alles, was sich davon unterscheidet,
unterdrückt werden sollte. Das ist keine Art,
Nationen zu behandeln, ihre Geschichte, Traditionen und Identitäten.“
Ganz im Vertrauen legt Gorbatschow auch ein
konkretes Beispiel dafür auf den Tisch.
„Einmal versuchte Präsident Reagan mir zu
sagen, wie in unserem Land die Dinge zu regeln seien. Ich antwortete ihm: Sie sind kein
Lehrer, und ich kein Schüler. Sie sind kein
Richter und ich kein Angeklagter. Wenn wir
über Politik reden wollen, also darüber, wie
wir unsere Welt zum Besseren ändern, dann
müssen wir das schon auf gleicher Augenhöhe tun. Er begriff das, und wir waren dann
dazu in der Lage, das zu tun, was wir getan
haben.“
Manche Themen der internationalen Politik
seien geradezu eine Frage des Überlebens,
betont Gorbatschow vor dem Papst. Er benennt Atomwaffen, Ökologie, natürliche Ressourcen, die technologische Revolution – allesamt globale Probleme. Und dann unterstreicht der zukünftige Friedensnobelpreisträger: „Wir müssen in der Welt von der Konfrontation zur Zusammenarbeit gelangen!“ Er
bedankt sich beim Papst dafür, dass dieser
für die Perestroika betet und fährt fort: „Wir
sind daran interessiert, dass verschiedene
Religionen zur Erneuerung und Humanisierung unserer Gesellschaft beitragen. Aber angesichts der Einzigartigkeit der Situation ist
es notwendig, dass die Dinge nicht politisch
instrumentalisiert werden.“
Und dann legt der russische Präsident dem
Papst ans Herz, im Umgang mit der Orthodoxie besondere Sensibilität walten zu lassen.
„Die Aufnahme von Beziehungen mit der russisch-orthodoxen Kirche begrüßen wir… Wir
würden hoffen, dass von Ihrer Seite die Anregung kommt, diesen Prozess nicht zum Eskalieren zu bringen, um bestehende Probleme
zu lösen. Und wir würden Sie bitten darauf zu
achten, dass die Struktur der katholischen
Kirche in unserem Land sich an die Staatsgrenzen hält. Ich beabsichtige nicht, Ihnen
hier Ratschläge zu erteilen und werde auf Ihre Erfahrung und Weisheit bauen.“
Moskau werde in Kürze das - vom Papst erwähnte - Gesetz zur Gewissensfreiheit verabschieden, versichert Gorbatschow.
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„Aber ich sage Ihnen frank und frei, dass viele praktische Angelegenheiten zwischen den
Religionsführern selbst geregelt werden müssen… Die Leidenschaften müssen gedämpft
werden, um die Lage in den Griff zu bekommen.“
Zur Vorstellung des Vatikans, auf russischem
Gebiet zwei katholische Erzbischöfe zu installieren – was Johannes Paul zwei Jahre später
verwirklichen sollte – sagt Gorbatschow:
„Nun, lassen Sie uns das in Erwägung ziehen.
Ich denke, es wäre natürlich.“ Auch für die
Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Heiligem Stuhl und Moskau sei er bereit.
„Allerdings: Wir möchten diese Angelegenheit
nicht überstürzen. Das wäre gefährlich.“
Sogar eine Russland-Reise stellt Gorbatschow
dem Papst in Aussicht. „Ich hoffe, dass nach
diesem Treffen unsere Beziehungen neuen
Schwung bekommen, und ich denke, dass Sie
irgendwann in der Zukunft die UdSSR besuchen
könnten.
Papst
Johannes
Paul:
„Wenn das erlaubt würde, wäre ich sehr
glücklich zu reisen.“ Gorbatschow steigt auf
die Bremse: „Wir sollten das Datum für einen
solchen Besuch ruhig und ohne Eile prüfen.“
Bis heute ist es zu einer Russlandreise des
Papstes nicht gekommen. Beide Männer unterstreichen dann, wie dankbar sie sind, eine
solch breite Diskussion „in einer so gelassenen Atmosphäre“ (Gorbatschow) führen zu
können. Der Papst weitet nochmals kurz den
Blick auf andere „Hotspots“ der internationalen Politik, abseits des Ost-West-Konflikts:
„Besonders sorge ich mich über die Lage im
Libanon und überhaupt im Nahen Osten;
auch teilweise in Indochina und Mittelamerika. Vielleicht können wir da zusammen etwas
tun.“
Und dann wieder zur Sowjetunion und dem
großen Thema der politisch-geistigen Wende:
„Ich bin Ihnen dankbar für ihre Ausführungen
zur Perestroika. Wir sehen das ja von außen.
Sie, Herr Präsident, tragen die Perestroika
innen, in Ihrem Herzen und in Ihren Taten.
Ich meine verstanden zu haben, dass die
Stärke der Perestroika in ihrer Seele liegt. Sie
haben recht, wenn Sie sagen, dass Änderungen nicht zu schnell kommen sollen. Und wir
sind uns auch darüber einig, dass nicht nur
die Strukturen sich ändern müssen, sondern
ebenso das Denken.“ Ein weiterer Satz des
polnischen Papstes, der aus heutiger Sicht
prophetisch wirkt: „Es wäre falsch, zu verlangen, dass die Veränderungen in Europa und
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in der Welt dem westlichen Modell folgen sollen. Das geht zutiefst gegen meine Überzeugungen. Europa sollte mit zwei Lungen
atmen.“
Gorbatschow: „Das ist ein sehr passendes
Bild.“
Am Ende bedankt sich Johannes Paul zweimal
bei Gorbatschow für die Einladung nach Russland:
„Ich schätze das Gewicht und die Bedeutung
dieser Einladung sehr… Ich hoffe, meine Zeit
für einen Besuch wird kommen. Schließlich
kenne ich Osteuropa kaum, ich bin ein Westslawe. Aber vor allem will ich das treffen und
spüren, was ich ‚den östlichen Genius‘ nenne“.
Zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen
gibt der Papst zu erkennen, dass er Gorbatschows Wink zur Langsamkeit gut aufnimmt:
„Das sollten wir ruhig, sehr ruhig angehen,
und auf keinen Fall zulassen, dass diese Themen politisch missbraucht werden.“ Und abschließend Gorbatschow: „Danke für die Inhalte unseres heutigen Gesprächs. Ich zähle
darauf, dass dieser Dialog weitergeht.“

Der polnische Papst habe seinerzeit die Völker
Europas aufgerufen, das „Gesicht der Welt zu
verändern“ und seine Botschaft habe die
Menschen ermutigt, die Politiker zu Veränderungen zu zwingen.

Unterstützung für „Maria Rickenbach“
Die Generalversammlung der Kapellstiftung
hat am 10. Juni 2009 beschlossen, die Ostfassade des Pilgerhauses zu renovieren. Es
wird mit Kosten von 150‘000 Franken gerechnet. Die Finanzierung ist nicht gesichert. Des-

Lech Walesa bestreitet führende
Rolle Gorbatschows
Am 20. Jahrestag des Mauerfalls ist eine Diskussion darüber entbrannt, wer denn nun
wirklich die Mauer zu Fall gebracht hat. Der
ehemalige polnische Präsident Lech Walesa
hat bestritten, dass der Mauerfall vor 20 Jahren vor allem dem früheren sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow zu verdanken
sei. Es sei „eine Lüge“, dass Gorbatschow die
Mauer zu Fall gebracht habe, sagte der Friedensnobelpreisträger dem polnischen Fernsehsender tvn24. Viel wichtiger sei die Rolle
des damaligen Papstes Johannes Paul II. und
der polnischen Gewerkschaft Solidarnosc gewesen, die Walesa anführte. „Es macht mich
heute traurig, dass Helden aus denen gemacht werden, die keine waren“, sagte Walesa. Gorbatschow habe weder den Kommunismus noch die Berliner Mauer stürzen wollen – „das lag nicht auf seinem
Weg“. „Wenn die Dinge so dargestellt werden, heißt das, dass Europa auf einer Lüge
errichtet wird, das erschreckt mich“, sagte
der frühere Gewerkschaftsführer. „Die Wahrheit ist, dass Papst Johannes Paul II. zu 50
Prozent zum Mauerfall beigetragen hat 30
Prozent die Solidarnosc und Lech Walesa und
nur 20 Prozent der Rest der Welt“, sagte
Walesa.

halb ist die Stiftung auch für diese Sanierungsetappe dringend auf Spenden angewiesen. Für Stifter und Wohltäter der Wallfahrtskapelle samt Gebäuden und Anlagen wird jeweils ein Gedächtnis gehalten. Spenden bitte
via Nidwaldner Kantonalbank 6370 Stans zugunsten CH 43 0077 9014 0158 1480 7, Kapellverwaltung Maria Rickenbach 6383 Niederrickenbach - Konto Nr. 60-14-3. Jede einzelne Spende hilft. Herzlichen Dank.

Dieser Nummer liegt ein Einzahlungsschein bei. Sollten Sie mit der Dezember-Nummer den Abonnementsbeitrag für das Jahr 2010 schon bezahlt haben, danken wir Ihnen von Herzen, insbesondere auch für die
vielen eingegangenen Spenden.
Und einmal mehr weisen wir darauf hin, dass bei Einzahlung am Postschalter für uns unverhältnismässig
hohe Kosten (rund 10 % des Abos) entstehen. Wenn
Sie mit diesem Einzahlungsschein über Ihre Bank
bezahlen, fallen bei uns überhaupt keine Spesen an.
Deutschland/Österreich: Eurokonto: FatimaWeltapostolat Schweiz, Konto 24415440, BLZ
69050001, Bank: Sparkasse Bodensee; IBAN:
DE85690500010024415440, BIC: SOLADES1KNZ
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Auch heute noch aktuell

Sechs widergöttliche Prinzipien
im Sündenfall
Michelangelo, Der Sündenfall. Fresko in der Sixtinischen Kapelle

Gleich anschliessend an den Schöpfungsbericht
folgt in der Bibel die Geschichte vom sogenannten Sündenfall. Diesen dürfen wir uns nicht einfach nur als eine Übertretung von Gottes Gebot
vorstellen. Nein, er war die grösste Katastrophe
aller Zeiten, welche über die Menschheit und
über die gesamte Schöpfung hereingebrochen
ist. Der Mensch verlor mit der Vertreibung aus
dem Paradies nicht nur die Gemeinschaft mit
Gott, der gesamte Erdboden war von diesem Tag
an verflucht. Das zeigt sich daran, dass die gesamte Schöpfung von diesem Moment an der
Vergänglichkeit unterworfen wurde. Mit dieser
Vergänglichkeit bekam der Tod Macht über die
Geschöpfe und damit hielten auch die destruktiven Mechanismen Einzug in die Schöpfung, welche von Gott ursprünglich als “sehr gut” bezeichnet worden war.
Erinnern wir uns daran, was die Schlange der
Frau einflüsterte: "Ihr werdet sein wie Gott". Satan, der gefallene Engel Luzifer (aus dem Latein
für „Lichtträger“) war das vollendetste Geschöpf,
das Gott bis anhin gemacht hatte, aber das war
ihm zuwenig. Er wollte sein wie Gott; das Geschöpf wollte Schöpfer werden (siehe Jes.14;
Hes.28). Dieser Aussicht, so zu sein wie Gott,
der Schöpfer, konnte auch das erste Menschenpaar nicht widerstehen. Somit scheiterte auch
das erste Menschenpaar, genau so wie Satan, an
seiner eigenen Hybris, der Überheblichkeit, dem
Wunsch, mehr sein zu wollen als ein Geschöpf.
Die listige Schlange relativierte mit der Frage
“hat Gott wirklich gesagt?” die absolute Aussage
Gottes (1.Mose 3,1). Mit dieser Aussage wird das
absolute Verbot Gottes in ein relatives Gebot
Gottes umgewandelt. Eva war sich vollkommen
bewusst, dass sie von dem Baum, der in der Mitte des Gartens stand, nicht essen durfte. In
1.Mose 3,5 geht die Schlange nun einen Schritt
weiter; hat sie vorher die Aussagen Gottes “nur”
relativiert, stellt sie jetzt die Aussagen Gottes
gar in Frage, indem sie Gott zum “Lügner”
macht. Eva erlag der Versuchung und nahm eine
Frucht (17) von dem verbotenen Baum, ass davon und gab auch ihrem Mann davon (1.Mose
3,7). Nach dem Essen der Frucht wurden sich die
beiden ersten Menschen ihrer Nacktheit bewusst.
Sie schämten sich und verdeckten ihre Blösse
mit Feigenblättern.
In der Verführung des ersten Menschenpaares
wandte die Schlange die folgenden sechs widergöttlichen Prinzipien an, die vor allem religions-
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philosophisch auch heute noch von grosser Bedeutung sind:
1.
Prinzip: Das Gute
und das Böse gehören
zusammen.
Bis zu diesem Zeitpunkt
kannten die Menschen
nur das Gute, denn das
Böse war noch nicht in ihr Leben getreten. Die
Schlange stellte das Böse nun so dar, wie wenn
es zum Guten dazugehören würde. In ihrer widergöttlichen Philosophie kann nur die Erkenntnis des Guten und des Bösen, also die Verschmelzung des Guten mit dem Bösen, zur Erkenntnis oder zur Erleuchtung führen. Dieses
Verschmelzen zu einer ‚Ganzheitlichkeit‘ findet
man heute vor allem in den östlichen Religionen. Im Hinduismus verkörpert der höchste
Gott Shiva Tod und Leben, Zerstörung und Erneuerung und somit Gut und Böse. Auch die
beiden chinesischen Symbole Yin und Yang verkörpern die beiden Urkräfte allen Seins, also
Gut und Böse, und jedes der beiden Teile trägt
einen Teil des anderen in sich.
2. Prinzip: Gott ist relativ
Die Schlange begann ihre Verführung mit den
folgenden Worten: ‚Ja, sollte Gott gesagt haben...?‘ Mit dieser Aussage wurde ein absolutes
Verbot in ein relatives Gebot umgewandelt. Es
gibt in der Menschheitsgeschichte bis auf den
heutigen Tag keine andere Frage mit einer ähnlichen Tragweite. Wenn diese Frage so gestellt
wird, ist es nicht mehr möglich, eine verbindliche und schlüssige Aussage über den Willen
Gottes zu machen. Die Idee eines relativen Gottes ist somit die Basis eines neuen Gottesbegriffes, der eines Tages alle Religionen vereinigen
soll. Auch die moderne Ökumene basiert auf
diesem relativen Gottesbegriff, wie dies an den
folgenden drei Aussagen ersichtlich ist:
1. Pluralismus: Es gibt viele mögliche Gottesbilder und Wahrheiten
2. Relativismus: Jedes Gottesbild hat denselben Gültigkeitsanspruch
3. Toleranz: Die verschiedenen Gottesbilder
konkurrenzieren sich nicht
Diese Saat wurde bereits im Garten Eden gesät
und ist deshalb keine Erfindung der Moderne,
sondern uralter Bestandteil dieser widergöttlichen Prinzipien.
3. Prinzip: Gott wird als Lügner dargestellt.
Die Schlange verdrehte die Aussage Gottes:
“Ihr werdet keineswegs des Todes sterben”.
Gott hatte die ersten Menschen vor dem Ungehorsam ihm gegenüber gewarnt und vor der
damit zusammenhängenden Konsequenz, dem
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Tod und seinen Folgen, wie Krankheit, Angst,
Flucht, Not, Elend, Hass und Sinnlosigkeit. Der
Teufel verdrehte diese Aussage Gottes ins Gegenteil, indem er behauptete, dass ihre Augen
geöffnet und sie so sein würden wie Gott.

Grundsatzüberlegung:

4. Prinzip: Aussicht auf Erleuchtung
Mit den Worten: “...und eure Augen werden aufgetan werden” gab die Schlange den ersten
Menschen zu verstehen, dass ihr bisheriges Leben im Dunkeln, ohne Licht und ohne wahre Erkenntnis verlaufen sei, und versprach ihnen, mit
dem Essen der verbotenen Früchte zur wahren
Erkenntnis oder zur Erleuchtung zu gelangen.
Dieses falsche Versprechen hat in allen Religionen und Philosophien Verbreitung gefunden, deren Ziel es ist, zur Erleuchtung zu gelangen. Wer
die Erleuchtung sucht, begibt sich in die Hände
des ehemaligen „Lichtträgers“ (Luzifer), sprich:
des Teufels.

Eine äusserst wichtige Frage. Allerdings eher zu beantworten, als: „Wo beginnt Tugend“? Denn das sind die
zwei magnetischen (geistigen) Pole, die den sündenbewussten Menschen anziehen oder abstossen. Von beiden
Seiten.

5. Prinzip: So sein wollen wie Gott
Dieser Versuchung konnte Luzifer nicht widerstehen und dieser grossen Versuchung konnte auch
das erste Menschenpaar nicht widerstehen. „Ihr
werdet sein wie Gott“ bedeutet demnach, durch
eigene Anstrengung zur Vollkommenheit zu gelangen. In der ursprünglichen Schöpfung ist Gott
der Herr aller Geschöpfe. Gott der Allmächtige
herrscht mit Liebe und seine Herrschaft ist deshalb Güte. Der Lichtträger weckt nun aber die
Hoffnung auf Autonomie, auf Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit und damit Gottähnlichkeit.
6. Prinzip: Aussicht auf Unsterblichkeit
Gott warnte das erste Menschenpaar davor, die
Früchte des Baumes zu essen, denn die Folge
des Ungehorsams wäre der Tod. Der Widersacher verneint nun diese schlimme Folge mit den
Worten: "Ihr werdet keineswegs des Todes sterben...". Im biblischen Sinn bedeutet der Tod immer eine Trennung, der "erste Tod" eine Trennung vom physischen Leben, der "zweite
Tod" (auch „geistlicher Tod“ genannt) die absolute, ewige Trennung von Gott. Der Widersacher
relativiert nun auch diese absolute Aussage Gottes und sagt den Menschen, dass sie nicht ihr
Leben verlieren, sondern das "eigentliche" Leben
finden würden. Damit wird der Tod nicht als etwas Feindliches, auch nicht als etwas Abschliessendes, Endgültiges, sondern nur etwas Vorübergehendes dargestellt. So ist z.B. der Glaube
an die Reinkarnation ein möglicher Ausdruck dieses widergöttlichen Prinzips, oder auch die evolutionistische Idee, dass der Tod zur Höherentwicklung nötig sei.
Quelle:
ProGenesis, Das Schöpfungsmodell, Seiten 159 - 163

Wo beginnt die Sünde?

Immer, wo „der Vater der Lüge von Anbeginn“ (Joh 8,44) es versucht, uns in die Sünde
zu führen, schreitet die Versuchung in verklärter Lieblichkeit daher, um uns in unserem
Innern zu überzeugen, dass es Sünde nicht
gibt, nur halt ein wenig menschliche Schwäche, dann und wann auch mal ‘ne Ausnahme,
vielleicht mal ein wenig harmloses Nervenkitzel ... naja, "so richtig Mensch"-sein. Das
kann doch nicht alles gleich Sünde sein. Genau mit dieser Schlussfolgerung beginnt der
Pfad der Sünde.
Doch schon im ersten Augenblick der Sündenpfade spürt es der Mensch instinktiv (es möge
mir keiner weis machen, dass er das nicht
spürt, bestenfalls glaube ich ihm, dass er das
Störfeuer des Gewissens nur heftig unterdrückt!!!) - dass dies sicher nicht alles ist,
denn Nervenkitzel und unterdrücktes Gewissen lassen sich nur sehr schwer vereinbaren.
Da muss schon vieles auf dem Gewissen liegen, um es zum Schweigen zu zwingen.. Und
das ist keiner Unwissenheit mehr zuzuschreiben, mit einem Nicht-Kennen der Tatfolgen
nicht mehr entschuldbar, denn jeder, der in
unseren Breitengraden lebt, KANN sich über
sein Tun informieren – besser gesagt: Er kann
es nicht nur, er ist dazu verpflichtet. Gott gibt
jedem im Leben die Gnade, ihn zu finden. Genau so, wie auch die Hölle und ihre Sendlinge
unter den Menschen uns diese Chance rauben
wollen. Hier ist Feuer und Wasser: Mensch,
wähle! Aber wählen musst du! Wer sich nicht
um den rechten Glauben sorgt, sich nicht gebührend informiert, begeht zumindest schon
die Sünde der Vernachlässigung der für Menschen unerlässlichen und nicht delegierbaren
Gottessuche. Und wer „Die Wahrheit“ (= Jesus Christus) nicht sucht, muss sich nicht
wundern, dass er in gröbste Irrtümer fällt und
den Traum der Sündenlosigkeit träumt.
Tugend bedeutet das beharrliche Durchhalten
in einer Wahrheit; dieses Durchhalten im Gu–
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ten wird durch Selbsttäuschung, sündenlos zu
sein, ersetzt. Wer also von sich behauptet,
sündenlos zu sein, vollzieht einen Rollentausch im „Durchhalten“.
Wann beginnt also Sünde: Eindeutig dann,
wenn man der Sünde Eigenschaften zuschreibt, die nur die Tugend haben kann.
Das Mass der Ablehnung der Tugend bestimmt somit auch die Schwere der Sünde.
Da, wo man also bewusst sündhaftem Tun
das unterstellt, was der Tugend eigen ist, da
beginnt Sünde!
Liegt es daran, dass wir heute eine ganz und
gar ohne Sündenbewusstsein lebende Generation haben, dass wir viel zuviel über die
Sünde und viel zu wenig über die Tugend reden? Mit der Tugend zeigt man ein Ideal auf,
das man wohl nie erreichen kann auf Erden,
das aber um so mehr erstrebenswert ist.
Koppeln wir die Sünde von der Tugend, dem
Streben nach Tugendhaftigkeit ab, dann machen wir den Glauben zu einem Gefängnis
des Bösen. Nur das Streben nach Tugend
kann diese Gefängnismauern durchbrechen
und dem Menschen die ihm gebührende Freiheit geben.
Das Tor zur Pfade der Sünde öffnen wir immer dann, wenn man "nur menschlich", ja
triebgesteuert und triebgelenkt – was uns am
ehesten dem Tier ähnlich macht - etwas tut,
was uns Tugend vorspiegelt und Sünde ist.
Tugend ist Sündenlosigkeit um der Liebe zu
Gott willen. Wer nun sündhaftem Tun Eigenschaften der Tugend andichtet bzw. zuspricht,
leugnet die Tugend und damit auch die Bereitschaft des Menschen, gegen die Sünde
angehen zu können. (Die Hölle schickt
„herzliche“ Grüsse!)
Schlussendlich ist das Leugnen der Sünde
auch ein massives Leugnen des Erlösertodes
Jesu Christi. Denn für was sonst hat er sich
dem Vater hingegeben, wenn nicht um unserer Errettung aus der Sünde willen? Und wer
dieses Opfer verwirft, der spricht das Urteil
über sich selbst. Sind wir aber erst hier angekommen, dann kann ich nur sagen: Ade
Christentum! Die Hölle hat ihre helle Freude
daran - so man sich dort überhaupt noch
freuen kann!
(af)

9

Kleine Anekdote
an den Rand geschrieben
Nach einer Bussandacht (natürlich NIE mit
Lossprechung) sagte ein Mann zu mir:
Gut gemacht, Herr Pfarrer. Lossprechung? Da
sind doch nur ein paar Frauen daran interessiert. Ich habe eigentlich keine
Sünden und daher ist es mir egal,
ob mit oder ohne Lossprechung.
Darauf ich, nach einer kurzen
Pause: Soso, na das trifft sich ja
wunderbar. Wir restaurieren gerade unsere Kirche und da fehlt
uns mangels Geldes noch eine
Heiligenstatue. Würden Sie sich
doch bitte am nächsten Sonntag
während der hl. Messe in die Nische stellen? ... ähhh, ja was
schreiben wir denn darNische mit Marienstatue unter, wie soll denn der
Heilige dann heissen?
Später fiel mir ein, dass ich eine recht dumme
Frage gestellt hatte. Nun wüsste ich, was darunter zu schreiben authentisch wäre:
„8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben,
führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht
in uns.
9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu
und gerecht; er vergibt uns die Sünden und reinigt uns
von allem Unrecht.
10 Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist
nicht in uns“. (1 Joh 1,8-10)
„Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die
Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir erkennen daran, dass
wir in ihm sind.
6 Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat“.
15 Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist!
Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht
16 Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde
des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen
mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt.
17 Die Welt und ihre Begierde vergeht; wer aber
den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit“.
21 Ich schreibe euch nicht, dass ihr die Wahrheit
nicht wisst, sondern ich schreibe euch, dass ihr sie wisst
und dass keine Lüge von der Wahrheit stammt.
22 Wer ist der Lügner - wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist:
wer den Vater und den Sohn leugnet.
(1 Joh 2, 5-6, 15-17, 21-22)“
(af)
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Bernard Balayn

Rom—Trefontane
Die Muttergottes der Offenbarung

Kirchlich anerkannt als „Wallfahrts– und Gebetsstätte“, Fortsetzung von Nr. 43
1947 hat Unsere Liebe Frau in dem volkstümlichen römischen Stadtviertel Tre Fontane, wo der hl. Paulus
den Märtyrertod erlitten hat, eine höchst wichtige Botschaft für die Kirche, die Menschheit, den Frieden und
den Papst gegeben.
Eine Botschaft
heilige Kirche

für

die

Die erste Sorge der Mutter
der Kirche ist die Verbreitung und Wahrung der
Wahrheit. Durch die ausführliche Unterweisung von Bruno Cornacchiola
ahmt sie ihren Sohn auf dem Weg nach Emmaus
nach. Sie zeigt ihrem Vertrauten, wie man die
Heilige Schrift studieren soll: Vor allem soll man
es nicht allein tun, sondern sich an die kirchliche
Autorität halten, die zum Lehren beauftragt ist:
an das kirchliche Lehramt. Die Arbeit der Exegese, der Unterscheidung und der Katechese ist immer eine vorrangige Aufgabe der kirchlichen Hierarchie, wie es schon der hl. Paulus sagt. In diesem Zusammenhang lädt Maria die Kirche zu einer prophetischen, pastoralen Orientierung ein.
Sie betont die Einheit der Christen und antizipiert
damit das II. Vatikanische Konzil und die ökumenische Bewegung, die Paul VI. und besonders Johannes Paul II. so sehr am Herzen liegen. Sie
vermischt jedoch nicht Dogma und Pastoral, denn
die Pastoral hängt vom Dogma ab. Es geht nicht
darum, die katholische Offenbarung - die einzige,
vollständig wahre - zu versüßen. Diese Offenbarung, aber auch die unantastbaren Wahrheiten
des Credos und die Lehre über die Realpräsenz,
über Maria oder die unfehlbare Autorität des
Papstes, wird in Tre Fontane in Erinnerung gerufen und mit gutem Recht und genauer Überlegung dargelegt. Die zweite Unterweisung für die
Kirche betrifft die Priester. Die Muttergottes hatte
dem Seher aufgetragen, zwei Priester ausfindig
zu machen, die bereit wären, ihre besonderen
Bitten zu erfüllen. Nach langem Warten begegnete Bruno Ende April dem ersten Priester, der,
wenn er von ihm angesprochen würde, antworten
sollte: «Ave Maria; mein Sohn, was möchten
Sie?» Dieser Geweihte wurde sein Beichtvater. Er
erleichtert ihm das Abschwören von seiner früheren Einstellung, berät ihn in katechetischer Hinsicht, spendet die Sakramente, tauft Brunos
jüngstes Kind. Bruno unterstellt sich seiner Autorität, denn er begreift, dass die wirklich Bekehrten die Kirche nicht aus eigener Kraft heiligen
können, wie manche Übereifrige es glauben. Die

«verlorenen Söhne» brauchen mehr als alle anderen erfahrene Priester, und sie dürfen das
Apostolat ihrer Brüder, die sich bereits engagiert haben, nicht stören. Der Seher stellte sich
in den Dienst Gottes und bemühte sich, während seines apostolischen Lebens vorbildhaft zu
zeigen, wie ein «Neophyt» (Neugeborener) in
der Kirche wirken soll. In einer späteren Botschaft rief Maria die Priester auf, den Glaubenswahrheiten treu anzuhängen, dem kirchlichen
Lehramt in allem zu gehorchen, die Gabe der
Unterscheidung bei den Gläubigen auszuüben
und ein Leben in Übereinstimmung mit ihrem
Priestertum zu führen. Zugleich macht sie verständlich, dass die Laien die Priester respektieren, auf sie hören und ihnen gehorchen sollen
(Maria hatte Bruno empfohlen: «Wenn du den
Priester gefunden hast, gehorche ihm.»).
Eine Botschaft für die Sünder
Die allgemeine Bedeutung der Erscheinung bewog Bruno, der zur Kirche «übergelaufen» war,
sein Leben zu ändern. Er sagte: «Ich habe keine
einzige Silbe vergessen und brauchte das Gespräch nicht schriftlich festzuhalten.» Mit Nachdruck empfahl die Muttergottes «das gelebte
Evangelium, die gelebte Lehre». Als Bruno viel
später - im Jahr 1978 - Johannes Paul II. begegnete, sagte dieser zu ihm: «Du hast die Muttergottes gesehen, also musst du ein Heiliger
werden!» Und in der Tat, noch am Erscheinungstag hatte er diesen Entschluss gefasst und
gravierte ihn auf seine Hand: «In dieser Grotte
ist mir die Gottesmutter erschienen..., sie hat
mich liebevoll aufgefordert, wieder in die römische, katholische und apostolische Kirche zurückzukehren...» Sie hatte ihm nämlich gebieterisch gesagt: «Du verfolgst mich [eine deutliche
Anspielung auf Saulus von Tarsus, der einst Jesus verfolgte]; es reicht! Geh in die heilige Hürde [die Kirche]!» Sie musste bestimmt und fest
sein, weil sie wusste, dass die Bekehrung der
Seelen durch das Beispiel von Bruno geschehen
sollte. Seine Bekehrung wurde mit seinem Abschwören am 7. Mai, dem Tag nach der zweiten
Erscheinung wirksam; es war der Tag, an dem
ihm die Muttergottes von der Offenbarung lächelnd, schweigend und lichtvoll zu verstehen
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gegeben hatte, welche Freude seiner Rückkehr
zu Gott ausgelöst hatte. Er zog seine Familie
und seine Angehörigen in sein Schlepptau und
wollte alle Herzen berühren. In einem Traum
schaute er jedoch - wie Maria ihm bereits gesagt hatte - welche großen Prüfungen sein
Zeugnis durch Leiden und Widerspruch zu bestehen haben würde (Verdächtigungen, zivile
und kirchliche Befragungen...) Durch die Kommunion und den täglichen Rosenkranz konnte
er diese Prüfungen bestehen. «So wirst du die
Bekehrung von Sündern, von Ungläubigen erwirken...», hatte ihm Maria versichert. Dafür
verspricht sie ihm: «Auf dieser sündigen Erde
werde ich machtvolle Wunder wirken, damit sie
sich bekehren». Brunos Haus wird zu einem katechetischen Zentrum; er schützt die Grotte
gegen jede Profanierung, während er auf die
Entscheidungen der kirchlichen Obrigkeit wartet. Im Mai 1947 legt er in den italienischen
Zeitungen sein Zeugnis ab. Ermutigt durch Pius
XII. macht er sich auf, um die «roten» Arbeiter
in der Region Emilia zu evangelisieren. Er gründet eine Säkulargemeinschaft für die Evangelisierung: die S.A.C.R.I., die vom Klerus zwei
Priester als Beistand erhalten. Bei der vierten
Erscheinung am 30. Mai 1947 trägt die Muttergottes ihm auf, zu den benachbarten philippinischen Schulschwestern zu gehen, damit sie für
die Ungläubigen dieses Stadtviertels beten.
Mit Hilfe der Stadtverwaltung begann die Kirche
das ganze Geschehen in geregelte Bahnen zu
lenken, um Ausuferungen zu verhindern. Am
5. Oktober 1947 segnete der Papst auf dem Petersplatz eine Holzstatue von Maria, die nach
der Erscheinung angefertigt worden war. Diese
Statue war in Originalgröße und wurde in einer
feierlichen Prozession zur Grotte getragen, wo
sie noch immer verehrt wird. 1955 autorisierte
das römische Vikariat die Verehrung der Muttergottes, nachdem die kirchenrechtlichen Untersuchungen abgeschlossen waren. Die Durchführung der liturgischen Verehrung wurde den
benachbarten Franziskaner-Konventualen anvertraut. Nach und nach wurde die Umgebung
hergerichtet und ein kleines Heiligtum erbaut,
vor dem Bruno ab 1956 Ansprachen hielt. Später wurde die Grotte in eine Kapelle verwandelt,
in der seit den 1980-er Jahren die heilige Messe
gefeiert wird. Es kam auch zur Gründung eines
katholischen Laienkomitees, das die Verehrung
der Muttergottes von der Offenbarung verbreiten und bei Bekehrungen, usw. helfen soll.
Schließlich bat Maria bei der Erscheinung vom
23. Oktober 1982 um den Bau einer angrenzenden Kapelle mit dem Titel: “Jungfrau von
der Offenbarung, Mutter der Kirche”. Mein Haus
soll allen offen stehen, damit alle in das Haus
des Heils eintreten und sich bekehren. Die Verirrten und Dürstenden sollen hierher kommen
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und beten. Sie sollen hier Liebe, Verständnis und
Trost finden: den wahren Sinn des Lebens. Die
Grotte, in der ich erschienen bin, soll das Sühneheiligtum sein...» In Tre Fontane verdient Unsere
Liebe Frau mehr denn je ihren Titel «Zuflucht der
Sünder»!
Eine Botschaft des Friedens
Maria beendet ihre Mitteilung mit einer neuen
Bitte: «[Dieses Heiligtum] soll ein Tor mit dem
bezeichnenden Namen Tor des Friedens haben.
Alle sollen durch dieses Tor eintreten. Und sie
sollen sich mit dem Gruß des Friedens und der
Einheit grüßen: “Gott segne uns und die Muttergottes beschütze uns”.» Man muss sich daran
erinnern, dass damals das Schreckgespenst eines Atomkriegs die Menschen beunruhigte. Wir
waren gerade dem «Kalten Krieg» entronnen,
den Johannes XXIII. mit seiner berühmten Enzyklika «Pacem in Terris» beschworen hatte. Der
Eiserne Vorhang und die Berliner Mauer waren
noch eine Herausforderung und die Konflikte keineswegs gelöst - man braucht nur die tragische
Geschichte dieser letzten 25 Jahre in Gedanken
an sich vorbeiziehen zu lassen. Deshalb hatte
Paul VI. am 1. Januar 1968 den ersten Weltfriedenstag ausgerufen, der von Johannes Paul II.
intensiv fortgesetzt wurde. Eines Tages fragten
einige Gläubige Papst Johannes Paul II., ob er
nach Tre Fontane kommen würde, um dort zu
beten, worauf er antwortete: «Ja, ich werde bald
dorthin fahren. Und wir werden gemeinsam zur
Friedenskönigin beten...» Wie in Fatima zeigt die
Muttergottes, wie dieser Weg der Eintracht aussieht. Er geht über die Bekehrung der Herzen,
das Gebet - wie z.B. den Rosenkranz - den
Sakramentenempfang, das Studium des Evangeliums, der einzigartigen Quelle der Wahrheit, und
dessen Umsetzung im Alltag. Ist es nicht ein großes Zeichen, dass Unsere Liebe Frau gerade an
jenem Ort erschien, an dem der hl. Paulus, der
kraftvolle Verkünder von Gottes Wort, sein Martyrium erlitten hat und dass sie unter der Anrufung «Muttergottes von der Offenbarung» erschien?
Eine Botschaft für die Päpste
Die Päpste sind nicht nur Boten
des Friedens, so notwendig dieser auch ist. Ihre Pflicht ist vor
allem, die Wahrheit zu verkünden und die Welt zu evangelisieren. Marias Wirken in Tre
Fontane trägt Sorge für diese
doppelte Aufgabe und gibt uns
durch die Päpste Pius XII. und Johannes Paul II.
zwei frappierende Beispiele. Am 12. April 1947
hatte die Muttergottes zu Bruno gesagt: «Du
sollst zum Heiligen Vater, zum obersten Hirten
der Christenheit gehen und ihm persönlich meine
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Botschaft überbringen. Jemand, den ich dir angeben werde, wird dich dorthin geleiten. Er wird dir
sagen: “Ich fühle mich dir verbunden”....» Dieser
«Jemand» war der zweite Priester, der am 12.
April 1947 erwähnt worden war. Bei der dritten
Erscheinung der Muttergottes am 23. Mai 1947
sagte dieser Gottgeweihte, der gemeinsam mit
dem Seher in der Grotte beten wollte und der von
Brunos Haltung während des Gebetes und der Vision ganz aufgewühlt war, jenes Wort, das die
Madonna vorhergesagt hatte: «Ich fühle mich dir
verbunden». Von da an war es Bruno mit Hilfe der
Schwester von Papst Pius XII., die sich von den
Erscheinungen lebhaft angesprochen fühlte, möglich, den Pontifex zu treffen und ihm durch Maria
die Gewissheit ihrer Aufnahme in den Himmel zu
übermitteln. Es war jenes Dogma, das der Papst
der Christenheit verkünden wollte. Außerdem traf
er ihn am 9. November 1949 bei einer Audienz,
die den römischen Straßenbahnbediensteten gewährt wurde. Nach dem Rosenkranzgebet in der
päpstlichen Privatkapelle sagte Bruno
zu Papst Pius XII., der auf ihn zukam: «Heiligster Vater, das hier ist
die protestantische Bibel, mit der ich
viele Seelen “getötet” habe». Und mit
Tränen in den Augen: «Und hier ist
der Dolch mit der Aufschrift “Tod dem
Papst”, mit dem ich Sie töten wollte!
Ich bitte Sie um Verzeihung!» Der
Papst erwiderte: «Wenn Du mich getötet hättest, hättest Du der Kirche
nur einen weiteren Märtyrer und
Christus einen Sieg der Liebe geschenkt. Mein Sohn, die beste Vergebung ist die Reue...». Die Muttergottes von Tre Fontane sollte ihre große
mütterliche Fürsorge, die der Person
des Stellvertreters Christi gilt, neuerlich zeigen; eine Fürsorge, die
zugleich dem Frieden und der Evangelisation gilt.
Viel später - so wurde bereits erwähnt - stand der
Seher in Beziehung mit Johannes Paul II. Es ging
um einen weiteren Attentatsversuch, der schwerwiegender als der erste war. Während der erste
von einem Laien ausgeführt wurde, ging der zweite von einem Priester aus! Es war auf dem Petersplatz am 2. Februar 1982, neun Monate nach dem
ersten Attentat vom 13. Mai 1981, bei dem der
Papst von Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz
beschützt wurde, als Maria dem Seher ankündigte, dass der Heilige Vater ein zweites Mal angegriffen werden würde, aber dass er keine Angst
haben solle, denn sie würde ihn wieder beschützen. Diese Prophezeiung wurde ihm übermittelt
und am 12. Mai des darauf folgenden Jahres, als
Johannes Paul II. nach Fatima gekommen war,
um Maria zu danken, dass sie ihn vor dem Tod
bewahrt hatte, habe ich die Szene des zweiten
Attentats gesehen: Der Priester zog einen großen
Dolch aus seinem Ärmel; er wurde aber sofort

von der Wache, die in der Nähe des Papstes
stand, festgenommen. Trotzdem segnete der
Papst ihn... Diese ganze Szene bleibt meinem
Gedächtnis eingeprägt: Ich sehe noch den abtrünnigen Priester, der von den Wachen abgeführt wurde... Aber im Unterschied zu seinem
«Vorgänger» (dem ersten Attentäter) wollte er
nicht um Verzeihung bitten. Wenn Pius XII.
und Johannes Paul II. getötet worden wären,
was wäre dann für Pius XII. aus dem beabsichtigten Dogma geworden und für Johannes Paul
II. aus seiner wunderbaren Evangelisationspastoral? Wäre der gigantische Prozess der Weihe
von Kirche, Welt und Russland, den Pius XII.
begonnen hatte, fortgesetzt worden und hätte
er seine Vollendung gefunden?
Aktualität und Tragweite der Botschaft
Unter diesen Bedingungen ließen die verschiedensten Wunder, die bereits verheißen worden
waren, auf einem solchen Nährboden der Heiligung nicht lange auf sich warten. Es begann mit Heilungen.
Die erste Heilung betraf einen
Angestellten der Stadtverwaltung, Carlo Mancuso. Er stand
dem Glauben indifferent gegenüber und war bei einem Unfall in
einem Bassin schwer verletzt
worden. Als ihm ein wenig Erde
von Tre Fontane auf die verletzte Stelle aufgelegt wurde, war
er sofort geheilt. Heute ist das
Heiligtum
mit
Ex-Votos
«tapeziert», die von den unzählbaren Gnaden zeugen, die Kranke und Pilger hier empfangen
haben. Das Charisma von Tre
Fontane bewirkt noch immer
Erstaunen, denn Maria hat in
unserer bedrängten Epoche die Zeichen ihrer
Anwesenheit, ihrer Liebe und Macht vervielfacht. Am 12. April 1980 wurde in Anwesenheit
von ungefähr 30'000 Gläubigen der 33. Jahrestag der Erscheinungen gefeiert. Bei der
Weihe begann die Sonne wie einst in Fatima zu
pulsieren; dann verlor sie ihren Glanz und wurde einer Hostie ähnlich. Die meisten Anwesenden und auch unbeteiligte Personen nahmen
diese Phänomene, die denen von Fatima glichen, wahr. Es dauerte 40 Minuten. Bruno war
anwesend und die Muttergottes hatte ihn bereits am 7. November des Vorjahres darüber
informiert. Am 12. April 1982 erschienen neue
Zeichen an der Sonne: Es war bei einer Messfeier der Marianischen Priesterbewegung, an
der 34 Konzelebranten (darunter auch Geistliche aus dem Vatikanischen Staatssekretariat)
und 10'000 Gläubige teilnahmen. Als die Priester das «Agnus Dei» zu beten begannen, wurde im Zentrum der Sonne das Monogramm IHS
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sichtbar. Nach und nach nahm die Sonne verschiedenste Farben an. Ihr Rand hatte die Form
einer gleißenden Krone. Außergewöhnliche,
bunte Strahlen gingen von ihr aus und einige
Menschen sahen auch, dass sie sich drehte,
während andere den Eindruck hatten, sie stehe
still — und zwar ungefähr 50 Minuten lang.
Dann ging sie plötzlich weiter, um ihre astronomische Zeit wieder einzuholen. Wie sollte man
da nicht an das berühmte 12. Kapitel der Geheimen Offenbarung denken, wo von einer Frau die
Rede ist, «mit der Sonne bekleidet... ein Kranz
von zwölf Sternen auf ihrem Haupt...»? Es war
einen Monat vor der feierlichen Weihe der Welt
und der Kirche in Fatima; eine Weihe, die der
Satan mit allen Mitteln verhindern wollte. Unsere Liebe Frau wandelte jedoch durch ihre große
Macht das Übel (Attentat vom 13. Mai) in ein
noch größeres Gut, das sie zu zeigen verstand.
Zu jener Zeit starb Brunos Frau Jolande und ließ
ihn als Witwer zurück. Die Kinder, die inzwischen erwachsen waren, führten ihr eigenes Leben. Der Seher war weiterhin seiner Bekehrung
treu: Oft kam er nach Tre Fontane, empfing Pilger, leitete liturgische Feiern, sprach mit Bischöfen und betete vor allem unermüdlich seinen Rosenkranz. Ich sah ihn einmal still vor
dem Altar sitzen, während er leise den Rosenkranz betete. So heiligmässig vorbereitet starb
er
am
Freitag,
dem
22.
Juni
2001.
Die vierfache Botschaft von Tre Fontane ist
aktueller als jemals zuvor: Die Wahrheit, die
durch den «stillen Glaubensabfall» (Johannes
Paul II.) bedroht ist, das Vordringen der Sekten
und des Islam; das Priestertum mit seinen vielen Problemen; der Frieden, der durch die Wunde des Terrorismus gehemmt wird; die Ausbreitung verschiedenster Konflikte auf allen Ebenen; die Sendung des Papstes, dem die satanischen Mächte unablässig den Kampf ansagen.
Das Charisma von Tre Fontane fordert uns jedoch auf, voll Vertrauen auf den Namen des
Herrn und die machtvolle Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariä zu hoffen, so dass die
M e n s c he n
es
s ch l ie ß li c h
ver s t e he n.
Das ist der Weg, den uns Bruno, der Vertraute
der Muttergottes von der Offenbarung, aufgezeigt hat.

Die Jungfrau der
Offenbarung
Tre Fontane - Rom
Msgr. Fausto Rossi
128 Seiten - Artikel-Nr.
D5037
Parvis-Verlag ISBN 9783907525173
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Eucharistiefeier oder Abendmahl?
Seitdem der Hl. Vater in seinem Schreiben
SUMMORUM PONTIFICUM
- Die Sorge der
Päpste – klarstellte, dass es seit dem II. Vatikanischen Konzil zwei parallel nebeneinander stehende Messformen gibt und die sogenannte
„tridentinische hl. Messe“ weder ausser Kraft
gesetzt noch verboten war (im Gegenteil: Jeder
Priester kann diese hl. Messe ohne irgend eine
Erlaubnis einholen zu müssen, wann und wo
auch immer zelebrieren), werden beide Messriten immer häufiger miteinander verglichen. Es
tut nichts zur Sache, sich ausschliesslich für
oder gegen die eine oder andere Messform zu
entscheiden.
Wir gehen hier auf vier Aspekte der hl. Messe
ein:
1. Der Zeitpunkt der Einsetzung der hl. Eucharistie
2. Der Priester als „in der Person Christi
Handelnder“
3. Die Intention des Priesters, die zur gültigen Wandlung notwendig ist
und schliesslich noch ein Wort zur
4. Verfügbarkeit liturgischer Texte

1.

Der Zeitpunkt der Einsetzung der
hl. Eucharistie

Die Eucharistiefeier ist erinnernde Vergegenwärtigung des einen Paschamysteriums (Letztes
Abendmahl, Leiden, Tod und Auferstehung).
Dieses eine Paschamysterium Christi aufteilen
zu wollen und zu sagen, die Eucharistie sei Wiederholung nur eines Teiles dieses Mysteriums,
nämlich des Kreuzesopfers – ohne Vorausdeutung im Abendmahl und ohne Vollendung in der
Auferstehung – ist unzulässig.
Zeitlich voneinander getrennt sind dabei eigentlich nur das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern und das Kreuzesopfer auf der einen Seite
und andererseits die Auferstehung. Das
„Abendmahl“ gehörte, da es nach Sonnenuntergang stattfand, schon zum nächsten Tag, also zum Karfreitag. Somit kann man festhalten,
dass Abendmahl und Kreuzesopfer Christi nach
jüdischer Zählung an einem Tag stattfanden.
Sagen wir nur „Abendmahl“, dann versetzen wir
uns unwillkürlich ins Alte Testament zurück. Jesus hat, so Papst Benedikt XVI. in seinem Buch
„Der Geist der Liturgie“ zwar während dem Mahl
die Eucharistie eingesetzt, jedoch nicht das
Mahl, sondern das NEUE daran – die Eucharistie
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- zur Wiederholung angeordnet. So geht die
Trennlinie zwischen Neuem und Altem Testament dort durch, wo das Abendmahl beendet
und die Eucharistie eingesetzt wurde: „Ebenso
nahm er nach dem Mahl…“
Am selben Tag also, an dem die Eucharistie eingesetzt wurde, fand auch das Kreuzesopfer
Christi statt: am Karfreitag (Die Juden zählten
den Tag nicht ab Mitternacht, wie wir heute,
sondern ab Sonnenuntergang des vorhergehenden Tages). Es ist für Katholiken daher nicht zulässig, über „Abendmahl“ zu reden, wenn es um
die Feier der hl. Eucharistie geht. Selbst das
Wort „Gottesdienst“ deckt nicht die ganze
Wahrheit ab.
Unterschied:
Abendmahl-Eucharistie.
Unlängst las ich in einem Pfarrblatt: Sonntag:
Gottesdienst mit Kommunionfeier. (Ob das
kath. Pfarrblatt wohl
von einem protestantischen Pastor geschrieben wurde?).
Kurz gesagt: Abendmahl ist das, was Jesus
beim Letzten Abendmahl tat - und zu tun
die Apostel beauftragte.
In Vorwegnahme seines
Kreuzesopfers und seiner Auferstehung gab
er den Aposteln SEINEN
LEIB UND SEIN BLUT
zum
Neuen
Bunde!
(Eine ähnliche "Vorwegnahme" im Heilsgeschehen kennen wir ja bei der Gottesmutter, die im
Hinblick auf die Erlösung ohne Sünde empfangen wurde - also ohne Erbsünde, und daher
auch ohne weitere persönlichen Sünden...)
Jesus beendigte das Alte Testament, indem er
das Ostermahl feierte und auf die Bedeutung
des "Weintrinkens im Neuen Reich Gottes" hinwies (vgl. Lk 22,14ff). Damit war die Zeit des
"Paschalammes" beendet. Er nahm Brot und
Wein... etwas, was beim Paschamahl des Alten
Bundes nicht vorgesehen ist. In diesem Augenblick begann das Neue Testament. Nicht nur das
"alte Opfer", sondern auch das "alte Priestertum" war damit beendet und ging über ins
"neue Priestertum" und ins "neue Opfer in seinem Blut". Aber das Opfer war noch nicht vollbracht!
Sagt man also „Abendmahl“, denkt man an den
Vorgang im Abendmahlssaal bis zur Einsetzung
der hl. Eucharistie. Das ist und kann nicht dasselbe sein wie Eucharistie! Wer hier stehen
bleibt, feiert in der Tat ein "Gedächtnis"! Da
aber Priestertum UND Opfer zusammengehören,
gab Jesus sich selbst am ersten Tag des Neuen

Testaments - am Karfreitag - als Opfer hin.
Eucharistie(feier) ist die unblutige Erneuerung
des Kreuzesopfers Christi, dessen Vorläufer das
Abendmahl und die Vollendung die Auferstehung ist!
Darin liegt der wesentliche Unterschied zum
"Abendmahl"! In der hl. Kommunion empfangen wir somit den auferstandenen Herrn!
Abendmahl + Kreuzesopfer + Auferstehung:
Das ist EUCHARISTIE
2. Der Priester als „in der Person Christi
Handelnder“
Es war der Wille Christi, seiner Kirche die drei
konstituierenden, grundlegenden Ämter zu
übergeben:
♦
das Lehramt, das heißt die Garantie der
unverfälschten Lehre ohne Unterbrechung
durch Zeiten, Personen, Kulturen oder gar
wissenschaftliche Befunde;
♦
das
Hirtenamt,
das heißt die Garantie,
daß die Erlösten und an
die Allerheiligste Dreifaltigkeit Glaubenden ohne
Umwege
auf
der
„Weide“ der Gnade zur
ewigen Heimat geführt
werden und
♦ das Priesteramt, das
heißt die Garantie dafür,
daß er selbst jenen Männern, die Er auswählen
will und wird, und die in der fortdauernden
Weiterführung des unblutigen Kreuzesopfers
Christi als Priester oder Bischof dem Werk der
Erlösung dienen, in stets ausreichendem Masse alle mit ihrer göttlichen Berufung einhergehenden notwendigen Gnaden zur Verfügung
stellen wird. Als Vermittler der Erlösergnaden
kraft der Priesterweihe spenden sie insbesondere die sieben Sakramente zur Erreichung
des ewigen Heiles der Menschen. Es ist unnötig, hier eigens darauf einzugehen, daß die
Kirche auf dieser Erde in erster Linie keine andere grundlegende Lebensberechtigung hat,
als die der Hinführung der Menschen zum ewigen Seelenheil. Alle anderen Aktivitäten der
Kirche dürfen und müssen sich jedoch an dieser Meßlatte messen lassen. Können sie hier
nicht eingeordnet werden, sind sie der Verkündigung Christi fremd!
Vom hl. Pater Pio wird gesagt, wenn er mal wieder seine hl. Messe bis zu sieben Stunden lang
zelebrierte, er könne ab der hl. Wandlung nicht
mehr unterscheiden zwischen sich und Christus,
so sehr wird der Priester in der Wandlung eins
mit Christus.
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In der Tat sagt der Priester bei der hl. Wandlung
ja nicht: „… reichte es seinen Jüngern und
sprach; Das ist SEIN Leib, sondern. „Das ist
MEIN Leib“. Der Priester spricht „in persona
Christi – in der Person Christi“ - und das nicht
nur symbolhaft, sondern real.
Ein Defekt bei der hl. Messe kann nun entstehen, wenn der Priester diese Worte als eine
„geschichtliche Darstellung“ vorträgt. Der Kanon der (neuen) hl. Messe ist in der Tat ein
biblischer Bericht, der sich jedoch nicht auf die
Wandlungsworte beziehen darf. Der „Bericht“
endet vor den Einsetzungsworten und fährt
weiter nach der Wandlung.
Darum ist es besonders im neuen Ritus Pauls
VI. wichtig, vor den Einsetzungsworten eine
kurze Pause einzuhalten.
Das
Tridentinische Konzil spricht über die
Wandlungsworte als Gegenwartshandlung. Die
Wandlungsworte erinnern somit nicht an das
Abendmahl, noch an ein anderes biblisches Ereignis, sondern, wie der Begriff deutlich macht,
an das Brot und den Wein, der kraft der Priesterweihe wahrhaft in Leib und Blut Christi verwandelt wird.
Während die Konsekrationsformel im Meßbuch
von Papst Johannes XXIII. (das sog. Messbuch
1962, das durch SUMMORUM PONTIFICUM allgemeine Gebrauchserlaubnis erhielt)
ein aus
der Tradition hervorgegangener liturgischer Text
der Kirche ist, lehnt sich die Konsekrationsformel im Meßbuch von Paul VI. eher an biblische
Formeln an.
3. Die Intention des Priesters, die zur
gültigen Wandlung notwendig ist
Die Wandlungsworte waren bis zur Reform Pauls
VI. „liturgische“ und keine „biblischen“ Texte.
Natürlich hat die Kirche das Recht, einen neuen
Ordo Missae zu promulgieren, jedoch entspricht
die „biblische Version“ der Einsetzungsworte
kaum der 2‘000-jährigen liturgischen
Praxis
unserer Kirche. Hierzu sagt der hl. Papst Pius
V.: (De Defectibus, Kap.5, Teil1)
>>Die Worte der Konsekration, die die FORM
dieses Sakramentes sind, lauten:
„Das ist mein Leib“, und „Dies 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.“ Wenn jemand etwas in der FORM der Konsekration des Fleisches und des Blutes weglassen, oder so ändern würde, dass die neuen
Worte nicht die gleiche Bedeutung bewirken, so
würde er das Sakrament nicht konsekrieren.<<
Papst Leo XIII. lehrt in „Apostolicae Curae“,
dass die Sakramente jene Gnade bedeuten
müssen, die sie bewirken, und die Gnade bewirken, die sie bedeuten, ansonsten ist es kein
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Sakrament. Das Konzil von Florenz, Trient, der
hl. Thomas von Aquin und viele andere Theologen lehren uns, dass die Gnade, die durch die
Eucharistie bewirkt wird, die Union der Gläubigen mit Christus ist; mit anderen Worten den
Mystischen Leib Christi bilden.
Die Form muss den MYSTISCHEN LEIB (Union
der Gläubigen mit Christus) ausdrücken, um
gültig zu sein.
Der
Fehler der deutschen Übersetzung der
Wandlungsworte liegt nun darin,
dass „für
Viele“ (wie es im lateinischen Originaltext vorgesehen ist) mit „für Alle“ übersetzt wurde, was
jedoch eben diese Unon (Einheit) nicht abdeckt, denn nicht alle Menschen dieser Erde
sind Teil des mystischen Leibes Christi, sondern
nur die Getauften; nicht alle Menschen sind Teil
der mit Christus vereinten Gläubigen (viele wollen das gar nicht sein).
Das Tridentinum hat den Aspekt der Einheit mit
Christus deshalb so betont, weil er von den Protestanten geleugnet wurde. Der hl. Pius V. sagt,
dass die hl. Messe ungültig wäre, wenn die
Form so geändert würde, dass die neuen Worte
nicht die gleiche Bedeutung bewirken würden.
Wenn der Priester die hl. Messe zelebriert, muss
er somit zur Gültigkeit „in persona Christi“ handeln, und zwar immer im Auftrag der Kirche, da
er sich ja wohl selbst nicht beauftragen kann.
Er ist verpflichtet, das zu tun, was die Kirche
durch seinen Dienst am Altare tun will, das
heisst er muss die Intention haben: „Facere
quod facit ecclesia“ (zu tun, womit die Kirche
mich bei diesem Dienst beauftragt hat).
Die Intention, in der Einheit und im Namen der
Kirche zu handeln sowie
das Bewusstsein, in
der Person Christi das hl. Messopfer darzubringen, gehören zu jenen Elementen, von denen
die Gültigkeit der hl. Messe und ganz besonders
der hl. Wandlung abhängen kann. Glaubt ein
Priester erst gar nicht an die Realität der Wandlung, an die Transsubstantiation - die Wesensverwandlung von Brot und Wein - und die daraus entspringende Realpräsenz Christi in der hl.
Eucharistie, kann er diese auch nicht hervorbringen.
4. Die Verfügbarkeit liturgischer Texte
Der hl. Papst Pius V. schließt einen Wandel der
Wandlungsworte aus. Die Anweisungen zur
rechten Weise der Zelebration des eucharistischen Opfers erinnern an bereits bestehende
Normen (vgl. Cap. III, Nr. 48-79: die Texte des
Hochgebets müssen unverändert, ohne erdachte
Einschübe oder Änderungen vorgetragen werden; sie sind ausschließlich dem geweihten
Priester vorbehalten; Verbot der Laienpredigt in
der Messe; Verbot der Aufnahme von Riten anderer Religionen etc.). Diese Betonung ist ge-
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prägt durch das
Bestreben, Liturgie
als Geschehen Gottes mit den Menschen
herauszustellen.
Sie
ist
„Höhepunkt, dem
das Tun der Kirche
zustrebt“ (SC 10).
Die
Unverfügbarkeit der Liturgie
bezieht sich jedoch
nicht nur auf die
Einhaltung der Regeln und der aufgestellten
Rubriken. Auch die inhaltliche Vorgabe darf nicht zu
Gunsten autonomer Legitimitäten verändert
werden. In der ökumenischen Diskussion, im
Ringen um die von Christus aufgetragene Einheit, kann die Eucharistiefeier nicht Mittel und
Werkzeug einer scheinbaren, rein äußerlichen
Einheit herangezogen werden. Die Eucharistiefeier als Forum einer künstlichen Einheit der getrennten Christen zu gebrauchen, entspricht
nicht der Grunddisposition unseres Glaubensbekenntnisses. Die Kirche ist Subjekt und Objekt
des Glaubens in einem. Eine inhaltliche Verschiebung der Eucharistiefeier würde den theologisch-sakramentalen Charakter zerstören. Die
Teilnahme an der Eucharistie setzt eine Glaubensidentität voraus, die sich artikuliert in der
Annahme der Kirche als Sakrament, im Bekenntnis zur substantiellen Verwandlung der
Gaben von Brot und Wein in das Sakrament des
Leibes und Blutes Christi.
Der Glaube an die Wesensverwandlung kann
nicht zur Disposition gestellt werden. Das Ausblenden des zentralen Geheimnisses der Eucharistie um eine scheinbare Einheit zu suggerieren, kann nicht der Weg einer gelingenden, das
heisst an der Wahrheit orientierten Ökumene
sein. Das Bekenntnis zum Heilshandeln Christi
und seiner Fortsetzung in der Kirche (LG 1)
schließt auch die innere Annahme der äußeren
Struktur der Kirche (Hierarchie) mit ein. Damit
ist deutlich geworden, dass eine äußere, dem
rituellen Ablauf, und eine innere, den Inhalt
betreffende Unverfügbarkeit der Eucharistiefeier
aus ihrem ureigensten Wesen als „Höhepunkt,
dem das Tun der Kirche zustrebt“ (SC 10) ) und
weil sie jene „heilige Handlung (ist), deren
Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an
Rang und Maß erreicht“ (SC 7) gegeben ist. Die
Form des Betens entspricht dabei der Form des
Glaubens und des Bekenntnisses (lex credendi –
lex orandi; vgl. DH 246). Die uneingeschränkte

Einheit mit der Glaubenslehre und der sakramentalen Verfassung der katholischen Kirche
sind dabei von fundamentaler Bedeutung für die
volle Teilnahme am eucharistischen Tun der
Kirche.
Damit entzieht sich die Eucharistiefeier auch
dem Versuch, sie als Mittel der Pädagogik einzusetzen. Ihre Unverfügbarkeit schützt sie vor
dem Versuch, Elemente des Gottesdienstes als
Raum für individuelle pädagogische oder gesellschaftliche oder politische Ziele zu verwenden.
Die Einhaltung der Vorschriften zur richtigen
Feier der Eucharistie lassen dafür keinen Raum.
Die Einsetzungsworte sind NICHT von der dogmatischen Sicht trennbar. Man hat zwar im
Messritus Pauls VI. probiert, biblische Worte für
die hl. Wandlung einzuführen, ist sich selbst
dann aber nicht treu geblieben (Beispiel: Wo
findet man in der Bibel auch nur eine einzige
Stelle, wo es "für alle" heisst...?).
Bleiben wir dabei: Die Worte der hl. Wandlung
sind liturgisch/dogmatische Worte (wenn man
das so bezeichnen will), die aus und in der Tradition gewachsen sind!
Die Eucharistie entspringt dem Willen Jesu
Christi und dem Kreuzesopfer als einziger Quelle! Und nicht vergessen: Die hl. Schrift ist mitnichten die einzige Quelle christlichen Glaubens
(Luther lässt grüssen mit seinem "sola scriptura"-Prinzip!!!). Die Bibel selbst ist IN DER TRADITION der ersten durch die Apostel gegründeten Gemeinden entstanden - die Tradition war
also VOR der Schrift da! Und Jesu Auftrag lautet: Gehet hin und lehret...
(af)

Ehescheidung vermeiden

Die christliche Ehe
im Lichte kirchlicher Lehre
Die Ehescheidungen häufen sich. Kinder ohne
Eltern, Waisenheime… Die unterste und wichtigste Zelle menschlichen Daseins löst sich konsequent auf. Daher scheint es wichtig zu sein,
die Heilige Familie erneut in den Mittelpunkt
unseres Lebens zu stellen. Die eine Familie „bis
zu meinem oder deinem Tode“ ist kein unerreichbarer Traum, sondern ein zeitgemässes
Postulat, eine Notwendigkeit des Überlebens
von Volk, Staat und Kultur. Werfen wir einen
kurzen Blick auf die Ehe, wie sie sein sollte, was
man vor der Eheschliessung bedenken muss
und welches die Voraussetzungen sind zu einer
Ehe „bis zu meinem oder deinem Tode“.
In einer Diskussion wurde Jesus von den Pharisäern gefragt: "Ist es einem Mann erlaubt, sei-
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ne Frau aus jedem Grund zu entlassen? Er antwortete ihnen: Habt ihr nicht gelesen, daß der
Schöpfer von Anfang an die Menschen als Mann
und Weib geschaffen hat? Deshalb wird ein
Mann Vater und Mutter verlassen und seinem
Weibe anhangen, und die zwei werden ein
Fleisch sein (vgl. 1 Mos 2,24). So sind sie also
nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun
Gott verbunden hat, das darf der Mensch
nicht trennen" (Mt 19,1-6).
Aus diesen Worten ist klar ersichtlich, was Ehe
sein kann bzw. welche Folgen ein Eheabschluß
mit sich zieht. Daher begnügen wir uns in dieser
Schrift, diesen Satz zu entfalten. Indem Jesus
auf Mose zurückgreift, zeigt er einerseits an,
daß die Sakramentalität der Ehe keine "rein katholische" Sache ist - was oft fälschlicherweise
so gesehen wird- sondern eine der Natur sowohl
des Menschen als auch der Sache innewohnende Eigenheit, andererseits muß sich sowohl
christliches Verständnis (der Zusatz Jesu: "So
sind sie also nicht mehr zwei...") als auch
menschliche Gesetzgebung an diesem Satz messen lassen.
Voraussetzungen für die Ehe
Will einer die Ehe eingehen, so muß er seine
Bereitschaft dazu prüfen. Hierzu gehören:
a) die geistige Reife,
b) die körperliche Reife,
c) die Fähigkeit zur echten Liebe.
Verliebtsein ist oft eine rein äußerliche Faszination der Person und reicht für eine eheliche Liebe
nicht aus, obschon der Weg zur Ehe in der Regel
über sie läuft und von daher eindeutig zu bejahen ist!
Ferner müssen die zukünftigen Partner ihre Eignung prüfen. Zu den unabdingbaren Eigenschaften werden gezählt:
- Verzeihen können,
- geschlechtliche Treue verstehen und halten
können,
- Verzicht üben können zum Vorteil des Partners.
Keiner der Partner darf sich ausschließlich durch
Wunschvorstellungen leiten lassen, sondern
muß bereit sein, die gegebenen oder noch auftauchenden Realitäten zu akzeptieren; er muß
bestrebt sein, den anderen so anzunehmen wie
er ist, ganz besonders mit jenen Eigenschaften,
die, nebst allem Guten, oft unangenehm oder
als störend empfunden werden.
Angesichts der Tatsache, daß in einer säkularisierten Welt rein statistisch gesehen sehr viele
Ehen keinen Dauerbestand haben, ist es sinn-
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voll, sich über die verschiedenen Aspekte der
sakramentalen Ehe, insbesondere aber der Vorbereitung auf dieses Sakrament, Gedanken zu
machen. Denn aus der ehelichen Verbindung
entsprießen Kinder, die, wenn Vater oder Mutter nur noch um ihre eigenen Sorgen kreisen,
ins Abseits gedrängt werden und mit ihren geistigen, leiblichen, aber auch religiösen Problemen
allein dastehen, mit denen sie nicht fertig werden. Das Kind, das nach wie vor beide, Vater
und Mutter, gleichermaßen liebt, kann für ein
Auseinandergehen kaum Verständnis haben,
auch dann nicht, wenn ihm die entstandene Situation erklärt wird und es verständnisvoll den
Erwachsenen mit dem Kopf zunickt. In diesem
zustimmenden Nicken ist vor allem die Liebe des
Kindes zu Vater und Mutter und nicht das Verstehen der Streitsache zu sehen!
Kriterien der Gültigkeit einer Ehe
Bei der kirchlichen Verlobung wird der Pfarrer
nach dem richtigen Verständnis des Ehesakraments fragen. Das Brautgespräch dient in den
meisten Fällen auch der Klärung des Ehebegriffs. Wer eine Ehe eingehen will, jedoch vorher
durch schriftliche oder mündliche Abmachung
mit dem zukünftigen Ehepartner eine oder mehrere der folgenden fünf Kriterien ausschließt,
verhindert bewußt das Zustandekommen eines
gültigen Ehebundes. Die so geschlossene "Ehe"
kann, nach Aufdecken des bewußten Zuwiderhandelns, in einem Ehenichtigkeitsprozeß aufgelöst werden.
Zur Voraussetzung eines gültigen Eheabschlusses gehört die positive Bejahung der folgenden
fünf Grundsätze:
a) Die monogame Ehe.
Das christliche Eheverständnis fordert eine Lebens- und Liebesgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Damit wird sowohl
der Polygamie (ein
Mann heiratet
bzw.
"besitzt" gleichzeitig mehrere Frauen) wie
auch der Polyandrie (eine Frau kann rechtlich
mehrere Männer zur gleichen Zeit heiraten) eine
strikte Absage erteilt. Die Polygamie "läßt sich
mit dem sittlichen Gesetz nicht vereinbaren", so
der Katechismus der katholischen Kirche (Nr.
2387), "denn sie widerspricht radikal der ehelichen Gemeinschaft".
b) Die Bereitschaft zur ehelichen Treue.
Ein christliches Ehepaar muß, um eine gültige
sakramentale Ehe einzugehen, den Willen haben, die gegenseitige Gemeinschaft aufzubauen
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und alles, was der ehelichen (geschlechtlichen)
Treue widerspricht, auszuschließen.
"Die eheliche Liebe verlangt von Natur aus von
den Gatten unverletzliche Treue. Das ergibt
sich aus der gegenseitigen Hingabe, in der die
beiden Gatten sich einander schenken. Liebe
will endgültig sein. Sie kann nicht bloß 'bis auf
Weiteres' gelten. 'Diese innige Vereinigung als
gegenseitiges Sich-Schenken zweier Personen
wie auch das Wohl der Kinder verlangen die unbedingte Treue der Gatten und fordern ihre unauflösliche
Einheit'
(Gaudium
et
Spes,
48)" (KKK 1646).
c) Der Lebensbund. Es ist der Wille Gottes,
daß die Ehe bis zum Tode dauert. Das Brautpaar muß daher vor und beim Abschluß der Ehe
bereit sein:
das
Sakrament als einen unauflöslichen
Bund zu betrachten,
- eine tatsächlich und
wörtlich genommene Ehe
"bis zu meinem oder deinem Tode" zu schließen
und
- dem Zustandekommen
der Sakramentalität keine
Hindernisse in den
Weg zu legen.
d) Die Familie. Unumgänglich ist das Verständnis, daß die Ehe nicht nur
Selbstzweck ist; sie ist
der geeignete Ort, in dem
Gottvater, der Schöpfer
und Erhalter allen Lebens,
seine Schöpfungskraft im
geheiligten Bund der Ehe mit den Ehegatten
teilt. Wie Vater und Mutter das Kind ins irdische
Leben rufen, so gibt Gott jedes Mal bei der
Zeugung, das heißt im Augenblick der Empfängnis, dem neuen Leben im Mutterleib die einzige, unverwechselbare und nur für dieses Wesen geschaffene unsterbliche Seele. Der Schöpfergott wird so, zusammen mit den Eltern,
zum Schöpfer des Materie-Geistwesens: des
Menschen. Der Mensch, unverwechselbar und
einmalig für diese Welt, dann aber fürs Himmelreich geschaffen, den reinen Geist (Seele)
als Abbild Gottes in sich tragend und aus lebender Materie der Erde (Körper) geformt, ist berufen zur Kindschaft Gottes in der Taufe und zur
Erlösungsgnade der Sakramente, die jedem Getauften vom Kreuzesopfer Jesu Christi zufließen.

Darum müssen die Ehegatten bereit sein, Kindern das Leben zu schenken und sie im Glauben
zu erziehen. Wer den Kindersegen von vornherein aus der Ehe ausschließt, kann keine gültige
Ehe schließen, denn dadurch wird einer vernünftigen Eheplanung widersprochen. Freilich
gibt es auch "Eheleute, denen Gott den Kindersegen versagt hat"; doch auch sie können "ein
menschlich und christlich sinnvolles Eheleben
führen. Ihre Ehe kann fruchtbar sein an
Nächstenliebe,
Hilfsbereitschaft
und
Opfergeist und diese ausstrahlen" (Katechismus, Nr.
1654). Die Natur kennt kein „Recht auf ein Kind“.
e) Frei von Zwängen. Da die Ehe ausschließliches Recht der Heiratswilligen ist, muß die Kirche jeden Zwang ablehnen. "Der Konsens muß
ein Willensakt jedes der beiden Vertragspartner
sein und frei von Zwang oder schwerer Furcht,
die von außen eingeflößt wird. Keine menschliche Gewalt kann den Konsens ersetzen. Falls diese Freiheit fehlt, ist die
Ehe ungültig" (Katechismus, Nr. 1628). Wer
also aus irgendwelchen
Gründen zur Ehe gezwungen wurde,
kann,
wenn der Zwang gewichen ist, einen Ehenichtigkeitsprozeß anstreben.
Hier muß unbedingt noch
das
sogenannte
"Versuchsrecht" Erwähnung finden. Heiratswillige
beanspruchen dies
heute immer mehr und
begründen
damit
die
Rechtmäßigkeit
eines
vorehelichen Zusammenlebens. Dies ist freilich sittlich weder vertretbar
noch kann das Zusammenleben geduldet oder
gar gebilligt werden. Denn "wenn auch der Wille
zur Heirat" in einem bestimmten Augenblick gegenseitiger menschlicher Faszination "fest ist,
besteht doch die Tatsache, daß verfrühte geschlechtliche Beziehungen keineswegs die Aufrichtigkeit und die Treue der zwischenmenschlichen Beziehungen von Mann und Frau gewährleisten".
Der Katechismus betont daher, daß
eine "leibliche Vereinigung nur dann moralisch zu rechtfertigen ist, wenn zwischen dem
Mann und der Frau eine endgültige Lebensgemeinschaft gegründet worden ist. Die menschliche Liebe läßt den bloßen Versuch nicht
zu"(Katechismus,Nr.2391).
(af)

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 1/2010

19

(Aus: Maria heute Nr. 464/15

MÄRZ:
- Für die Verantwortlichen der Wirtschaft und der Politik:
Um eine Ordnung der globalen Wirtschaft nach den Prinzipien der Gerechtigkeit, die besonders die Ärmsten im Blick
behält.
- Für die Kirchen Afrikas und ihre Aufgabe, zu Versöhnung
und Gerechtigkeit auf dem Kontinent beizutragen.
APRIL:
- Für alle durch Fundamentalismus und Extremismus Ge
fährdeten: Um Respekt, Toleranz und Dialog.
- Für die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt
werden: Um Standhaftigkeit im Heiligen Geist und um ihr
Zeugnis für die Liebe Gottes zu allen Menschen.
MAI:
- Für die große Zahl von Frauen und Kindern, die noch heute vom Menschenhandel bedroht sind.
- Für die Priester, Ordensleute und engagierten Laien, die
bestrebt sind, in ihren Gemeinden missionarische Begeisterung zu wecken.
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