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auch ihre gute Seite: Etwa zwei Stunden vor Beginn der offiziellen Feier erschien über dem Platz
ein wunderbarer Regenbogen, ein untrügliches
Ich hatte das Glück, am 12. und 13. Mai an den Zeichen, dass sich auch der Himmel über das
Feierlichkeiten in Fatima mit Papst Benedikt XVI. Glaubenszeugnis so vieler Gläubiger freute!
dabei zu sein. Aufgrund des im letzten Herbst ange- Eine farbenfrohe Prozession mit der Statue Unsekündigten Besuchs des Hl. Vaters in Fatima, hatten rer lieben Frau von Fatima begleitet von vielen
wir unsere internationale Vorstandssitzung vom No- Landesfahnen und Bannern über den ganzen Platz
vember 2009 auf Mai 2010 verlegt. Wir berichten in zum Altar leitete dann den Höhepunkt des Tages,
dieser Nummer ausführlich über die wirklich ein- die Feier der hl. Messe mit dem Papst, ein. Sehr
drücklichen Predigtworte und Ansprachen des Paps- schön, ja fast unwirklich, kamen auch die vielen
tes. Der Platz zwischen der Basilika und der neu getragenen Schweizerfahnen zur Geltung: Mögen
erbauten Dreifaltigkeitskirche war sowohl am 12. sie ein Zeichen dafür sein, dass sich unser Land
Mai abends als auch am 13. Mai mit über einer hal- wie in früheren Zeiten wieder vermehrt unter dem
ben Million begeisterter Gläubigen besetzt. Die Kreuz versammelt!
Dunkelheit des 12. Mai wurde von einem Meer Es lohnt sich, die wirklich tiefsinnigen Worte des
brennender Kerzen (und Herzen!) erleuchtet als Papstes in seinen Ansprachen zu meditieren!
sich das Papstmobil mit
Bei
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fatima@iol.cz erkundigen. Anmeldeschluss ist
der 30. Juni 2010. Postadresse: World Apostolate
of
Fatima,
Fatimsky
apostolat
CR,
c.p. CZ-195 569 11, Koclirov (Tschechische Republik). Fax 00420 461 543 164 oder Tel. 00420
731 598 752.
Georges Inglin

Das Turiner Grabtuch und die
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Alle die das Thema Grabtuch kritisch, vorurteilslos und wissbegierig angehen, neigen dazu, sich

Die „Goldene Rose“ (oder „Tugendrose“ )
Jährlich wird eine neue Rose durch einen Goldschmied im Auftrag des Papstes angefertigt, die dann am vierten Fastensonntag, dem Sonntag Laetare (Rosensonntag), einer Persönlichkeit,
einem Staat, einer Stadt oder einer Organisation verliehen wird,
die sich um die katholische Kirche besonders verdient gemacht
hatte.
Eine der ersten Goldenen Rosen schenkte Papst Urban II. 1096
dem Grafen von Anjou. Die Anfang 14. Jahrhunderts von Papst
Clemens V. dem Fürstbischof von Basel verliehene und im Musée de Cluny in Paris aufbewahrte Goldene Rose ist eines der
frühesten erhalten gebliebenen Exemplare.
Die letzte regierende Person, die die „Tugendrose“ erhielt, war
Großherzogin Charlotte von Luxemburg im Jahr 1956.
Papst Johannes Paul II. hat die besondere Auszeichnung an die
großen Wallfahrtsorte Tschenstochau, Loreto, Knock in Irland
und an Lourdes, sein Nachfolger Benedikt XVI. an die Wallfahrtsorte Mariazell, Aparecida, Altötting, Ta’ Pinu und letztens
der Gottesmutter von Fatima vergeben.

zwei grundlegende Fragen zu stellen. Die erste
Frage lautet zweifelsohne: „Ist das Grabtuch
echt?“, bzw.: „Stammen die darauf zu erkennenden Abdrücke und Flecken vom Leichnam
eines Menschen?“. Zu dieser Frage haben zahlreiche Studien und Untersuchungen in den verschiedensten Bereichen während der letzten
hundert Jahre ihre Antwort geliefert. Die Antwort ist einstimmig und ohne jeden Zweifel bejahend. Am 28. Mai 1898 wurde zum ersten Mal
ein Foto vom Grabtuch gemacht, auf dem zuvor
nicht sichtbare Einzelheiten und Merkmale erkennbar wurden. Der Hauptgrund dafür ist, dass
das Bildnis auf dem Grabtuch in Wirklichkeit ein

FATIMA, 12. Mai 2010:
Papst Benedikt XVI. betet kniend
bei der Fatimastatue, der er soeben
die GOLDENE ROSE überreicht
hat

fotografisches Negativ ist. An diesem Tag beginnt die „wissenschaftliche Geschichte“ des
Grabtuchs, da erst die Analyse des fotografischen Negativs ernsthafte und gründliche Studien über Eigenart und Natur der Abdrücke eingeleitet hat.
Zweite

Frage: „Kann der Mann von Turin

identifiziert werden?“ Um diese Frage zu beantworten, dürfen wir, da wir von einer Hypothese
ausgehen müssen, eine Tradition nicht übergehen, die den Mann von Turin seit Jahrhunderten
mit Jesus von Nazaret identifiziert, d.h. mit jener historisch gesicherten Person, von der in einer Reihe von Schriften berichtet wird, wobei
den vier kanonischen Evangelien besondere Bedeutung zukommt. Das Problem kann also vereinfacht werden, d.h. es muss geprüft werden,
ob diese Identifizierung zuverlässig ist und,
wenn ja, in welchem Masse. Diese Überprüfung
„Dir, unser aller geliebten Mutter,
überreiche ich hier in Deinem Heiligtum von Fatima
die Goldene Rose,
die ich aus Rom mitgebracht habe,
zum Zeichen der Dankbarkeit des Papstes
für die Wunder, die der Allmächtige
durch dich
in den Herzen so vieler gewirkt hat,
die zu Deinem mütterlichen Haus pilgern.
Ich bin gewiß, daß die Hirtenkinder von Fatima,
die seligen Francisco und Jacinta
und die Dienerin Gottes Lucia de Jesus,
uns in dieser Stunde des Gebets und des Jubels begleiten.“

hat aber nur dann einen Wert, wenn sie sich
ausschliesslich auf objektive, von vorgefertigten
Meinungen gelöste Betrachtungen stützt. Damit
die nun folgenden Überlegungen etwas leichter
verständlich werden, ist es ratsam, einige einfache aber grundlegende Konzepte vorauszuschicken. Der Begriff der „Wahrscheinlichkeit“
gehört heute zum normalen Sprachgebrauch,
obwohl er nicht immer richtig angewandt wird.
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Der Begriff der „Wahrscheinlichkeit“
Rein wissenschaftlich gesehen verwendet man
den Begriff der Wahrscheinlichkeitsrechnung
vor allem in den so genannten angewandten
Wissenschaften, wenn es darum geht, den Zuverlässigkeitsgrad einer Theorie, einer Reihe
von Überlegungen, des Eintretens bestimmter
Geschehen usw. quantitativ und nicht nur qualitativ zu bewerten. Fragen dieser Art werden nie
mit „richtig“ oder „falsch“ beantwortet, sondern
es wird immer eine Zahl genannt, die den Grad
der

Wahrscheinlichkeit

festlegt.

Die

Wahr-

scheinlichkeit eines bestimmten Geschehens
drückt sich in einer Zahl zwischen 0 und 1 aus,

3

scheinlichkeiten zusammensetzt, wenn die zwei
Geschehen unabhängig voneinander sind, d.h.
wenn sie sich nicht gegenseitig bedingen. Wenn
wir zum Bespiel beim Würfelwurf vorhersehen
wollen, wie oft bei 300 Würfen die „3“ geworfen
wird, genügt es den Wahrscheinlichkeitswert
„3“ mit der Anzahl der Würfe zu multiplizieren.
Wir erhalten somit 1/6 x 300 = 50. Diese Zahl
n en n t

man

d en

„h öc h s t en

Wahr-

scheinlichkeitswert“. Er gibt an wie oft bei 300
Würfen nach der grössten Wahrscheinlichkeit
die Zahl „3“ gewürfelt wird.
Diese Überlegungen können durchaus auch
beim Turiner Grabtuch angestellt werden, um
eine wissenschaftlich korrekte Antwort auf die
Anfangsfrage zu geben: „Kann der Mann von
Turin Jesus von Nazaret sein?“ bzw. „kann das
Grabtuch das Leinentuch sein, in das der Leichnam Jesu gehüllt wurde?“ Aufgrund des bisher
Gesagten kann eine korrekte Antwort nur mit
Hilfe einer Zahl, die die Wahrscheinlichkeit dieser Geschehnisse ausdrückt, gegeben werden.
Sieben gemeinsame Merkmale
Es wird sich also darum handeln, die bedeutendsten gemeinsamen Merkmale vom aus
dem Verhältnis zwischen der wahrscheinlichsten Schätzung der dafür sprechenden Fälle

wobei die Wahrscheinlichkeit 1 für Sicherheit

(d.h. der Gekreuzigten, die ein bestimmtes

steht. Daraus folgt, dass das Geschehen um so

Merkmal aufgewiesen haben können) und der

wahrscheinlicher ist, je näher der Wert bei der

Gesamtzahl aller möglichen Fälle (im vorliegen-

Zahl 1 liegt. Wenn wir zum Beispiel eine Münze

den Fall alle Gekreuzigten). Wir möchten nun

hochwerfen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass

sieben besonders markante Merkmale des Man-

dabei „Kopf“ herauskommt, eins zu zwei: In

nes von Turin sorgfältig untersuchen.

diesem Fall spricht man von einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2, die sich in der Zahl 1/2.

1. Das Einwickeln des Leichnams in ein

Wenn wir hingegen einen Würfel werfen, haben
wir eine Wahrscheinlichkeit von eins zu sechs,
dass wir eine „3“ würfeln; in diesem Fall spricht
man von einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6,
die sich in der Zahl 1/6 ausdrückt. Wenn wir
Münze und Würfel zugleich werfen, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass wir gleichzeitig „Kopf“
und „3“ werfen 1/2 von 1/6, d.h. 1/2 x 1/6, also 1/12. Man muss betonen, dass die Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Eintreffens beider Geschehen sich nur dann - wie in diesem
Fall - aus dem Produkt der einzelnen Wahr-

Leinentuch.
Der Mann von Turin wurde nach seinem Tod in
ein Leinentuch gehüllt. Dies geschah im Altertum sehr selten. In den meisten Fällen blieben
die Leichname der Gekreuzigten am Kreuz hängen und wurden den wilden Tieren überlassen
oder bestenfalls in Massengräbern bestattet.
Hierbei müssen wir auch bedenken, dass in der
Geschichte hauptsächlich Beschreibungen von
Massenkreuzigungen überliefert werden. Man
muss daher annehmen, dass höchstens einer
von hundert Gekreuzigten richtig beigesetzt
wurde. Folglich können wir diesem Geschehen
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einen Wahrscheinlichkeitswert von 1/100 ein-

die zum Tode Verurteilten gezwungen, das pati-

räumen. Auch Jesus wurde nach der Kreuzigung

bulum selbst zu tragen, denn häufig, vor allem

in ein Leinentuch gehüllt und anschliessend in

bei Massenhinrichtungen, wurden Bäume oder

ein Grab gelegt, das in einen Felsen gehauen

rein zufällig gefundene Kreuze verwendet. Man

war.

kann diesem Aspekt daher einen Wahrscheinlichkeitswert von 1/2 zugestehen. Auch Jesus trug,
2. Die Verletzungen am Haupt

Am Haupt des Mannes von Turin sind von einer

als er zum Kalvarienberg hinaufstieg, das Kreuz,
an das er genagelt wurde.

Dornenhaube verursachte Wunden erkennbar.
Dies ist in der Tat aussergewöhnlich, und es ist

4. Die Kreuzigung mit Nägeln

an keiner Stelle dokumentiert, dass dies bei den

Der Mann von Turin wurde mit Nägeln ans Kreuz

Römern oder anderen Völkern Brauch war. Die

geschlagen. Es scheint, dass dies nur bei offiziellen Kreuzigungen geschah oder zumindest bei
Kreuzigungen an patibulum und stipes (das ist
der Längsbalken, woran das patibulum befestigt
wurde). Es scheint nur logisch, dass den Verur-

teilten bei Massenkreuzigungen und bei Kreuzigungen an Bäume oder zufällig gefundene
Kreuze Arme und Beine mit Seilen festgebunden

wurden

(ein

Vorgehen,

das

ebenso gut dokumentiert ist wie das Nageln).
Hier

könnten

wir

also

von

einer

Wahr-

scheinlichkeit von 1/2 sprechen. Auch Jesus
wurde an Händen und Füssen ans Kreuz genagelt.
5. Die Wunde in der Seite
Der Mann von Turin weist eine nach dem Tod mit
einer Hiebwaffe beigebrachte Verletzung in der
rechten Seite auf, während die Beine nicht
gebrochen sind. Dies ist recht selten, da die Beine der Gekreuzigten gewöhnlich zerschlagen
wurden, um den Tod zu beschleunigen, wenn
aus irgendeinem Grund die Hinrichtung vorzeitig
Wahrscheinlichkeit dieses Geschehnisses ist da-

beendet werden musste (das sogenannte cru-

her sehr niedrig, beschränken wir uns also auf

rifragium). Wir können also einen Wahrschein-

einen Wert von 1/5000.

lichkeitswert von 1/10 bestimmen.

Jesus wurde vor der Kreuzigung zum Spott eine

Auch Jesus wurde nach dem Tod eine Lanze in

Dornenkrone aufgesetzt.

den Brustkorb gestossen, während seine Beine
nicht gebrochen wurden.

3. Der Transport des Kreuzes
Der Mann von Turin hat einen schweren Ge-

6. Die hastige und provisorische

genstand auf seiner Schulter getragen, der zwei

Bestattung

grosse Abschürfungen am Körper hinterliess.
Dies kann nichts anderes gewesen sein als das

Der Mann von Turin wurde direkt nach der

Kreuz oder genauer gesagt der Querbalken

dass der Leichnam zuvor auf irgendeine Art ge-

(patibulum genannt), wie es die Römer zu tun

reinigt oder eingesalbt wurde. Dies entspricht

pflegten. Nicht bei allen Kreuzigungen waren

nicht den Bräuchen jener Zeit, denn ein ange-

Kreuzabnahme in ein Leinentuch gehüllt, ohne

messenes Begräbnis schloss Waschen,
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Einsalben und Ankleiden des Leichnams ein. Of-

gleichzeitig auf denselben Mann vereinigen, der

fensichtlich handelt es sich hier um einen zu

die Qualen der Kreuzigung erlitten hat. Wenn

aussergewöhnlichen Fall, bei dem einige Begleit-

wir berücksichtigen, das diese sieben Gegeben-

umstände zu einer hastigen Grablegung führten,

heiten eindeutig voneinander unabhängig sind,

die vielleicht in der Erwartung eines endgültigen

und wenn wir die zuvor gemachten Beobach-

Begräbnisses provisorisch erfolgte. Einige Aro-

tungen in unsre Überlegungen einbeziehen, er-

men wie Aloe und Myrrhe wurden jedoch auf das
Leichentuch gestreut, wie die Anhaftung dieser

gibt sich, dass sich der Gesamt-Wahrscheinlichkeitswert aus dem Produkt der sieben ein-

Substanzen am Turiner Grabtuch beweist. Dieser

zelnen

seltene Vorfall führt zu einer vernünftigen Wahr-

setzt: Das Resultat ergibt 1 zu 200 Milliarden.

scheinlichkeitsberechnung von 1/20. Auch Jesus

Dies bedeutet, von 200 Milliarden möglicher

wurde in ein Tuch aus Leinen gehüllt und direkt

Kreuzigungen kann es alleine eine gegeben

nach der Kreuzabnahme in ein Grab gelegt. Dies

haben, bei der alle sieben beim Mann von

musste noch vor Anbruch des Abends gesche-

Turin gefundenen Merkmale vorhanden wa-

hen, denn dann begann das jüdische Paschafest,

ren.

an dem keine manuellen Arbeiten verrichtet wer-

tel gedacht. Die endgültige Beisetzung sollten

(Mit anderen Worten müssten nach dieser Wahrscheinlichkeitsberechung 200 Milliarden Männer gekreuzigt
werden, bevor einer alle auf dem Grabtuch gezeigten
Merkmale aufweist!, die Red). (Auszüge entnommen
aus „Schnell / Steiner“: „Das Turiner Grabtuch, Radiocarbon-Datierung und Wahrscheinlichkeitsrechnung“

die Frauen zwei Tage später vornehmen.

von Bruno Barberis

den durften. Das Gemisch von Myrrhe und Aloe,
das Nikodemus mitgebracht hatte, war nur als
antiseptisches und verwesungshemmendes Mit-

7. Das kurze Verbleiben des Leichnams im
Leinentuch nach der Grablegung
nentuch eingewickelt. Damit sich das Bildnis, das
wir sehen, herausbilden konnte, musste der
Leichnam mindestens 24 Stunden im Tuch eingehüllt sein. Und damit der Verwesungsprozess
dieses Bildnis nicht zerstörte, durfte der Leichnam nicht länger als zwei oder drei Tage im Leinentuch bleiben. Dieser Umstand ist wirklich
verblüffend, denn es scheint nicht nachvollziehbar, einen Leichnam in ein Tuch zu legen (was in
der Antike nicht üblich war), um wenige Tage
später wieder in das Grab zu steigen und das
Tuch zu entfernen. Daher gehen wir in diesem
von

einem

Wahrscheinlichkeitswert

von

1/500 aus.
Auch Jesus wurde sofort nach der Kreuzabnahme in ein Leinentuch gehüllt. Nach lediglich vierzig Stunden fand man in dem von Wächtern beaufsichtigten Grab nur noch das Leinentuch - der
Leichnam war nicht mehr da.
Wahrscheinlichkeitsberechnung
Wir berechnen nun die Wahrscheinlichkeit, dass
sieben

Geschehnisse

gleichzeitig

zusammen-

und Pieros Savarino).

Um der winzigsten Skepsis wissenschaftlich und theologisch
korrekt zu genügen, sprechen die offiziellen Dokumente des
Turiner Domkapitels immer nur von einem Grabtuch-Mann

Der Mann von Turin blieb nur kurze Zeit im Lei-

Fall

Wahrscheinlichkeitswerte

eingetreten

sind, bzw. dass diese sieben Merkmale sich

(uomo della sindone)

Zu den immer wieder aufkommenden wissenschaftlichen Zweifeln hat Maria Grazia
Siliato ein äusserst aufschlussreiches und
spannendes Buch mit dem Titel „Und das Grabtuch ist doch echt“ geschrieben (im PattlochVerlag). Wir beschränken uns hier auf den auf
dem Buchumschlag gedruckten Text, möchten
Ihnen aber dieses Buch sehr empfehlen).
„April 1998: Turin erwartete 5 Millionen Besucher, die das legendäre TURINER GRABTUCH
sehen möchten. Vor einigen Jahren untersuchten Spezialisten die altehrwürdige Reliquie mit
der so genannten C-14-Methode. Ihr vernichtendes Ergebnis: eine Fälschung, gerade mal
500, maximal 600 Jahre alt. Werden die 5 Millionen in Turin um die Wahrheit betrogen? Betreibt die Kirche einen gigantischen Etikettenschwindel? Hat sie nicht die Pflicht, das enttarnte Stück aus dem Verkehr zu ziehen? Es
scheint, dass die Dinge ganz anders liegen: Die
Akten über das Turiner Grabtuch wurden zu
früh geschlossen, als sich die internationale
Forschung darauf verständigte, das Grabtuch
als wertloses Produkt eines mittelalterlichen
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Reliquienkultes zu betrachten. Die anerkannte
italienische
Archäologin
und
Grabtuchspezialistin Maria Grazia Siliato widerlegt souverän die Fälschungshypothese und enthüllt im
Gegenzug eine Wissenschafts-Sensation. Fest
steht nun: Die C-14-Forscher (darunter Willy
Wölfli aus Neerach, emeritierter Professor der
ETH Zürich!!, die Red.) haben stümperhaft gearbeitet!
Der Weg des Tuches ist durch das ganze Mittelalter und die christliche Frühzeit zurückzuverfolgen. Kurz gesagt: Das Turiner Grabtuch ist
2000 Jahre alt. Es stammt aus dem unmittelbaren Umfeld des Neuen Testaments und enthält
sogar eine Inschrift, die auf Jesus von Nazareth
hinweist. Das Grabtuch ist weder eine Fälschung noch ein Wunder. Die Entstehung ist
natürlich zu erklären.
Auf 350 Seiten dieses erwähnten Buches erhalten Sie, liebe Leser, eindrückliches Beweismaterial der Echtheit des Grabtuchs.
Im Jahre 1978 hatte ein Forscherteam
der NASA die Erlaubnis erhalten, am Turiner Grabtuch umfangreiche Tests durchzuführen. Mit Hilfe
diverser Techniken erhielten die Forscher vom Gesicht des hl. Grabtuchs eine dreidimensionale Fotografie. Nun erstellte man ein Positiv des Bildes,

welches sich ja bekanntlich als fotografisches

Negativ auf dem Grabtuch befindet. Bei der
Überprüfung des Ergebnisses bemerkte ein
atheistischer NASA-Forscher beim siebten Abdruck des Bildes ein vollständiges ChristusGesicht mit geöffneten - und nicht wie auf dem
hl. Grabtuch geschlossenen - Augen. Das hinterliess auf den Forscher einen solchen Eindruck,
dass dieser sich zum christlichen Glauben bekehrte.
Islamisten planten Ermordung des Papstes
Zwei marokkanische Islamisten planten die Ermordung von
Papst Benedikt XVI. Dies berichtet das italienischen Wochenmagazin Panorama in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung
auf das italienischen Innenministerium. Bereits am
29. April wurden Mohammed Hlal, 26 Jahre alt, und Ahmed
Errahmouni, 22 Jahre alt, unter Geheimhaltung aus Italien ausgewiesen. Beide studierten an der Universität für Ausländer von
Perugia. An dieser Universität hatte bereits der Türke Mehmet
Ali Agca studiert, der am 13. Mai 1981 mit einem Schußattentat
Papst Johannes Paul II. schwer verletzte. Wörtlich nennt Italiens
Innenminister Roberto Maroni im Ausweisungsdekret vom 21.
April 2010 als Begründung „die religiöse Radikalisierung von
Hlal, der den Tod des Staatsoberhauptes des Vatikanstaates herbeiwünschte und erklärte, bereit zu sein, ihn umzubringen, um
sich den Eintritt ins Paradies zu sichern“. Aus Sicherheitsgründen, aber vor allem um keine öffentliche Verunsicherung auszulösen, wurde die Ausweisung erst jetzt bekannt. Hlal, der 2008
aus Studiengründen nach Italien kam, wurde bereits ein Jahr
lang von italienischen Anti-Terroreinheiten überwacht. Als er
von Worten zu Taten zu schreiten schien und sich Sprengstoff
besorgen wollte, erfolgte der Zugriff. Die Präventivmaßnahme
sollte die tatsächliche Durchführung von Attentaten verhindern.
Im Ausweisungsdekret heißt es zu Hlal: „Er stellt eine Gefahr
für die Sicherheit des Staates dar, da er auf verschiedene Weise
terroristische Organisationen und Aktivitäten, auch internationale, begünstigen kann.“ Vor allem bestehe der konkrete Verdacht,
daß er „ein Attentat auf das Oberhaupt des Vatikanstaates“ verüben könnte.
Auf dem Computer des marokkanischen Fundamentalisten fanden die Terrorfahnder zahlreiche Aufrufe von islamistischen
Extremisten, darunter auch von Al Kaida. Ebenso wurde ein
Stadtplan der norditalienischen Stadt Turin entdeckt, auf der alle
Etappen von Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch des Turiner Grabtuchs am 2. Mai eingezeichnet waren.
Errahmouni, der zweite aus Italien ausgewiesene Marokkaner
gilt als Bindeglied im „Netzwerk islamistischer Extremisten“,
die den Unterstützerkreisen für den internationalen islamistischen Terrorismus nahestünden. Hlal besuchte häufig die Moschee von Perugia im zentralitalienischen Umbrien unweit von
Assisi. Diese Moschee gilt seit einiger Zeit als Stützpunkt radikaler Imame aus Pakistan, die in ihren Freitagsansprachen aufrührerische Töne anschlagen und bereits zum „Heiligen Krieg
gegen die Ungläubigen“ aufgerufen haben sollen. Hlal und Errahmouni standen mit sechs weiteren Moslems in engerem Kontakt, vier Marokkanern, einem israelischen Araber und einem
Tunesier. Alle sind zwischen 22 und 27 Jahre alt. Die AntiTerrorfahnder beschlagnahmten zehn Computer, die nun ausgewertet werden. Die Ermittler erhoffen sich Aufschluß darüber,
ob es sich bei den Moslems lediglich um Kontakte zwischen
radikalen Fundamentalisten handelte oder bereits um eine terroristische Zelle. Die beiden Selbstmordattentäter wurden nach
eigenem Wunsch vom römischen Flughafen Fiumicino nach
Marokko gebracht und den dortigen Behörden übergeben.
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Der Papst am 2. Mai in Turin
Liebe Freunde,
dies ist für mich ein Moment, auf den ich gewartet habe. Zu einer anderen Gelegenheit
habe ich mich schon vor dem heiligen Grabtuch befunden, aber dieses Mal erlebe ich diese Pilgerreise und diesen Aufenthalt mit besonderer Intensität: Vielleicht, weil der Verlauf
der Jahre mich noch sensibler gemacht hat für
die Botschaft dieses außergewöhnlichen Bildes; vielleicht, und ich würde sogar sagen, vor
allem, weil ich hier bin als Nachfolger Petri und
in meinem Herzen die ganze Kirche trage, und
viel mehr noch, die ganze Menschheit. Ich
danke Gott für das Geschenk dieser Pilgerreise, und auch für die Gelegenheit, mit euch eine kurze Meditation zu teilen, die mir vom Untertitel dieser feierlichen Ausstellung vorgeschlagen wird: „Das Mysterium des Karsamstags“.
Man kann sagen, dass das Grabtuch das Bild
dieses Geheimnisses sei, das Bild des Karsamstags.
Tatsächlich ist es ein Beerdigungstuch, das den
Leichnam eines gekreuzigten Mannes zeigt und
das in allem mit dem
übereinstimmt, was die
Evangelien von Jesus sagen, der gegen Mittag gekreuzigt wurde und gegen
drei Uhr nachmittags gestorben ist. Und weil es
der Rüsttag, die Vigil für das Paschafest war,
hat Josef von Arimathäa, ein reiches und angesehenes Mitglied des Sanhedrin, Pontius Pilatus mutig darum gebeten, Jesus in einem
neuen Grab beerdigen zu dürfen, das nicht
weit entfernt von Golgotha in den Stein
gehauen war. Er bekam die Erlaubnis und erwarb ein Tuch. Nachdem er den Leichnam Jesu vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er
ihn in das Tuch und legte ihn in das Grab (Mk
15:42-46). Das berichtet das Markusevangelium und mit ihm stimmen die anderen Evangelisten überein. Ab diesem Moment blieb Jesus
im Grab bis zum Morgengrauen des Tages
nach dem Sabbat, und das Grabtuch von Turin
bietet ein Bild, das zeigt, wie sein Körper wäh-
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rend dieser Zeit war, die nur etwa eineinhalb Tage lang andauerte, aber dafür reich, unendlich in
seinem Wert und seiner Bedeutung war.
Der Karsamstag ist der Tag des verborgenen Gottes, wie man in einer antiken Predigt lesen kann:
„Was ist geschehen? Heute ist auf der Erde eine
große Stille und eine große Einsamkeit. Eine große Stille, weil der König schläft. ... Gott ist dem
Fleische nach tot und verborgen, um sein Reich
den Höllen zu entreißen.“ Im Glaubensbekenntnis
bekennen wir, dass Christus unter Pontius Pilatus
gekreuzigt wurde, starb und begraben wurde,
hinab stieg in das Reich des Todes, und am dritten Tag auferstand von den Toten.
Liebe Brüder, in unserer Zeit, besonders, nachdem wir durch das letzte Jahrhundert gegangen
sind, ist die Menschheit besonders sensibel geworden für das Geheimnis des Karsamstags. Der
verborgene Gott ist Teil der Spiritualität des gegenwärtigen Menschen, in einer existenziellen
Weise, quasi unbewusst, wie eine Leere im Herzen, die immer größer wird. Am Ende des 19.
Jahrhunderts schrieb Nietzsche: „Gott ist tot! Und
wir haben ihn getötet!“
Dieser berühmte Ausspruch ist bei genauem
Hinsehen fast wörtlich
der christlichen Überlieferung entnommen, mehrfach wiederholen wir es
beim Kreuzweg, vielleicht
ohne uns voll darüber bewusst zu werden, was wir
da sagen. Nach den zwei
Weltkriegen, nach den
Konzentrationslagern und dem Gulag, nach Hiroshima und Nagasaki, ist unsere Zeit, ist unsere
Epoche immer mehr zu einem Karsamstag geworden:
Die Dunkelheit dieses Tages fordert die heraus,
die nach dem Leben fragen, und besonders fordert sie uns Gläubige heraus. Auch wir müssen
uns dieser Dunkelheit stellen.
Und trotzdem hat der Tod des Sohnes Gottes, Jesus von Nazaret, auch noch einen anderen Aspekt, ganz positiv, als Quelle des Trostes und der
Hoffnung. Und das lässt mich darüber nachdenken, dass das heilige Grabtuch wie ein
„fotografisches“ Dokument ist, ausgestattet mit
einem „Positiv“ und einem „Negativ“. Es ist wirklich so: Das dunkelste Geheimnis des Glaubens
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ist zur gleichen Zeit das hellste Zeichen einer
Hoffnung, die keine Grenzen hat. Der Karsamstag
ist das „Niemandsland“ zwischen Tod und Auferstehung, aber dieses „Niemandsland“ hat einer
betreten - der Einzige, der es durchquert hat mit den Zeichen seines Leidens für den Menschen: „Passio Christi. Passio hominis“. Und das
Grabtuch spricht zu uns genau über diesen Augenblick, es bezeugt genau, dass dieses einzigartige Intervall unwiederholbar in der Geschichte
des Menschen und des Universums ist, in dem
Gott in Jesus Christus nicht nur unseren Tod geteilt hat, sondern auch unser Bleiben im Tod. Die
radikalste Solidarität.
In jener „Zeit jenseits aller Zeit“ ist Jesus Christus zu den Toten hinab gestiegen. Was bedeutet
dieser Ausdruck? Er will sagen, dass Gott,
Mensch geworden, bis zu dem Punkt gegangen
ist, in die fernste und absolute Einsamkeit des
Menschen einzutreten, wohin kein Strahl der Liebe fällt, wo die völlige Verlassenheit regiert, ohne
auch nur ein Wort des Trostes: „das Reich des
Todes“. Jesus Christus, im Tod bleibend, hat das
Tor dieser letzten Einsamkeit durchschritten, um
auch uns dazu zu führen, es zu durchschreiten.
Wir haben alle schon einmal ein furchtbares Gefühl der Verlassenheit gehabt. Und was macht
uns mehr Angst vor dem Tod als das, wie wir als
Kind Angst haben allein zu sein in der Dunkelheit
und wie uns nur die Anwesenheit eines Menschen, der uns liebt, beruhigen kann. Genau das
hat sich am Karsamstag ereignet: Im Reich des
Todes ist die Stimme Gottes erklungen. Das Undenkbare ist geschehen: Die Liebe ist eingedrungen in das Reich des Todes: Auch in der extremsten Dunkelheit der menschlichen völligsten Einsamkeit können wir eine Stimme hören, die uns
ruft, eine Hand zu suchen, die uns ergreift und
uns nach draußen führt. Der Mensch lebt durch
die Tatsache, dass er liebt und lieben kann; und
wenn die Liebe auch in den Raum des Todes eindringt, so dringt auch das Leben ein. In der Stunde der extremsten Einsamkeit sind wir nicht mehr
allein: „Passio Christi. Passio hominis.“ Dies ist
das Geheimnis des Karsamstags! Genau von
dort, in der Dunkelheit des Todes des Sohnes
Gottes, kommt das Licht einer neuen Hoffnung:
Das Licht der Auferstehung. Und mir scheint,
dass wir bei der Betrachtung dieses heiligen Leinens mit den Augen des Glaubens etwas von diesem Licht erheischen. Wirklich, das Grabtuch war
eingetaucht in jene tiefe Dunkelheit, aber zur

gleichen Zeit leuchtet es; und ich denke, das
Tausende und Tausende von Menschen kommen, um es zu verehren – ohne die zu zählen,
die vor den Abbildungen meditieren – nicht
weil sie in ihm nur die Dunkelheit sehen, sondern auch das Licht; nicht nur die Niederlage
des Lebens und der Liebe, sondern vielmehr
den Sieg, den Sieg des Lebens über den Tod,
der Liebe über den Hass. Sie sehen ja den Tod
Jesu, aber dadurch sehen sie seine Auferstehung. Stunden nach dem Tod pulsiert das Leben, dem die Liebe einwohnt.
Dies ist die Kraft des Grabtuches: Von dem
Antlitz dieses Schmerzensmannes, der das Leiden der Menschen aller Zeiten und aller Orte
auf sich genommen hat, auch unser Leiden,
unseren Schmerz, unsere Schwierigkeiten, unsere Sünden – „Passio Christi, Passio hominis“
– strahlt eine ernste Majestät aus, eine widersprüchliche Herrlichkeit. Dieses Antlitz, diese
Hände und diese Füße, dieser ganze Leib
spricht; und dieses Wort können wir in der Stille hören. Wie spricht das Grabtuch? Es spricht
durch das Blut, und das Blut ist das Leben! Das
Grabtuch ist eine Ikone mit Blut gemalt; Blut
eines ausgepeitschten Mannes, mit Dornen gekrönt, gekreuzigt und in seiner rechten Seite
durchbohrt.
Das Bild, das sich in das Grabtuch eingeprägt
hat, ist das eines Toten, aber das Blut spricht
von seinem Leben. Jede Spur von Blut spricht
von Liebe und Leben. Besonders der übergroße
Fleck nahe der Seite, entstanden durch das
Blut und das Wasser, das aus einer großen
Wunde floss, entstanden durch einen Stoß
durch eine römische Lanze, besonders dieses
Blut und dieses Wasser sprechen vom Leben.
Es ist wie ein Quell, der in der Stille flüstert,
und wir können es hören, können ihm zuhören,
in der Stille des Karsamstags. Liebe Freunde,
loben wir jederzeit den Herrn für seine treue
erbarmende Liebe. Von diesem Ort weggehend
tragen wir in unseren Augen das Bild des Grabtuches, und tragen wir im Herzen dieses Wort
der Liebe, und loben wir Gott mit einem Leben
voll des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.
Danke.
Übersetzung: "Radio Vatikan"
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PASTORALREISE DES HEILIGEN VATERS NACH PORTUGAL

PAPST BENEDIKT XVI. IN FATIMA, 12.—14. MAI 2010
Fast eine Million Pilger in der Cova da Iria
(kath.net) Papst Benedikt hat am Mittwoch,

12. Mai 2010 bei der Vesper in der
Dreifaltigkeitskirche
in
Fatima
einen
Weiheakt der Priester an das Unbefleckte
Herz Mariens vollzogen. Das Gebet von
Benedikt XVI. dazu lautete:
Maria, Unbefleckte Mutter, an diesem Ort der
Gnade, an dem die Liebe deines Sohnes Jesus,

des Ewigen Hohenpriesters, uns
Söhne im Sohn und seine Priester
zusammen-gerufen hat, weihen wir
uns deinem mütterlichen Herzen,
um treu den Willen des Vaters zu
erfüllen. Wir sind uns bewußt, daß
wir ohne Jesus nichts Gutes
vollbringen können (vgl. Joh 15,5)
und daß wir nur durch ihn, mit ihm
und in ihm für die Welt Werkzeug
des Heils sein können. Braut des
Heiligen Geistes, erwirke uns die
unschätzbare Gabe der Umgestaltung in Christus.
In derselben Kraft des Geistes, der dich
überschattet und zur Mutter des Erlösers gemacht
hat, hilf uns, daß Christus, dein Sohn, auch in uns
geboren werde. Die Kirche möge so von heiligen
Priestern erneuert werden, die von der Gnade
dessen verwandelt wurden, der alles neu macht.
Mutter der Barmherzigkeit, dein Sohn hat uns
berufen, so zu werden wie er selbst: Licht der
Welt und Salz der Erde (vgl. Mk 5,13.14). Hilf uns
mit deiner mächtigen Fürsprache, daß wir dieser
erhabenen Berufung nie untreu werden, daß wir
unserem Egoismus nicht nachgeben, noch den
Schmeicheleien der Welt und den Verlockungen
des Bösen. Bewahre uns mit deiner Reinheit,

beschütze uns mit deiner Demut und umfange uns
mit deiner mütterlichen Liebe, die sich in vielen
Seelen widerspiegelt, die dir geweiht sind und uns
zu echten Müttern im Geiste geworden sind. Mutter
der Kirche, wir Priester wollen Hirten sein, die nicht
sich selbst weiden, sondern sich Gott hingeben für
die Brüder und Schwestern und darin ihre Erfüllung
und ihr Glück finden. Nicht nur mit Worten, sondern
mit unserem Leben wollen wir demütig Tag für Tag
unser „Hier bin ich“ sagen. Von dir
gefüh rt, wollen wir Ap ostel d er
Göttlichen Barmherzigkeit sein und voll
Freude jeden Tag das heilige Opfer des
Altares feiern und allen, die darum
bitten, das Sakrament der Versöhnung
spenden. Fürsprecherin und Mittlerin der
Gnaden, du bist ganz hineingenommen

in

die

einzige universale Mittlerschaft Christi,
erflehe uns von Gott ein völlig neues Herz, das Gott
mit all seiner Kraft liebt und der Menschheit dient
wie du. Sprich zum Herrn noch einmal dein
wirkungsvolles Wort: „Sie haben keinen Wein
mehr“ (Joh 2,3), damit der Vater und der Sohn über
uns den Heiligen Geist wie in einer neuen Sendung
ausgießen. Voller Staunen und Dank für deine
ständige Gegenwart in unserer Mitte, will auch ich
im Namen aller Priester ausrufen: „Wer bin ich, daß
die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ (Lk 1,43).
Maria, seit jeher unsere Mutter, werde nicht müde,
uns zu „besuchen“, uns zu trösten, uns zu stützen.
Komm uns zu Hilfe und errette uns aus allen
Gefahren, die uns drohen. Mit diesem Akt des
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Anvertrauens und der Weihe wollen wir dich auf
tiefere und vollständigere Weise, für immer und
ganz in unser Leben als Menschen und Priester
hineinnehmen. Deine Gegenwart lasse die Wüste
unserer Einsamkeit neu erblühen und die Sonne
über unserer Dunkelheit leuchten und bringe
nach dem Sturm die Ruhe zurück, damit jeder
Mensch das Heil des Herrn sehe, das den Namen
und das Gesicht Jesu trägt, der sich in unseren
Herzen widerspiegelt, da sie stets eins mit dem
deinen sind. Amen.

Predigt des Papstes
am 13. Mai 2010 in Fatima
Liebe Pilger! „Ihre Nachkommen werden bei allen
Nationen bekannt sein […] Das sind die
Nachkommen, die der Herr gesegnet hat“ (Jes
61,9). Diese Worte, mit denen die erste Lesung
dieser Eucharistiefeier begonnen hat, finden ihre
wunderbare Erfüllung in dieser gottesdienstlichen
Gemeinschaft, die sich so andächtig zu Füßen der
Gottesmutter versammelt hat. Liebe Schwestern
und Brüder, auch ich bin als Pilger nach Fatima
gekommen, zu diesem „Haus“, das Maria erwählt
hat, um in unserem modernen Zeitalter zu uns zu
sprechen. Ich bin nach Fatima gekommen, um
mich an der Gegenwart Marias und ihrem
mütterlichen Schutz zu erfreuen. Ich bin nach
Fatima gekommen, weil die pilgernde Kirche, die
ihr Sohn als Werkzeug der Evangelisierung und
Sakrament des Heils stiften wollte, am heutigen
Tag an diesem Ort zusammenströmt. Ich bin
nach Fatima gekommen, um mit Maria und so
vielen Pilgern für unsere Menschheit zu beten, die
von Leid und Not geplagt wird. Und schließlich bin
ich mit den gleichen Gefühlen nach Fatima
gekommen, von denen auch die seligen
Francisco, Jacinta und die Dienerin Gottes Lucia
erfüllt
waren ,
um
der
Gott esmutter
vertrauensvoll zu bekennen, daß ich Jesus
„liebe“, daß die Kirche und die Priester Jesus
„lieben“ und ihren Blick fest auf ihn richten
wollen. Zudem möchte ich zum Abschluß des
Priesterjahres die Priester, die Männer und
Frauen des geweihten Lebens, die Missionare und
alle Menschen, die Gutes tun und so das Haus
Gottes
zu
einem
gastfreundlichen
und
angenehmen
Ort
werden
lassen,
dem
mütterlichen Schutz Marias anempfehlen. „Das
sind die Nachkommen, die der Herr gesegnet
hat…“.Eine
vom
Herrn
gesegnete
Nachkommenschaft bist du, geliebte Diözese
Leira-Fatima, mit deinem Hirten Bischof Antonio
Marto, dem ich für das Wort des Grußes danke,
das er zu Beginn dieses Gottesdienstes an mich
gerichtet hat, und für die Fürsorge, die er mir in
diesem Heiligtum auch durch seine Mitarbeiter

entgegenbringt.
Ich
grüße
den
Herrn
Staatspräsidenten und alle weiteren Vertreter des
öffentlichen Lebens, die im Dienst dieser
ruhmreichen Nation stehen. Im Geiste schließe ich
alle Diözesen Portugals, die hier durch ihre
Bischöfe vertreten sind, in die Arme und vertraue
alle Völker und Nationen der Erde dem Schutz des
Himmels an. In Gott trage ich alle ihre Söhne und
Töchter in meinem Herzen, vor allem jene, die
Situationen der Not und Verlassenheit durchleben,
und möchte ihnen jene große Hoffnung vermitteln,
von der mein Herz erfüllt ist und die hier an diesem
Ort gleichsam greifbar zu spüren ist. Diese unsere
große Hoffnung möge Wurzeln fassen im Leben
eines jeden von euch, liebe hier versammelte
Pilger, sowie all jener, die durch die sozialen
Kommunikationsmittel mit uns verbunden sind. Ja,
der Herr ist unsere große Hoffnung, er ist bei uns.
In seiner barmherzigen Liebe gibt er seinem Volk
eine Zukunft: eine Zukunft in Gemeinschaft mit
ihm. Das Volk Gottes, das die Erfahrung der
Barmherzigkeit und des Trostes Gottes gemacht
hat, der es bei seiner beschwerlichen Rückkehr aus
der
babylonischen
Gefangenschaft
nicht
alleingelassen hat, ruft aus: „Von Herzen will ich
mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll
jubeln über meinen Gott“ (Jes 61,10). Die
erhabenste Tochter dieses Volkes ist die Jungfrau
und Gottesmutter von Nazaret, die Begnadete, die
über das Wirken Gottes in ihrem jungfräulichen
Schoß erstaunt war. Und auch sie bringt eben
diese Freude und Hoffnung im Gesang des
Magnifikat zum Ausdruck: „Mein Geist jubelt über
Gott meinen Retter“. Dabei sieht sie sich aber nicht
als Privilegierte inmitten eines unfruchtbaren
Volkes, sondern sie sagt ihnen vielmehr die süßen
Freuden einer wunderbaren Gottesmutterschaft
voraus, denn „er erbarmt sich von Geschlecht zu
Geschlecht über alle, die ihn fürchten“
(Lk 1,47.50). Beredtes Zeichen hierfür ist dieser
heilige Ort. In sieben Jahren werdet ihr euch
erneut hier einfinden zur Feier des hundertsten
Jahrestages der ersten Erscheinung jener Frau, die
„vom Himmel gekommen ist“ und als Lehrerin die
Seherkinder in die innerste Erkenntnis der
dreifaltigen Liebe einführt und sie dazu anleitet,
sich an Gott als dem schönsten Gut ihres Lebens
zu erfreuen. Durch diese gnadenvolle Erfahrung
haben sie zur Liebe Gottes in Jesus gefunden, so
daß Jacinta ausrufen konnte: „Es bereitet mir so
große Freude, Jesus zu sagen, daß ich ihn liebe!
Wenn ich es ihm mehrmals sage, dann habe ich
den Eindruck, ich hätte ein Feuer in der Brust, das
mich aber nicht verbrennt“. Und Francisco sagte:
„Am meisten hat es mir gefallen, unseren Herrn in
jenem Licht zu sehen, das unsere Mutter uns ins
Herz gelegt hat. Ich habe Gott so lieb! (Memorias
da Irmã Lúcia [Erinnerungen von Schwester Lucia],
I, 40 und 127).
Brüder und Schwestern, wenn wir diese unschuldigen und tiefsinnigen mystischen Bekenntnisse der Hirtenkinder hören, könnte manch
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einer angesichts dessen, was sie gesehen haben,
mit ein wenig Neid auf sie blicken oder mit der
enttäuschten Resignation jener, denen dieses
Glück nicht zuteil geworden ist, die aber trotzdem
gerne sehen würden. Jenen Menschen sagt der
Papst mit den Worten Jesu: „Ihr irrt euch, denn ihr
kennt weder die Schrift noch die Macht
Gottes“ (Mk 12,24). Die Heilige Schrift lädt uns
zum Glauben ein: „Selig sind, die nicht sehen und
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Die Begeisterung, die seine Weisheit und sein
Heilswirken bei den Menschen seiner Zeit
hervorrief, war so groß, daß – wie wir im
Evangelium gehört haben – eine Frau aus der
Menge rief: „Selig die Frau, deren Leib dich
getragen und deren Brust dich genährt hat.“
Jesus aber erwiderte: „Selig sind vielmehr die,
die das Wort Gottes hören und es befolgen“ (Lk
11,27.28). Doch wer nimmt sich die Zeit, sein

Der Papst am Grab des sel. Francisco (links) und der sel. Jacinta (rechts)
doch glauben“ (Joh 20,29), doch Gott – der tiefer
ist als unser eigenes Innerstes (vgl. hl. Augustinus,
Bekenntnisse, III, 6,11) – hat die Macht, – vor
allem durch die inneren Sinne – zu uns
vorzudringen, so daß die Seele sanft berührt wird
von einer Realität, die über das sinnlich
Wahrnehmbare hinausgeht und sie befähigt, zum
Nichtsinnlichen zu gelangen, zu dem, was den
menschlichen Sinnen nicht zugänglich ist.
Hierzu bedarf es einer inneren Wachheit des
Herzens, die unter dem Druck der gewaltigen
äußeren Wirklichkeiten und der die Seele
erfüllenden Bilder und Gedanken meistens nicht
gegeben ist (Theologischer Kommentar zur
Botschaft von Fatima, 2000). Ja, Gott kann uns
erreichen, indem er sich unserer inneren Schau
darbietet. Zudem ist jenes aus der Zukunft Gottes
kommende Licht, von dem die Hirtenkinder erfüllt
waren, dasselbe Licht, das sich gezeigt hat, als die
Zeit erfüllt war, und das für alle gekommen ist:
der menschgewordene Sohn Gottes.
Daß er die Macht hat, auch die kältesten und
traurigsten Herzen zu entflammen, sehen wir an
den Emmausjüngern (vgl. Lk 24,32).
Unsere Hoffnung hat daher eine reale Grundlage,
denn sie beruht auf einem Ereignis, das in der
Geschichte geschehen ist und sie zugleich
übersteigt, nämlich Jesus von Nazaret.

Wort zu hören und sich von seiner Liebe
ergreifen zu lassen? Wer wacht mit betendem
Herzen in der Nacht des Zweifels und der
Ungewißheit? Wer erwartet das Morgengrauen
des neuen Tages, ohne dabei die Flamme des
Glaubens verlöschen zu lassen? Der Glaube an
Gott läßt den Menschen offen werden für eine
sichere Hoffnung, die nicht enttäuscht; er gibt
ihm ein festes Fundament, auf dem er sein
Leben furchtlos aufbauen kann; er verlangt von
ihm, daß er sich vertrauensvoll der göttlichen
Liebe überantwortet, von der die Welt getragen
wird. „Ihre Nachkommen werden bei allen
Nationen bekannt sein […] Das sind die
Nachkommen, die der Herr gesegnet hat“ (Jes
61,9): Er hat sie gesegnet mit einer
unerschütterlichen Hoffnung, aus der die Frucht
einer Liebe hervorgeht, die sich für die anderen
aufopfert, statt sie zu opfern; vielmehr gilt, was
wir in der zweiten Lesung gehört haben: „Sie
erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem
stand (1 Kor 13,7). Ein anspornendes Beispiel
hierfür sind die Hirtenkinder, die ihr Leben für
Gott hingegeben und es aus Liebe zu Gott mit
den Nächsten geteilt haben.
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Die Gottesmutter hat ihnen geholfen, ihre Herzen

Grußwort an die Kranken

der Universalität der Liebe zu öffnen. Vor allem
die selige Jacinta war unermüdlich in ihrer Sorge

(am Ende der Eucharistiefeier)

um die Armen und in ihrem aufopferungsvollen
Wirken für die Bekehrung der Sünder. Nur mit
dieser

von

beseelten

Brüderlichkeit

Liebe

Zivilisation

wird

der

es

Liebe

und
uns

und

Anteilnahme
gelingen,
des

die

Friedens

aufzubauen. Wer glaubt, daß die prophetische
Mission Fatimas beendet sei, der irrt

sich.

Hier an diesem Ort wird jener Plan Gottes wieder
lebendig, der die Menschheit seit frühesten Zeiten
mit der Frage konfrontiert: „Wo ist dein Bruder
Abel? […] Das Blut deines Bruders schreit zu mir
vom Ackerboden“ (Gen 4,9). Dem Menschen ist es
gelungen, einen Kreislauf des Todes und des
Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr zu
durchbrechen vermag… In der Heiligen Schrift ist
häufig davon die Rede, daß Gott nach Gerechten
sucht, um die Stadt der Menschen zu retten, und
eben dies tut er hier, in Fatima, wenn die
Muttergottes die Frage stellt: „Wollt ihr euch Gott
hingeben, um alle Leiden ertragen zu können, die
er euch aufzubürden gedenkt, als Sühne für die
Sünden, durch die er geschmäht wird, und als
flehentliche

Bitte

um

die

Bekehrung

der

Sünder?“ (Memorias da Irmã Lúcia [Erinnerungen
von Schwester Lucia], I, 162). In Anbetracht einer
Menschheitsfamilie, die bereit ist, ihre heiligsten
Pflichten auf dem Altar kleinlicher Egoismen im
Namen der Nation, Rasse, Ideologie, Gruppe oder
des Individuums zu opfern, ist unsere gebenedeite
Mutter vom Himmel herabgekommen, um all
jenen, die sich ihr anvertrauen, voller Hingabe die
göttliche Liebe ins Herz zu legen, die auch in
ihrem Herzen brennt. Zu jener Zeit waren es nur
drei

Personen,

insbesondere

deren
durch

Lebensbeispiel
die

sich

Weitergabe

–
der

Wandermuttergottes – in zahllosen Gruppen auf
der ganzen Erde verbreitet und vermehrt hat, die
sich

dem

Anliegen

brüderlicher

Solidarität

widmen. Möge in den sieben Jahren, die uns noch
vom hundertsten Jahrestag der Erscheinungen
trennen,

der

Unbefleckten

angekündigte

Herzens

Mariens

Liebe kranke Brüder und Schwestern!

Triumph

des

zu

der

Ehren

Allerheiligsten Dreifaltigkeit näherkommen. Amen.

Bevor ich nun zu euch, die ihr hier versammelt
seid, die Monstranz mit dem eucharistischen Jesus trage, möchte ich ein Wort der Ermutigung
und Hoffnung an euch richten, in das ich alle
Kranken einbeziehe, die sich uns über Radio und
Fernsehen angeschlossen haben. Mein Gruß geht
auch an all jene, die nicht über diese Möglichkeit
verfügen, jedoch im Glauben und im Gebet auf
tiefe geistige Weise mit uns verbunden sind: Lieber Bruder, liebe Schwester, in den Augen Gottes
bist du „so viel wert, daß er selbst Mensch wurde,
um mit dem Menschen mitleiden zu können, ganz
real in Fleisch und Blut, wie es uns in der Passionsgeschichte Jesu gezeigt wird. Von da aus ist in
alles menschliche Leiden ein Mitleidender, Mittragender hinein getreten; in jedem Leiden ist von
da aus die consolatio, der Trost der mitleidenden
Liebe Gottes anwesend und damit der Stern der
Hoffnung aufgegangen" (Benedikt XVI., Enzyklika Spe salvi, 39). Mit dieser Hoffnung im Herzen
kannst du aus dem Treibsand der Krankheit und
des Todes herausfinden und auf dem festen Felsen der göttlichen Liebe stehen. Mit anderen Worten: Du kannst das Gefühl der Nutzlosigkeit des
Leidens überwinden, das den Menschen in seinem
Innersten verzehrt und aufgrund dessen er sich
als Last für die anderen vorkommt. In Wirklichkeit
dient das gemeinsam mit Jesus gelebte Leid jedoch dem Heil unserer Brüder und Schwestern.
Wie ist dies möglich? Die Quellen der göttlichen
Macht entspringen eben gerade mitten unter unseren menschlichen Schwächen. Darin besteht
das Paradoxon des Evangeliums. Daher hat es der
göttliche Meister vorgezogen, anstatt die Gründe
des Leidens eingehend zu erklären, einen jeden in
seine Nachfolge zu rufen, indem er sagt: „Nimm
dein
Kreuz
auf
dich
und
folge
mir
nach!" (vgl. Mk8,34). Komm mit mir! Nimm durch
dein Leiden an diesem Heilswerk in der Welt teil,
das sich durch mein Leiden und durch mein Kreuz
vollzieht. Wenn du dein Kreuz annimmst und dich
im Geiste mit meinem Kreuz vereinst, wird sich
vor deinen Augen nach und nach der heilbringende Sinn des Leidens enthüllen. Du wirst im Leiden
inneren Frieden und sogar geistliche Freude finden.
Liebe kranke Menschen, nehmt diesen Ruf Jesu
an, der im Allerheiligsten Sakrament an euch vorüberzieht. Vertraut ihm alle Widrigkeiten und Leiden, mit denen ihr konfrontiert seid, an, damit sie
- gemäß seinem Heilsplan - zum Werkzeug der
Erlösung für die ganze Welt werden. So werdet
ihr zu Erlösern im Erlöser, wie ihr Söhne im Sohn
seid. Unter dem Kreuz ... steht die Mutter Jesu,
unsere Mutter.
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Ansprache des Hl. Vaters zum Abschluss der
Pastoralreise
Porto (kath.net/KNA/RV)

Zum Abschluss seiner viertägigen Portugalreise hat
sich Papst Benedikt XVI. am Freitagnachmittag von
der Bevölkerung verabschiedet. «Möge diese
ruhmreiche Nation weiter Geistesgröße zeigen, ein
tiefes Bewusstsein für Gott, eine solidarische
Offenheit füreinander, die durch von einem
christlichen Humanismus geprägte Prinzipien und
Werte geleitet ist», sagte der Papst auf dem
Flughafen von Porto kurz vor seinem Rückflug.
Zugleich bedankte sich das Kirchenoberhaupt beim
portugiesischen Präsidenten Anibal Cavaco Silva,
den Bischöfen des Landes sowie allen Helfern und
Gläubigen für einen «liebevollen Empfang». Es sei
ihm eine große Freude gewesen, Glauben und
Frömmigkeit der portugiesischen Kirche erfahren zu
dürfen. Der Papst äußerte die Hoffnung, dass sein
Besuch «Ansporn zu einem erneuerten spirituellen
und apostolischen Eifer» werde. Gegen 18 Uhr wird
Benedikt XVI. auf dem Flughafen Rom-Ciampino
erwartet.
Die Papstansprache bei der Verabschiedung im
Wortlaut: Herr Präsident der Republik, sehr geehrte
Vertreter des öffentlichen Lebens, geschätzte
Mitbrüder im Bischofsamt, liebe Freunde! Am Ende
meines Besuchs kommen mir die zahlreichen und
dichtgedrängten Erlebnisse auf dieser Pilgerreise
durch Portugal in den Sinn. Tief in meiner Seele
bewahre ich die Herzlichkeit Ihres liebevollen
Empfangs, die so lebhaft und spontan geknüpften
Bande mit den Gruppen, denen ich begegnet bin,
wie auch das Engagement, das die Vorbereitung
und die Durchführung des Programms dieses
Pastoralbesuchs
gekennzeichnet
hat.
Beim
Abschied sage ich nun allen meinen aufrichtigen
Dank: dem Herrn Präsidenten der Republik, der
mich seit meiner Ankunft mit seiner Anwesenheit
beehrt hat; meinen bischöflichen Mitbrüdern, mit
denen ich die tiefe Einheit im Dienst am Reich
Gottes erneuert habe; der Regierung und den
Vertretern der Zivilbehörden wie des Militärs, die
während
des
ganzen
Aufenthalts
mit
augenscheinlicher Hingabe großen Einsatz gezeigt
haben. Ihnen allen wünsche ich alles Gute! Die
Medien haben es ermöglicht, daß ich viele Personen
erreichen konnte, denen ich nicht aus der Nähe
begegnen konnte. Auch ihnen möchte ich sehr
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danken.
Allen
Portugiesen,
seien
sie
katholischen Glaubens oder nicht, den
Männern und Frauen, die hier leben, auch
wenn sie nicht hier geboren sind, gilt mein
Gruß in dieser Stunde des Abschieds. Die
Eintracht höre nicht auf unter Ihnen zu
wachsen. Sie ist wesentlich für einen festen
Zusammenhalt. Sie ist der notwendige Weg,
um in gemeinsamer Verantwortung die
Herausforderungen anzugehen, die vor Ihnen
liegen. Möge diese ruhmreiche Nation weiter
Geistesgröße zeigen, ein tiefes Bewußtsein
für
Gott,
eine
solidarische
Offenheit
füreinander, die durch von einem christlichen
Humanismus geprägte Prinzipien und Werte
geleitet ist. In Fatima habe ich für die ganze
Welt gebetet – daß die Zukunft zu größerer
Brüderlichkeit und Solidarität führe, zu mehr
gegenseitigem Respekt und zu neuem
Vertrauen und neuer Zuversicht in Gott,
unseren Vater im Himmel.
Es war für mich eine Freude, Zeuge des
Glaubens
und
der
Frömmigkeit
der
portugiesischen kirchlichen Gemeinschaft zu
sein. Ich habe den Enthusiasmus der Kinder
und Jugendlichen gesehen, die treue Hingabe
der Priester, Diakone und gottgeweihten
Männer und Frauen, den seelsorglichen
Einsatz der Bischöfe, den in der Welt der
Kultur offenkundigen Willen, nach der
Wahrheit und Schönheit zu suchen, die
Kreativität der in der Sozialpastoral Tätigen,
die spürbare Lebendigkeit des Glaubens bei
den Gläubigen in den Diözesen, die ich
besucht habe. Mein Wunsch ist, daß mein
Besuch Ansporn zu einem erneuerten
spirituellen und apostolischen Eifer wird; daß
das Evangelium in seiner Vollständigkeit
angenommen und von jedem Jünger Jesu
leidenschaftlich bezeugt wird, damit es sich
als Sauerteig einer echten Erneuerung der
gesamten Gesellschaft erweist! Ganz Portugal und all seinen Söhnen und Töchtern
erteile ich meinen Apostolischen Segen als
Unterpfand für Hoffnung, Frieden und
Starkmut: Das erbitte ich von Gott auf die
Fürsprache Unserer Lieben Frau von Fatima,
an die Sie sich in großem Vertrauen und
fester Liebe wenden.
Laßt
uns
weiter
in
der
Hoffnung
voranschreiten! Leben Sie wohl!
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Benedikt XVI.: Wir müssen gerade
das Wesentliche neu lernen
… die Umkehr, das Gebet, die Buße und die göttlichen Tugenden. So antworten wir.“ Die „fliegende
Pressekonferenz“ zwischen Rom und Lissabon im
Wortlaut.
Wie der interkulturelle Dialog gelingen kann, warum Ethik zum Wesen der Wirtschaft dazugehört
und wie die Fatima-Botschaft auf die Missbrauchskrise antwortet – dazu nahm der Papst auf dem
Flug nach Portugal tiefgründig Stellung. Die Anfragen wurden ihm von Vatikan-Sprecher P. Federico
Lombardi gestellt.
„In dem multikulturellen Umfeld, in dem wir uns
alle befinden, sieht man, dass eine rein rationalistische europäische Kultur ohne die transzendente
religiöse Dimension nicht in der Lage wäre, mit den
großen Kulturen der Menschheit in Dialog zu treten, die alle diese transzendente religiöse Dimension haben. …Die Vernunft an sich ist offen für die
Transzendenz, und nur in der Begegnung zwischen

Umkehr und Buße: „Die größte Verfolgung
der Kirche kommt nicht von den äußeren
Feinden, sondern erwächst aus der Sünde in
der Kirche.“ Von Fatima her lautet die Antwort: „Wir müssen gerade das Wesentliche
neu lernen: die Umkehr, das Gebet, die Buße
und die göttlichen Tugenden. So antworten
wir. … Seien wir realistisch darauf gefasst,
dass das Böse immer angreift, von Innen
und von Außen, aber dass auch die Kräfte
des Guten immer gegenwärtig sind und dass
letztendlich der Herr stärker ist als das Böse.“
Die Pressekonferenz im Wortlaut:
Federico Lombardi: Heiliger Vater, welche
Sorgen und Empfindungen verspüren Sie
hinsichtlich der Lage der Kirche in Portugal?
Was kann man Portugal sagen, einem Land,
das früher zutiefst katholisch war und den
Glauben in die Welt hinausgetragen hat, sich
aber heute in einem tiefgreifenden Säkularisierungsprozess befindet, sowohl im Alltagsleben als auch im Bereich der Gesetzgebung

der transzendenten Wirklichkeit, dem Glauben und
der Vernunft findet der Mensch sich selbst.
Daher denke ich, dass die Aufgabe und die Sen-

Man reicht ein Kind dem Papst im Papamobil, damit er es segne.

dung Europas in dieser Situation gerade darin besteht, diesen Dialog zu finden, den Glauben und
die moderne Rationalität in eine einzige anthropologische Sichtweise zu integrieren, die das
menschliche Wesen vollständig erfasst und so auch
die Kommunikation unter den menschlichen Kulturen möglich macht."
Das wichtige Wort zur Missbrauchskrise verband
der Papst mit der Botschaft von Fatima von Gebet,

und der Kultur? Wie kann in einem Umfeld,
das der Kirche gleichgültig und feindlich gegenübersteht, der Glaube verkündet werden?
Benedikt XVI.: Zunächst wünsche ich Ihnen
allen einen guten Tag. Hoffen wir, dass wir
trotz der berühmten Aschewolke, unter der
wir uns befinden, eine gute Reise haben.
Was Portugal betrifft, empfinde ich vor allem
Freude und Dankbarkeit für all das, was dieses Land in der Welt und in der Geschichte
geleistet hat und leistet, sowie für die tiefe
Menschlichkeit dieses Volkes, die ich bei einem Besuch und im Umgang mit zahlreichen
portugiesischen
Freunden
kennenlernen
konnte.
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Ich würde sagen, es ist wahr und absolut richtig,
dass Portugal eine große Kraft des katholischen
Glaubens gewesen ist und diesen Glauben in alle
Teile der Welt getragen hat; einen mutigen, verständigen und kreativen Glauben; es hat eine
große Kultur geschaffen, wie wir es in Brasilien
sehen, in Portugal selbst, aber auch am portugiesischen Geist, der in Afrika und in Asien zu finden
ist.
Andererseits ist die Präsenz des Säkularismus
nicht etwas ganz Neues. Die Dialektik zwischen
Säkularismus und Glaube hat in Portugal eine
lange Geschichte. Schon im 18. Jahrhundert war
die Aufklärung stark vertreten. Man braucht nur
an den Namen Pombal zu denken.
So sehen wir, dass Portugal in diesen Jahrhunderten immer in der Dialektik gelebt hat, die sich
natürlich heute radikalisiert hat und alle Züge
des heutigen europäischen Geistes zeigt. Darin
sehe ich eine Herausforderung und auch eine
große Chance. In diesen Jahrhunderten der Dialektik zwischen Säkularismus und Glaube gab es
immer Personen, die Brücken bauen und einen
Dialog ins Leben rufen wollten, aber leider dominierte die Tendenz des Gegeneinanders und des
gegenseitigen Ausschlusses.
Heute sehen wir, dass genau diese Dialektik eine
Chance darstellt, dass wir die Synthese und einen inhaltsreichen und tiefgehenden Dialog finden müssen. In dem multikulturellen Umfeld, in
dem wir uns alle befinden, sieht man, dass eine
rein rationalistische europäische Kultur ohne die
transzendente religiöse Dimension nicht in der
Lage wäre, mit den großen Kulturen der Menschheit in Dialog zu treten, die alle diese transzendente religiöse Dimension haben, die eine Dimension des menschlichen Wesens ist.
Es ist daher ein Irrtum zu denken, dass es eine
reine, anti-historische Vernunft gibt, die nur in
sich selbst existiert, und dass es sich dabei um
„die“ Vernunft handelt; wir entdecken immer
mehr, dass sie nur einen Teil des Menschen berührt, nur eine bestimmte historische Situation
zum Ausdruck bringt und nicht die Vernunft an
sich ist.
Die Vernunft an sich ist offen für die Transzendenz, und nur in der Begegnung zwischen der
transzendenten Wirklichkeit, dem Glauben und
der Vernunft findet der Mensch sich selbst. Daher
denke ich, dass die Aufgabe und die Sendung Europas in dieser Situation gerade darin besteht,
diesen Dialog zu finden, den Glauben und die
moderne Rationalität in eine einzige anthropologische Sichtweise zu integrieren, die das
menschliche Wesen vollständig erfasst und so
auch die Kommunikation unter den menschlichen
Kulturen möglich macht.
Daher würde ich sagen, dass die Präsenz des Säkularismus etwas Normales ist, aber die Trennung, das Gegeneinander von Säkularismus und
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der Kultur des Glaubens ist anormal und muss
überwunden werden. Die große Herausforderung dieser Zeit ist, dass sich die beiden begegnen und so ihre wahre Identität finden. Das
ist, wie erwähnt, eine Sendung Europas und
eine menschliche Notwendigkeit in dieser unserer Geschichte."
Lombardi: Danke, Heiliger Vater. Bleiben wir
beim Thema Europa. Die Wirtschaftskrise hat
sich in letzter Zeit in Europa verschärft und betrifft in besonderer Weise auch Portugal. Manche europäische Führungspersönlichkeiten sehen die Zukunft der Europäischen Union in Gefahr. Welche Lehren können aus dieser Krise
gezogen werden, auch auf ethischer und moralischer Ebene? Was sind die Schlüsselpunkte,
um die Einheit und die Zusammenarbeit der
europäischen Länder in Zukunft zu festigen?
Benedikt XVI.: Ich würde sagen, dass diese
Wirtschaftskrise mit ihrer moralischen Komponente, die niemand übersehen kann, ein Anwendungsbeispiel, ein konkreter Fall von dem
ist, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dass
sich zwei voneinander getrennte kulturelle
Strömungen begegnen müssen, denn sonst finden wir den Weg in die Zukunft nicht.
Auch hier sehen wir einen falschen Dualismus,
nämlich einen wirtschaftlichen Positivismus,
der glaubt, sich ohne die ethische Komponente
entfalten zu können, einen Markt, der sich
selbst regulieren soll, allein auf der Grundlage
der wirtschaftlichen Kräfte, der positivistischen
und pragmatischen Rationalität der Wirtschaft;
die Ethik sei etwas anderes und diesem Prozess fremd.
In Wirklichkeit sehen wir jetzt, dass ein reiner
wirtschaftlicher Pragmatismus, der die Realität
des Menschen nicht beachtet - der ein ethisches Wesen ist -, nicht positiv endet, sondern
unlösbare Probleme schafft. Daher ist es jetzt
Zeit zu sehen, dass die Ethik nicht außerhalb,
sondern innerhalb der Rationalität und des
wirtschaftlichen Pragmatismus steht.
Andererseits müssen wir auch eingestehen,
dass der katholische, der christliche Glaube oft
zu individualistisch war, die konkreten wirtschaftlichen Dinge der Welt überliess und nur
an das individuelle Heil dachte, an die religiösen Handlungen, ohne zu sehen, dass diese
eine globale Verantwortung, eine Verantwortung für die Welt mit sich bringen. Daher müssen wir auch hier in einen konkreten Dialog
eintreten.In meiner Enzyklika „Caritas in veritate“ habe ich versucht - und die gesamte Tradition der christlichen Soziallehre geht in diese
Richtung -, den ethischen und den Glauben
betreffenden Aspekt über das Individuum hinaus auf die Verantwortung gegenüber der Welt
und auf eine von der Ethik geformte Rationalität auszuweiten.
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Andererseits haben die jüngsten Ereignisse auf dem
Markt in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt, dass
die ethische Dimension innerhalb des wirtschaftlichen Handelns steht und darin ihren Platz haben
muss, denn der Mensch ist eins, und es geht um den
Menschen, um eine gesunde Anthropologie, die alles
einschließt, und nur so lässt sich das Problem lösen,
nur so entfaltet und erfüllt Europa seine Sendung.
Lombardi: Danke. Jetzt kommen wir zu Fatima, dass
gewissermaßen auch der geistliche Höhepunkt dieser
Reise sein wird. Heiliger Vater, welche Bedeutung
haben heute für uns die Erscheinungen von Fatima?
Als Sie den Text des dritten Geheimnisses im Juni
2000 im Presseamt des Heiligen Stuhls vorgestellt
haben, waren manche von uns und andere Kollegen
von damals dabei, und Sie wurden gefragt, ob die
Botschaft von Fatima über das Attentat auf Johannes
Paul II. hinaus auch auf andere Leiden der Päpste
bezogen werden kann. Können Ihrer Ansicht nach
auch die durch den Miss
brauch von Minderjährigen verursachten Leiden der
Kirche von heute im Rahmen dieser Vision gesehen
werden?
Benedikt XVI.: Ich möchte zunächst meine Freude
über die Reise nach Fatima zum Ausdruck bringen
und darüber, vor der Muttergottes von Fatima zu beten, die für uns ein Zeichen der Gegenwart des
Glaubens ist, dass gerade aus den Kleinen eine neue
Kraft des Glaubens geboren wird, die nicht auf die
Kleinen beschränkt bleibt, sondern eine Botschaft für
die ganze Welt hat, und die die Geschichte gerade
auch in ihrem Heute berührt und diese Geschichte
erleuchtet.
Bei der Präsentation im Jahr 2000 habe ich gesagt,
dass eine Erscheinung - das heißt ein übernatürlicher Impuls, der nicht bloß der Vorstellungskraft der
Person entspringt, sondern tatsächlich von der Jungfrau Maria, vom Übernatürlichen herkommt - dass
ein solcher Impuls in das Subjekt eintritt und gemäß
den Möglichkeiten des eine sichtbare, mütterliche
Garantie der Güte Gottes, die immer das Subjekt
zum Ausdruck gebracht wird.
Das Subjekt ist von seinen geschichtlichen, persönlichen, und charakterlichen Gegebenheiten bestimmt
und übersetzt den großen übernatürlichen Impuls
daher in sein Seh-, Vorstellungs- und Ausdrucksvermögen, aber in diesen Ausdrucksweisen, die vom
Subjekt geformt sind, verbirgt sich ein Inhalt, der
darüber hinausgeht, der tiefer ist, und nur im Lauf
der Zeit können wir die ganze Tiefe sehen, die - sagen wir mal - in dieser für die konkreten Personen
möglichen Vision „gekleidet“ war.
So würde ich sagen, werden auch hier über die große Vision des Leidens des Papstes hinaus, die wir in
erster Linie auf Papst Johannes Paul II. beziehen
können, Realitäten der Zukunft der Kirche aufgezeigt, die sich nach und nach entfalten und zeigen.
Daher ist es richtig, dass man über den in der Vision
gezeigten Moment hinaus die Notwendigkeit eines
Leidens der Kirche sieht, das sich natürlich in der

Person des Papstes widerspiegelt, aber der
Papst steht für die Kirche und daher werden
Leiden der Kirche angekündigt. Der Herr hat
uns gesagt, dass die Kirche auf verschiedene Weise immer leiden würde bis zum Ende
der Welt.
Wichtig ist dabei, dass die Botschaft, die
Antwort von Fatima im Wesentlichen nicht
auf bestimmte Andachtsübungen abzielt,
sondern auf die grundlegende Antwort, das
heißt die ständige Umkehr, die Busse, das
Gebet und die drei göttlichen Tugenden:
Glaube, Hoffnung und Liebe. So sehen wir
hier die wahre und grundlegende Antwort,
die die Kirche geben muss, die wir, jeder
von uns, in dieser Situation geben müssen.
Unter dem Neuen, das wir heute in dieser
Botschaft entdecken können, ist auch die
Tatsache, dass die Angriffe gegen den Papst
und die Kirche nicht nur von Außen kommen, sondern die Leiden der Kirche kommen gerade aus dem Inneren der Kirche,
von der Sünde, die in der Kirche existiert.
Auch das war immer bekannt, aber heute
sehen wir es auf wahrhaft erschreckende
Weise: Die größte Verfolgung der Kirche
kommt nicht von den äußeren Feinden, sondern erwächst aus der Sünde in der Kirche.
Und darum ist es für die Kirche zutiefst notwendig, dass sie neu lernt, Buße zu tun, die
Reinigung anzunehmen; dass sie einerseits
zu vergeben lernt, aber auch die Notwendigkeit der Gerechtigkeit sieht; denn Vergebung ersetzt die Gerechtigkeit nicht.
Mit einem Wort, wir müssen gerade das
Wesentliche neu lernen: die Umkehr, das
Gebet, die Buße und die göttlichen Tugenden. So antworten wir.
Seien wir realistisch darauf gefasst, dass
das Böse immer angreift, von Innen und
von Außen, aber dass auch die Kräfte des
Guten immer gegenwärtig sind und dass
letztendlich der Herr stärker ist als das Böse. Und die Muttergottes ist für uns das
letzte Wort in der Geschichte ist.
Lombardi: Vielen Dank, Heiliger Vater, für
die Klarheit und die Tiefe ihrer Antworten
und für dieses abschließende Wort der Hoffnung, das Sie uns mitgegeben haben. Wir
wünschen Ihnen, dass Sie diese anspruchsvolle Reise in Ruhe machen können und
dass Sie sie auch mit der Freude und der
geistlichen Tiefe erleben können, die uns
die Begegnung mit dem Geheimnis von Fatima schenkt. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und werden uns unsererseits bemühen, unseren Dienst gut zu verrichten
und mit Objektivität das zu verbreiten, was
sie tun werden. ((kath.net) )
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GOTT IST FÜR MARIA HIMMEL
GEWORDEN
Bischof Dr. Kurt Koch
Predigt vom 15. August 2009 in der Hergiswaldkapelle, Kriens, im Zusammenhang mit der Einweihung des Rosenkranzweges
„Maria, aufgenommen in den Himmel.
Ihn, den sie aufnahm,
er nimmt sie auf.
Der Himmel ist Gott.
Maria, aufgenommen in die Liebe.
Wirft deren Feuer
ins Herz der Kirche.
Das Feuer ist Gott.
Maria, aufgenommen zur Rechten des Kyrios.
Er, dessen Magd sie ist,
schenkt ihr die Krone.
Die Krone ist Gott.“
Dieses dichtende Gebet oder betende Gedicht
von Silja Walter, die als Schwester Hedwig im
Benediktinerinnenkloster Fahr lebt und in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag feiern konnte,
führt uns in die Herzmitte des heutigen Hochfestes der Aufnahme Mariens in den Himmel
ein. Das Gedicht gibt zunächst eine äusserst
kurze, ja die kürzestmögliche, aber bedeutungs
-schwere „Definition“ dessen, was Himmel
heisst: „Der Himmel ist Gott.“ In der Tat: was
könnte Himmel anderes meinen als Gott selbst,
und was könnte das In-den-Himmel-Kommen
anderes sein als bei Gott sein und bei Gott ausruhen können?
Frauliche Qualität des Himmels
Wenn Himmel Gott selbst ist, dann begegnet
der Mensch, der mit dem Himmel in Berührung
kommt, nicht nur Gott, sondern in der Offenheit
für Gott auch den Menschen, die in ihrer Vollendung bei Gott leben. Himmel ereignet sich nicht
nur zwischen Gott und mir; in der Begegnung
mit Gott öffnet sich vielmehr der Himmel auch
für die Menschen, die bei Gott leben. Der Himmel kennt weder Isolierung noch Einsamkeit; er
ist vielmehr die offene Gemeinschaft aller Heiligen und damit auch die Erfüllung des menschlichen Miteinander, das gerade nicht – wie so oft
auf unserer Erde – Konkurrenz zu, sondern
Konsequenz aus dem reinen Offensein für das
Antlitz Gottes ist. Dies gilt so sehr, dass das
Heil des einzelnen Menschen eigentlich erst
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ganz und voll sein wird, wenn auch das Heil des
Alls und aller Erwählten verwirklicht sein wird
oder, um es mit den Worten von Papst Benedikt XVI. zu sagen, wenn die Vollendeten „nicht
einfach nebeneinander im Himmel, sondern
miteinander als der eine Christus der Himmel
sind“.
In diese Gemeinschaft der himmlischen Vollendung gehört in erster Linie Maria, die Mutter
Gottes hinein. Über dieses Geheimnis predigen
nicht nur die 323 Sinnbildtafeln am Tonnengewölbe in dieser schönen Hergiswaldkapelle, die
ein einziges Loblied auf Maria sind und in deren
Mittelpunkt das grosse Muttergottesbild steht,
das die Aufnahme Mariens in den Himmel dar

stellt. Auch die Lesung aus der Offenbarung
des Johannes eröffnet uns einen Blick in den
Himmel und zeigt uns als grosses Zeichen „eine
Frau, mit der Sonne bekleidet“. Johannes
bringt uns so die mütterliche Qualität des

18

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2010

Himmels und damit Gottes selbst nahe. Durch
die Jahrhunderte hindurch bis auf den heutigen
Tag preist deshalb die Kirche Maria als „tota
pulchra“, als die ganz Schöne, die uns ihrerseits
Augen führt, dass Gott nicht nur gut und wahr,
sondern vor allem schön ist, und dass wir allen
Grund haben, die Schönheit Gottes und aller
Menschen, die an ihr Anteil erhalten haben,
dankbar zu preisen.
Dass unser Glaube die Vollendung der Menschen in der himmlischen Schönheit Gottes in
erster Linie von Maria aussagt, hat einen spezifischen Grund, den Silja Walter wiederum äusserst kurz und prägnant zum Ausdruck bringt:
„Ihn, den sie aufnahm, er nimmt sie auf.“ Mit
der Aufnahme Mariens in den Himmel verwirklicht Gott genau das, was Maria Gott getan hat.
Sie hat ihn in sich aufgenommen und hat ihm
ihren Leib als Wohnung in unserer Welt zur Verfügung gestellt hat. Ihr Leib ist gleichsam zum
lebendigen Tabernakel geworden, in dem das
Allerheiligste in unserer Welt gegenwärtig geworden ist. Die tiefste Aufgabe, die Gott Maria
zugedacht hat, besteht darin, dass sie das Allerheiligste zu den Menschen bringt, konkret zu
ihrer betagten Cousine Elisabeth, wie wir es im
Evangelium gehört haben. Wenn wir in diesem
Evangelium die sensible Bemerkung des Lukas
heraushören, dass Johannes im Mutterleib der
heiligen Elisabeth voll Freude hüpfte, dass sich
also nicht nur die Mütter, sondern auch die Kinder aneinander freuen, dann dürfen wir im
Gang Mariens zu Elisabeth die erste eucharistische Prozession der Geschichte und in ihrer Begegnung mit der Cousine die erste eucharistische Anbetung wahrnehmen.
Ganz Ohr für Gottes Wort sein
Damit freilich ist die eigentliche Tiefe des Geheimnisses Mariens noch nicht vor unsere Augen getreten. Diese wird sichtbar vor allem in
den Worten, mit denen Elisabeth Maria selig
preist: „Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich
erfüllt, was der Herr ihr sagen liess.“ Maria ist
bereits mit ihrer glaubenden Zustimmung zum
Anruf Gottes, den ihr der Erzengel Gabriel überbracht hat, zur Wohnstätte des Wortes Gottes
in unserer Welt geworden, wie der Heilige Augustinus sensibel bemerkt: „Ehedem sie dem
Leibe nach Mutter wurde, war sie es dem Geiste
nach schon geworden.“ Sie ist es vor allem dadurch geworden, dass sie für Gottes Wort ganz

Ohr geworden ist. Dieses Ohr-Sein für Gott
macht so sehr das innerste Geheimnis Mariens
aus, dass der Evangelist Lukas bei wichtigen
Ereignissen im Leben Mariens immer wieder
darauf hinweist. Führen wir uns kurz drei Szenen vor Augen, in denen deutlich wird, dass
Maria immer mit dem Worte Gottes schwanger
geht:

In der Verkündigungsszene notiert der Evangelist Lukas, dass Maria über den Gruss des Engels erschrak, und fügt hinzu: „und überlegte,
was dieser Gruss zu bedeuten habe“ (Lk 1,
29). Das Wort, das der Evangelist für
„überlegen“ verwendet, verweist in der griechischen Sprache auf das Wort „Dialog“. Der
Evangelist will damit über Maria sagen, dass
sie mit dem Wort Gottes, das ihr entgegenkommt, in persönliche und intime Zwiesprache
tritt, einen stillen Dialog mit ihm führt und sich
von ihm ansprechen lässt, um den tieferen
Sinn dieses Wortes zu ergründen.
Ähnlich verhält sich Maria in der Weihnachtsgeschichte nach der Anbetung des Kindes in der
Krippe durch die Hirten, wie Lukas vermerkt:
„Maria bewahrte alles, was geschehen war, in
ihrem Herzen und dachte darüber nach“ (Lk 2,
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19). Im Weihnachtsereignis nimmt Maria ein
„Wort“ wahr, das deshalb von einem tiefen Sinn
erfüllt ist, weil es vom Sinn stiftenden Handeln
Gottes her kommt. Sie übersetzt damit das Ereignis in das Wort und vertieft sich in das Wort,
indem sie es in ihr Herz hinein nimmt, so dass
das Wort im Erdreich ihres Herzens Same werden kann.
Ein drittes Mal ruft der Evangelist Lukas dieses
Bildwort in Erinnerung bei der Szene des zwölfjährigen Jesus im Tempel: „Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen“ (Lk 2, 50). Ihre ganze Brisanz erhält diese
Bemerkung freilich erst vom voraufgehenden
Satz her: „Sie verstanden nicht, was er damit
sagen wollte.“ Lukas will damit zum Ausdruck
bringen, dass Gottes Wort selbst für den glaubenden und deshalb ganz für Gott geöffneten
Menschen nicht immer sofort verständlich ist.
Es braucht deshalb Demut und Geduld, mit der
Maria das zunächst Unverstandene in das in das
Herz hinein nimmt und es wirken lässt, um es
innerlich verdauen zu können.
Diese drei Szenen zeigen, dass Mariens Herz für
Gottes Wort ganz offen ist. Und weil sie für
Gottes Wort ganz Ohr ist, hat sie auch ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen von uns
Menschen, wie sie es bereits bei der Hochzeit
von Kana gezeigt hat, bei der sie nur die wenigen, aber unmissverständlichen Worte gesprochen hat: „Was er euch sagt, das tut!“ Maria
hat Jesus nicht um etwas Bestimmtes gebeten;
sie hat ihn gerade nicht darum gebeten, er solle
ein Mirakel wirken. Sie hat Jesus vielmehr nur
die Sorgen der Hochzeitsgäste anvertraut und
es ihm überlassen, was er daraufhin tun will. So
dürfen auch wir mit unseren Sorgen und Nöten
uns an Maria wenden im Vertrauen darauf, dass
Maria auch heute unsere Bitten vor den Herrn
trägt und es ihm überlässt, was er damit tun
will. Denn Maria hat letztlich kein anderes Anliegen als dies, uns Menschen zu Christus, ihrem Sohn zu führen, der selbst im tiefsten Sinn
Himmel und ihn in Person ist. Ein hilfreicher
Weg dafür ist der Rosenkranz, der ein durch
und durch christozentrisches Gebet ist, indem
er unser Herz mit Maria ganz auf das Geheimnis Jesu Christi ausrichtet.
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Himmel auf Erden in Nazaret
Damit wird der Blick frei auf den tiefsten Grund
der Schönheit Mariens. Dieser liegt darin, dass
Maria ein durch und durch glaubender Mensch
ist, der in unbefleckter Empfängnis für den Willen Gottes ganz Ohr und Herz ist. In ihrer Demut
und Grossherzigkeit nimmt sie den Willen Gottes
an, sie vertraut ihm und überlässt ihm alles, wie
sie bereits in Nazaret ihren eigenen Willen in
den Willen Gottes hinein gebeugt hat: „Siehe,
ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach
Deinem Wort“ (Lk 1, 38). Mit dieser Antwort hat
Maria die dritte Bitte des Vater-unser bereits
voraus genommen: „Dein Wille geschehe, wie
im Himmel so auf Erden.“ Maria lädt uns auch
heute ein, immer wieder in diese Bitte einzustimmen und uns vor allem darum zu sorgen,
dass diese Bitte in unserem Leben
Fleisch werden kann, wie Gottes Wort in Maria
Fleisch geworden ist. Oder mit anderen Worten:
Unser Gebet muss sich darauf richten, dass wir
immer mehr wie Maria und damit ebenfalls eine
Wohnung für Gottes Wort in unserer Welt werden. Und unsere schönste Sendung besteht darin, Gott zu den Menschen tragen zu dürfen.
An diese Sendung als Christen und als Kirche
erinnert uns die Hergiswaldkapelle deshalb immer wieder neu, weil in ihrer Mitte die Loretokapelle steht. Sie ist eine Nachbildung des heiligen
Hauses von Loreto, das seinerseits das Haus der
Heiligen Familie in Nazaret darstellt. Leben in
Nazaret aber bedeutet Leben gemäss dem Willen Gottes. Es muss uns bleibend zu denken geben, dass das Neue Testament und damit das
eigentlich Christliche nicht im Tempel, freilich
auch nicht am Heiligen Berg seinen Anfang
nimmt, sondern in der Hütte der Jungfrau Maria
und des Arbeiters Josef in einem der vergessenen Orte im „Galiläa der Heiden“, von dem niemand etwas Gutes erwartet hat. Jede Erneuerung der Kirche, die diesen Namen verdient,
muss auch heute ihren Ausgang in Nazaret nehmen. Denn in Nazaret begegnen wir jenem Feuer, das im sensiblen Gespür von Silja Walter
zum heutigen Hochfest gehört und von dem sie
in der zweiten Gedichtsstrophe spricht: „Maria,
aufgenommen in die Liebe. Wirft deren Feuer ins
Herz der Kirche. Das Feuer ist Gott.“
Dieses Feuer läutert unser Wollen und Bestreben
und macht es offen für Gottes Willen in unserem
Leben, um dessen Erfüllung wir mit der dritten
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Vater-unser-Bitte beten: „Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.“ Wir bitten damit
um nichts weniger als darum, dass auf unserer
Erde Himmel gegenwärtig werden kann. Denn
Himmel ist überall dort, wo Gottes Wille geschieht. Deshalb wird Erde dann Himmel, wenn
Gottes Wille in ihr geschieht, und sie bleibt
überall dort Erde und damit Gegenpol des Himmels, wo sie sich dem Willen Gottes entzieht.
Deshalb bitten wir, dass Gottes Feuer der Liebe
in unserem Herzen brenne und „dass es auf Erden werde wie im Himmel, dass Erde ‚Himmel’
werde“.
Wer bereits auf dieser Erde Himmel erfährt, den
drängt es, in jenes grossartige Loblied des Magnifikat einzustimmen, mit dem Maria uns gleichsam ein Porträt ihrer Seele schenkt und das
ganz aus den Fäden des Wortes Gottes gewoben ist. Mit diesem Loblied drückt Maria nicht
nur das Programm ihres ganzen Lebens aus,
dass sie nämlich nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern für Gott Raum schaffen
will. Sie zeigt damit auch, dass sie im Wort Gottes ganz daheim ist
und dass ihr eigenes
Wort vom Wort Gottes her kommt. Weil
sie
zuinnerst
von
Gottes Wort durchpulst gewesen ist,
konnte sie auch Mutter des Fleisch gewordenen
Wortes
Gottes werden.
Magnifikat:
Meine
Seele preist die Grösse des Herrn. Genau
übersetzt heisst es
allerdings:
Meine
Seele
macht
Gott
gross. Maria wollte Gott deshalb gross machen,
weil sie wusste, dass der Mensch nicht klein
wird, wenn Gott gross gemacht wird, dass der
Mensch vielmehr an der Grösse Gottes Anteil
bekommt. Weil Maria sich als Magd des Herrn
gewusst hat, hat der Herr ihr die Krone geschenkt, die wiederum Gott selbst ist. Diese
Krönung ist das Geheimnis, das wir heute feiern, das sich an Maria bereits erfüllt hat und auf
das auch wir auf unserer irdischen Wanderschaft zugehen. Bitten wir auf die Fürsprache

der Gottesmutter Maria den lebendigen Gott,
dass wir das Geheimnis des heutigen Festes
immer tiefer erfassen und als Geheimnis auch
unseres Lebens wahrnehmen:
“Maria, aufgenommen in den Himmel. Ihn, den
sie aufnahm, er nimmt sie auf. Der Himmel ist
Gott.
Maria, aufgenommen in die Liebe. Wirft deren
Feuer ins Herz der Kirche. Das Feuer ist Gott.
Maria, aufgenommen zur Rechten des Kyrios.
Er, dessen Magd sie ist, schenkt ihr die Krone.
Die Krone ist Gott.“ Amen.
Fürbitten
Herr Jesus Christus, in der Vollendung des Lebens Deiner Mutter betrachten wir ihre Schönheit und schauen unsere eigene Vollendung
vorweg. Auf die Fürsprache Mariens bitten wir
Dich voll Vertrauen:
Für alle, die heute das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel feiern. Stärke und erhalte
sie in der unbeirrbaren Hoffnung auf Dich.
Für alle Menschen, die zu Deiner Mutter und
unserer Frau im Hergiswald wallfahren. Lass
sie erfahren, dass Maria ihre Sorgen und Nöte
hört, vor Dich trägt und Dir überlässt, was Du
tun willst. Zeige allen Menschen, die auf der
Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind, Deine
Mutter in ihrer Vollendung als Bild der Hoffnung auf Teilhabe am Himmel, der Gott selbst
ist.
Für uns alle. Lass uns immer tiefer erkennen,
worum wir im Vater unser beten und lass dieses Gebet in unserem Leben Fleisch werden.
Du hast Deine Mutter zu Dir in den Himmel
aufgenommen und ihr Leiden in Lobpreis verwandelt. Tröste alle Menschen, die unter
Krankheit,
Behinderungen und anderen Nöten leiden. Du
hast Deine Mutter im Himmel mit Herrlichkeit
gekrönt. Sättige den Hunger und Durst der
Menschen nach Annahme und Liebe und offenbare Du Dich ihnen als grenzenlose Liebe. Du
hast Deine Mutter mit dem ewigen Leben beschenkt. Schenke allen unseren Verstorbenen
Anteil an Deiner Herrlichkeit. Dir, lebendiger
Gott und Herr des Lebens, bringen wir heute in
Dankbarkeit unser Magnifikat dar und preisen
Dich, der Du in der Einheit mit Deinem Sohn
und dem Heiligen Geist lebst und wirkst von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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GOTTES ZEUGNIS AN SEINE KLEINEN SEELEN

DIE ERDE IM ZYKLUS DER „ERNEUERUNG“

Neuauflage
Die bisher erschienenen drei Bände von JNSR: „DAS ENDE DER ZEITEN / UND HIER
KOMME ICH / NEUER HIMMEL - NEUE ERDE + Zusatzbroschüre“ sind vergriffen.
Daher wurde eine Neuausgabe vorbeireitet (siehe Bild links), in der alle drei Bände in einem
Buch zusammengefasst sind unter dem Titel: „Die Erde im Zyklus der „Erneuerung“. Dank
einer grosszügigen Spende kann dieses 616-seitige Buch zum Spezialpreis von € 15.00 CHF
20.00 abgegeben werden.. Der vierte, und zugleich Abschlussband von JNSR wird unter dem
Namen „Das vierte Evangelium Mariens“ erscheinen.
In früheren Ausgaben (davon in drei Sondernummern) haben wir die an JNSR (bzw. an die
Welt) seit vielen Jahren gerichteten Botschaften
abgedruckt. Nachdem nun im Benedetto-Verlag
soeben ein 600-Seiten starkes Buch mit den
Botschaften vom 1. November 2006 bis zum
12. November 2009 erschienen ist und wir ohne dem Urteil der Kirche vorzugreifen - diese
Mitteilungen des Himmels an JNSR für echt halten, drucken wir hier das Vorwort des Geistlichen Führers von JNSR ab. Jesus verspricht
JNSR, diese Bücher würden weltweite Verbreitung erfahren… Wir erachten sie wie einen auf
die Reise mitzunehmenden Notproviant und
empfehlen Ihnen, sich dieses Buch schnellstmöglich zu beschaffen. (Benedetto-Verlag:
Siehe Seite 20 zum Spezialpreis von CHF
20/ € 15 zuzgl. Porto)

Das goldene Kalb und sein Gegengift
«Mach uns einen Gott, der vor uns hergehe!» Mit diesen Worten forderten die Hebräer
von Aaron, für sie ein goldenes Kalb anzufertigen. Damit verlangten unsere Vorfahren,
dem göttlichen Schöpfungswerk ein Werk
nach ihren eigenen Vorstellungen entgegenzustellen. Die Verwirklichung (dieses goldenen Kalbes) reizte den Zorn Gottes, aber
nachdem Moses versucht hatte, seinen Gott
zu besänftigen, antwortete dieser mit der
Errichtung eines neuen Bundes in Form der
Gesetzestafeln. «Diese Tafeln hatte Gott
selbst gemacht, und die Schrift, die auf
den Tafeln eingegraben war, war Gottes
Schrift» (Ex 32, 16).
Warum diese Episode des goldenen Kalbes?
Weil sie das Böse der Menschheit gegenüber
dem Transzendenten und dem Unzugängli-

chen zutiefst wiedergibt. Und in dieser Richtung stellt der Götzendienst den Wunsch dar,
Gott dem menschlichen Willen zu unterwerfen
und ihn auf menschliche Vorstellungen einzuengen.
Diese schmerzliche Episode des Buches Exodus findet ihre Übereinstimmung mit den unsere Geschichte prägenden Elementen. Es erscheint uns sinnvoll, daraus die Tragweite zu
ersehen, um die Botschaften zu verstehen, die
uns dieses durch die Vermittlung von JNSR
vorliegende Buch auf dringliche Weise liefert.
Man erkennt sehr leicht, wie sehr diese letzten
Jahre die Macht des Menschen durch seine
Entdeckungen, seine Verwirklichungen und
seine Macht bekräftigt haben. Alle diese Werke haben beträchtliche Neuerungen im täglichen Leben mit sich gebracht, im Komfort, in
der Medizin und in der Erkundung des Universums. Sie erlauben eine wirkliche Annäherung
zur weit entfernten Welt mit der Vielfältigkeit
der Kulturen und der Komplexität der Probleme. Sie haben auch die Geister zu geheimnisvollen Welten der Galaxien geweckt. Der Aufbau einer neuen Welt, ersonnen und gestaltet
durch die menschliche Intelligenz und Neugier, bot genügend Vorteile, dass von diesen
Neuentdeckungen alle hätten profitieren können.
Gleichzeitig wurden Religion und der Bezug
auf Gott stark abgewertet, was sich wie folgt
äusserte: Leere Kirchen, Priestermangel, die
Laisierung, die Entsakralisierung. Die neuen
Götter wurden geboren: Die Stars, die Mythen, die Unantastbaren und die neuen
„Liturgien“ gelten nicht mehr dem Allmächtigen, sondern den Akteuren, deren Heldenta-

22

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 2/2010

ten in den Stadien verehrt werden. Wir befinden uns wirklich in Übereinstimmung mit der
Geschichte des goldenen Kalbes.
Im Verlauf der Zeit hat sich die moderne Gesellschaft angesichts der ernsten Veränderungen der Natur und der Gefahren für unseren
Planeten zu fragen begonnen. Die Erde wurde
durch die Pestiziden verunreinigt und die
Luftverschmutzung führt zu Problemen mit
den Atemwegen. Überall sucht man deshalb
nach Lösungen angesichts der Angst einflössenden Probleme der Lebensqualität, des
Wassermangels, der Zerstörung der Ozonschicht, der Veränderungen in den Jahreszeiten, der Überschwemmungen, Erdbeben und
Stürme, die stets häufiger auftreten. Diese
durch den Menschen fabrizierte Welt ohne
Gott hat es vorgezogen, das Schöpfungswerk
zu verändern, um ein Universum nach ihrem
eigenen Geschmack zu erschaffen und mit
der Macht des Geldes den Geist einer Globalisierung zu destillieren mit dem Ziel hin zu allen Verführungen.
Es ist ebenfalls das Geld, das jegliche Form
von Unternehmungen der Entmenschlichung
durch das Spiel der Marktkräfte, der Beherrschung und der Wettbewerbsfähigkeit rechtfertigt. Es ist auch das Geld, das seinen belastenden Beitrag zur Zerstörung von Familien beiträgt und als logische Folge ernsthafte
Konsequenzen der Gesundheit mit sich bringt.
In diesem ungezügelten Materialismus wird
der Zug der Männer, Frauen und Kinder immer grösser, die durch Unbehagen, Verzweiflung, Depressionen, Selbstmorde und Gewalt
betroffen sind. Der Graben zwischen Reichen
und Armen wird immer unanständiger und
beschwört den Zorn Gottes herauf, der zum
dringenden Teilen und zur brüderlichen Barmherzigkeit aufruft.
Indem sich der Mensch von Gott abtrennt,
tritt er in eine Spirale des Bösen ein, was ihn
unerbittlich zur Dekadenz führt. Mehr und
mehr wird sich der Mensch der Gefahren bewusst, denen er sich gegenüber sieht, aber er
glaubt noch immer an die Macht der Menschen, an die politischen Instanzen und an
ein Entrinnen der Menschheit. Er wägt nicht
ab, bis zu welchem Punkt das Gewissen und

die Freiheit in einer Pseudo-Weltordnung angekettet sind, die von Verwirrung und Spaltung geprägt ist. Die Christen, die der Lehre
Christi treu sind, spüren sehr wohl die Dringlichkeit einer Erneuerung und drücken oft ihre
Ungeduld aus in Erwartung, dass der Herr
komme, um eine neue Ordnung zu errichten;
aber vielfach bleiben sie passiv eingesperrt in
ihrem Komfort und in ihren Privilegien.
Diese kleinen Seelen werden im vorliegenden
Buch den Ruf vernehmen, den Gott an sie
richtet: Jenen nämlich, zu lieben, denn ohne
Liebe kann nichts erreicht werden. Es ist die
Vorbedingung, weiter leben zu können. Ohne
Gott kein Leben.
„Ich sage euch: Ich kann gegen eine einzige
Sache, die ich von euch verlange alles ändern, was euch den Frieden, die Freude, die
Tröstung, die Befreiung nicht mehr bringen
kann, auf dass ihr das Leben leben könnt, das
euch Gott in voller Freiheit, in meinem Frieden und meiner Freude gegeben hat. Diese
einzige Sache, die ich von jedem verlange, ist
mich anzuerkennen als EUER EIGENES LEBEN: Euer Friede wird mein Friede sein; ihr
werdet in meinem Licht leben, weil euer Leben mein Leben sein wird und euer Herz mein
göttliches heiliges Herz. (12.1.2007)“.
Mit dieser Episode des goldenen Kalbes erkennen wir, dass die Verleugnung von Gott und
die Errichtung eines Götzen die Zerstörung
des Bundes bekräftigt hat. Zwischen Gott und
seinem Volk gab es eine Liebesbeziehung, die
allen das Glück, das Wohlergehen und den
Schutz gewährleisten sollte. «Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht.
Er soll dich auf dem Weg schützen und
dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe.» (Ex. 23,20). Die Götzenanbetung hat diesen Bund gebrochen und die Menschen auf Irrwege geführt. Dieser gleiche
Bruch erzeugte Bruderkriege. Ohne Gott verliert der Mensch die Fähigkeiten zu lieben und
die wahren Werte des Lebens zu erkennen. So
werden heute die Abtreibung, das von der
Norm abweichende Verhalten und die Verwendung von menschlichen Embryonen akzeptiert
und zum Gesetz erhoben. Dieses fehlende Unterscheidungsvermögen der Werte und der

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 1/2010

Mangel an Liebe führen den Menschen zu den
ernsthaftesten Gefahren: Es ist selbstmörderisch, wenn man sich Gott entziehen und nur
auf seine eigene Intelligenz vertrauen will. In
dieser Welt voller Besorgnisse hört der Herr
nicht auf, uns seine Gegenwart kundzutun
und uns die Mittel zu geben, um zu einer
Neuen Welt aufzubrechen. «Ich bin in der
Welt und überall, wo man mich braucht. Aber
man ruft mich nicht, denn man glaubt noch
immer, allein zurecht zu kommen und fährt
fort, gewisse Lösungen zu versuchen, die ohne Resultate bleiben». Nur Gott allein kann
die Menschen zum Heil und zur Wiederherstellung des Bundes für das ewige Leben führen. Seine Botschaft richtet sich auch an die
Muslime und die Israeliten; nicht nur deshalb,
weil er der Gott des Friedens ist, sondern weil
alles, was zur Versöhnung beitragen kann,
nicht ohne die Liebe möglich ist, die ihren Ursprung und ihre Kraft von Gott selber hat.
Als Yahwe sich an Moses richtet, um ihm seinen Wunsch des Bundes mitzuteilen, gibt er
ihm alle für den Bau des Heiligtums, der Ausstattung der Arche, der Auswahl des Behanges und der Priesterkleider nötigen Vorschriften und fügt bei: «Mach eine Rosette aus
purem Gold und bring darauf nach Art
der Siegelgravierung die Inschrift an:
Heilig dem Herrn. Befestige die Rosette
an einer Schnur aus violettem Purpur
und bring sie am Turban an; sie soll an
der Vorderseite des Turbans angebracht
werden.» (Ex. 28,36).
Wir erinnern uns auch, dass Gott verlangt
hatte, eine eherne Schlange zu errichten, damit die Israeliten von den tödlichen Schlangenbissen geheilt werden konnten, sobald sie
ihre Augen auf diese eherne Schlange richteten. Dieses Zeichen war bereits die edle Vorwegnahme des Kreuzes, durch das allen Menschen das Heil gewährt würde. Es ist dieses
gleiche Heil, das uns angeboten wird, wenn
wir uns an die von Gott verlangten glorreichen Kreuze erinnern.
Alle göttlichen Bemühungen lösen Verwunderung aus und können viele zustimmende oder
kontroverse Gespräche fördern. Dies bedeutet, dass wir uns ständig in einer intellektuellen Gärung befinden, die uns unter Anpas-
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sung unserer Logik und unserer Gedankengänge das, was uns richtig erscheint, entweder akzeptieren oder ablehnen lässt.
Wir müssen lernen, dass die göttlichen Pläne
nicht unsere Pläne sind und dass der Herr
weiss, auf welchen Weg er uns führen will.
Um uns an unsere Taufe zu erinnern, verlangt er von uns, um unseren Hals eine
Medaille aus Gold zu tragen mit dem darauf eingeprägten Namen von Jesus Christus. Es handelt sich dabei keineswegs um ein
Schmuckstück, sondern um das sichtbare Erkennungszeichen unseres Bundes mit Gott.
Und durch dieses Zeichen drücken wir den
Wunsch aus, alle goldenen Kälber aufzugeben, um zu Jenem zu gehen, der die Liebe ist und damit das Reich des Bösen ende.
Geschmiedet durch das Gebet, ernährt durch
die Eucharistie und begleitet durch die heiligen Engel folgen die kleinen Seelen Christus,
damit sich das Wort verwirkliche, das er an
uns so eindringlich richtet:
«Mich bekannt zu machen,
mich lieben zu lassen
und zu mir zu kommen».
Die Ausbreitung des Bösen ist heute ins Bewusstsein der Menschen gedrungen, aber alle
geeigneten Versuche, diesem Bösen Einhalt
zu gebieten, sind zum Scheitern verurteilt,
weil sich der Mensch noch immer der unablässigen Ausübung seiner Macht und seiner
Eitelkeit ausliefert und es ablehnt, den Herrn
zu rufen. Das Steckenbleiben im Bösen wird
damit unvermeidlich. In diesem Kontext ruft
der Herr alle auf, sich zur Liebe zu wenden,
dem Gegengift gegen alle goldenen Kälber
unserer Geschichte.
Der Herr hat den selig gepriesen, der auf das
Wort Gottes hört und danach handelt. Möge
uns dieses Buch zur wahren Freude der Umkehr des Herzens bringen, zur Weihe an den
Namen von Jesus Christus, unseres Erlösers,
und zur Zuversicht, dass der Herr wie nach
der Begebenheit mit dem goldenen Kalb im
Buch Exodus von seinem Zorn abgelassen
hat, um mit einem Volk erneut einen Liebesbund einzugehen und es zum verheissenen
Land zu führen. Die Worte Gottes sind Hoffnung und Leben.
Der Seelenführer48
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