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„Am Ende
wird mein
Unbeflecktes Herz
triumphieren!“
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Liebe Freunde der Gottesmutter Maria
„Wer glaubt, daß die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich.“ Mit diesen Worten hat sich Papst Benedikt XVI. am 13. Mai
2010 in der Predigt während der Heiligen Messe in Fatima an das gläubige Volk gewandt. Mit
diesen Worten scheint er selber eine Revision
dessen vorzunehmen, was er als Präsident der
Glaubenskongregation im Jahre 2000 im Kommentar zur Veröffentlichung des dritten Geheimnisses von Fatima geschrieben hat: „Soweit einzelne Ereignisse dargestellt werden, gehören
sie nun der Vergangenheit an.“ Ähnlich hat es
Kardinal Staatssekretär Angelo Sodano bei der
Ankündigung der Veröffentlichung des dritten
Geheimnisses von Fatima am 13. Mai 2000
nach der Heiligen Messe zur Seligsprechung
der zwei Hirtenkindern Jacinta und Francisco
gesagt: „... die Geschehnisse, auf die sich der
dritte Teil des Geheimnisses von Fatima bezieht, nunmehr der Vergangenheit anzugehören
scheinen...“.
Ist die Prophetie von Fatima mit den Ereignissen des 20. Jahrhunderts Vergangenheit oder
betrifft sie auch das 21. Jahrhundert?
Darüber und überhaupt über Fatima wurde
schon so viel geschrieben, dass es wohl nichts
mehr gibt, was nicht schon gesagt worden wäre. Für mich ist Fatima ein Appell an die ganze
Menschheit, angefangen bei der obersten Führung der Kirche. Hätte die Menschheit, hätte
das Volk Gottes, hätten v.a. die Päpste in ihrer
universalen Hirtenfunktion als Stellvertreter
Christi auf die Mutter des Herrn gehört, wäre
der Menschheit viel Unheil erspart geblieben:
Der sowjetische Kommunismus mit seinem fanatischen Atheismus, der Nationalsozialismus

Nr. 4 / Dezember 2010 - Februar 2011
mit seiner menschenverachtenden, dämonischen Ideologie und die schrecklichen Bürgerkriege in Spanien –
alle drei Ereignisse mit ungeheuren Folgen für die Kirche – wären nicht über die Welt gekommen, auch der
zweite Weltkrieg wäre uns erspart geblieben.
So aber kam es im 20. Jahrhundert zu einer bis dahin
nie gesehenen Christenverfolgung mit so vielen Märtyrern, wie sie kein Jahrhundert je zuvor hervorgebracht
hatte. Der Grund dafür scheint in der von oberster Stelle
verweigerten Weihe Russlands an das Unbefleckte
Herz Marias und der Einführung der ersten Samstage
zur Wiedergutmachung der Sünden gegen das Unbefleckte Herz der Gottesmutter zu liegen. An diesen zwei
scheinbar kleinen Dingen hängt das Schicksal der ganzen Menschheit: Das ist die Prophetie der Gottesmutter
Maria in Fatima.
Maria hat verheissen, dass sich Russland bekehren
würde, wenn es ihrem Unbefleckten Herzen geweiht
werde. Ist der Zusammenbruch des Kommunismus diese verheissene Bekehrung? Der Kommunismus ist zwar
Vergangenheit, aber bekehrt ist Russland nicht.
Schwester Lucia verstand diese Worte immer in dem
Sinn, dass sich das russische Volk dem christlichen
Glauben, ja der katholischen Kirche zuwende. Die Verheissung ist also noch nicht Realität geworden. Aber
der Zusammenbruch des Kommunismus kann durchaus
als eine Frucht der Weihe angesehen werden, die Papst
Johannes Paul II. am 25. März 1984 vorgenommen hatte. Denn wenn man die internationalen Ereignisse im
Jahr 1984 genau analysiert, stellt man fest, wie knapp
die Welt an einem Nuklearkrieg vorbeigeschrammt war.
Ein überaus bedenkenswertes Ereignis machte dieser
imminenten Gefahr ein jähes Ende: Am 13. Mai
(Jahrestag der ersten Erscheinung Marias in Fatima!)
desselben Jahres kam es zu riesigen Explosionen im
Waffenarsenal der sowjetischen Nordseeflotte in Seweromorsk, die bis zum 18. Mai nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten. Zufall oder Vorsehung? Diese
Explosionen zerstörten jedenfalls die Pläne der Sowjet-
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regierung für einen nuklearen Erstschlag gegen
den Westen. Was danach bis 1989 geschah, kann
sich bis heute niemand richtig erklären: der langsame und gänzlich unblutige Niedergang des sowjetischen Kommunismus.
Schon nach der Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Marias durch Papst Pius XII. am
31.10.1942 kam es zu einer unerwarteten Wende
im zweiten Weltkrieg: Am 3. November erlitten die
Deutschen Truppen in El Alamein eine empfindliche Niederlage, am 8. November landeten die alliierten Truppen in Nordafrika und am 2. Februar
1943 kapitulierten die Deutschen Truppen bei Stalingrad – das Ende des zweiten Weltkrieges war
eingeleitet.
Man kann natürlich jedes historisches Ereignis unterschiedlich interpretieren, aber es gibt verblüffend
viele andere aufschlussreiche Daten, in denen man
eine Verbindung mit den Prophezeiungen von Fatima erkennen kann. Insbesondere der Zusammenhang von gläubigem Vertrauen der Päpste in das
Unbefleckte Herz Marias und die Veränderung der
Weltgeschichte ist beeindruckend.
Aber leider haben die Päpste nicht gänzlich vertraut und nicht vollumfänglich umgesetzt, worum
die Muttergottes gebeten hatte. Denn bis heute ist
weder Russland explizit dem Unbefleckten Herzen
Marias geweiht noch ist die Andacht der fünf ersten
Samstage zur Wiedergutmachung der Beleidigungen gegen ihr Unbeflecktes Herz eingeführt worden.
Das lässt die liebe Himmelsmutter nicht gleichgültig. Schon mehrere Mal hat sie ihre Traurigkeit mit
Tränen zum Ausdruck gebracht, so z.B. 1953 im
sizilianischen Siracusa (Wallfahrtskirche Madonna
delle Lacrime) und 1995 in Civitavecchia, vor den
Toren Roms, wo eine Muttergottesstatue sogar
Blutstränen weinte. Die Vermutung liegt nahe, dass
Maria damit die gesamte Kirche an Haupt und Gliedern ob ihrer zögerlichen Haltung ermahnen wollte.
Aber haben wir begriffen?
„Fatima ist unter den modernen Erscheinungen
zweifellos die prophetischste“, hat der damalige
Kardinal Ratzinger gesagt (Die Botschaft von Fatima). In sieben Jahren wird das 100 jährige Jubiläum der Erscheinungen gefeiert. Papst Benedikt
sagte dazu am Schluss seiner Predigt am 13. Mai
2010 in Fatima: „Möge in den sieben Jahren, die
uns noch vom hundertsten Jahrestag der Erscheinungen trennen, der angekündigte Triumph des
Unbefleckten Herzens Marias zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit näher kommen.“
Um diesen Triumph des Unbefleckten Herzens Marias zu beschleunigen, ist unsere Mitarbeit nötig.
Es liegt in unserer Hand anzufangen, die ersten
Monatssamstage zu feiern, es liegt in unserer Freiheit, täglich den Rosenkranz zu beten, es liegt an

uns, die Einladung zu Busse und Umkehr anzunehmen.
Wenn wir das mit Liebe und Überzeugung tun, arbeiten wir mit an der Neuevangelisierung des Westens, die Papst Johannes Paul II. begründet und
nun von Benedikt XVI. vorangetrieben wird. Papst
Benedikt hat eigens einen neuen „Rat für die Neuevangelisierung“ ins Leben gerufen. Im Schreiben
„Ubicumque et semper“ vom 21. September 2010
zur Errichtung dieses Rates heisst es u.a.: „Es ist
die Aufgabe, um die sich die Kirche heute sorgt, besonders in den Regionen in früher Zeit erfolgter
Christianisierung. Eine Aufgabe, die zwar direkt die
Herstellung ihrer Beziehungen nach außen im Blick
hat, jedoch vor allem eine ständige Erneuerung im
Inneren voraussetzt, sozusagen ein ständiges Fortschreiten von der evangelisierten hin zur evangelisierenden Kirche.“
„Eine ständige Erneuerung im Innern“ wird gefordert; hier können wir Freunde von Fatima ansetzen,
indem wir die Botschaft der Gottesmutter mit offenem Herzen aufnehmen und mit Hingabe in unserem Leben umsetzen.
Thomas Rellstab, Pfr., Oberurnen, geistlicher Leiter

Der Vorstand des Fatima-Weltapostolats der
Deutsch-Schweiz heisst Herrn Pfarrer Thomas
Rellstab (Bild siehe Seite 9) als neuen Geistlichen Leiter herzlich willkommen. Lange suchten
wir nach einem Nachfolger des im Jahr 2004 zurückgetretenen Pfr. Dr. Adolf Fugel, dem wir an
dieser Stelle einmal mehr für alle seine vielseitigen Aktivitäten zugunsten von „Fatima“ von
Herzen danken.
Eine glückliche Fügung, nämlich eine Pilgerfahrt
nach Madonna di Re und Saas Fee in diesem
Sommer, haben Pfr. Rellstab – den Leiter dieser
Wallfahrt – und mich als Präsidenten zusammengeführt. Schon am ersten Tag dieser Reise
wagte ich einen Vorstoss und war froh, nicht
gleich eine Absage zu erhalten! Pfr. Rellstab erbat sich eine gewisse Bedenkzeit, in der er
nebst seinem Bischof auch noch andere Personen zu Rate ziehen wollte. Dann, nach ca. drei
Wochen, kam die sehnlich erwartete positive
Antwort.
Und nun schätzen wir uns sehr glücklich, ihn als
Geistlichen Leiter an unserer Seite zu wissen.
Vielen Dank, lieber Herr Pfarrer Rellstab, für Ihre Zusage.
Möge Sie Unsere Liebe Frau von Fatima für diese Aufgabe stärken!
Georges Inglin
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Papst Benedikt XVI. wandte sich am ersten Tag der Arbeiten der
Bischofssynode für den Nahen Osten - am 11. Oktober 2010 in
freier Rede an die Synodenväter und rief zum Kampf gegen die
‚falschen Gottheiten’ auf.
Rom (kath.net/as) Auch heute zerstörten
„falsche Gottheiten“ die Welt. Zu diesen falschen Gottheiten gehörten die „anonymen Kapitale“, die die Menschen so versklaven, dass
sie ein unmoralisches Leben führen, der ideologische Terrorismus sowie die Drogen, die die
Erde verschlingen. Aufgabe der Christen sei es,
bis zum Sieg über diese Gottheiten zu kämpfen.
Mit diesen Worten wandte sich Papst Benedikt
XVI. in freier Rede an die Teilnehmer der Synode für den Nahen Osten, die an diesem 11. Oktober 2010 ihre Arbeiten aufgenommen hat.

Wirklichkeit werden, was der Apostel Paulus in
seinem Brief an die Epheser angekündigt habe:
„Die Herrschenden werden fallen und zu Untertanen des einen Herrn Jesus Christus werden“.
„Wir stehen in einem Kampf gegen diese
Fälschungen“, so Benedikt XVI. abschließend, „die die Welt zerstören.“
Anmerkungen zur denkwürdigen Ansprache, mit
der Papst Benedikt XVI. die Sonderversammlung
der Bischofssynode eröffnet hat. Der Glaube des
einfachen Menschen ist die wahre Weisheit, die

Benedikt XVI. veranschaulichte seine Gedanken, indem
er einen Parallelismus zwischen den ersten Zeiten des
Christentums, als „das Blut
der Märtyrer“ angefangen
beim Kaiser den falschen
Gottheiten ihre Macht genommen habe, und der heutigen Welt aufzeigte. Auch
heute bedürfe es des „Blutes
des Märtyrer“, so der Papst,
des Schmerzensschreis der
Mutter Kirche, der zu Fall
bringe, die Welt verwandelt
und alle falschen Götter absorbiere.
Dabei dachte der Papst an die großen Mächte
der Geschichte von heute, an die „anonymen
Kapitale“, die nicht mehr den Menschen gehörten, sondern eine namenlose Macht darstellten,
in deren Dienst die Menschen stünden, von denen sie gequält und hingemetzelt würden. Es
handle sich um eine zerstörerische Macht, die
die Welt bedrohe. Eine falsche Gottheit machte
Benedikt XVI. auch in der Macht der terroristischen Ideologien aus, die von sich sagen, im
Namen Gottes zu handeln. Diese Ideologien
müssten als solche enttarnt werden, da sie
nichts mit Gott zu tun hätten. Als weitere finstere Macht erkannte der Papst die Drogen,
„eine Macht, die wie ein gefräßiges wildes Tier
die Erde in ihre Hand nimmt und sie zerstört“.
Eine falsche Gottheit sei die Lebensweise, die
von der öffentlichen Meinung heute verbreitet
werde. In dieser „zählen Werte wie die Keuschheit oder die Ehe nicht mehr“.
All diese falschen Gottheiten „müssen zu Fall
gebracht werden“, so der Papst. Es müsse das

die Kirche rettet. Von Armin Schwibach
Am Montag, den 11. Oktober, eröffnete Papst
Benedikt XVI. die Arbeiten der Sonderversammlung der Bischofssynode für den Nahen Osten
mit einer Betrachtung, der auch die Schriftlesungen des Gebets der Terz zugrunde lagen. (Siehe
Psalmen am Ende dieses Artikels). Gleichzeitig
ist der 11. Oktober der Tag, an dem Papst Johannes XXIII. im Jahr 1962 das II. Vatikanische
Konzil eröffnet hatte – am von Papst Pius XI.
eingerichteten Fest der Gottesmutterschaft Mariens, das mit der Neuordnung des liturgischen
Kalenders im Zuge der Liturgiereform Pauls VI.
auf den 1. Januar gelegt worden ist.
Benedikt XVI. nutzte die Gelegenheit, um die Synodenväter und die ganze Kirche an einer außerordentlichen Reflexion Anteil haben zu lassen,
die einen weiteren Markstein in der Geschichte
dieses prophetischen Pontifikats darstellt. Der
Papst führt hin – zum Wesentlichen. Er umreißt
die universale metaphysische Dimension des
Christentums, das Mensch, Welt und Kosmos
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umgreift. Er macht deutlich, dass das Christentum keine Religion im herkömmlichen Sinn des
Wortes ist, sondern das alle Strukturen des
Seins durchdringende Ereignis, in dessen Mittelpunkt das höchste Geheimnis zu stehen kommt:
Der Gott, der aus einer Frau geboren werden
wollte, das „Abenteuer Gottes“, wie er es am
Montag nannte.
Das Geheimnis Mariens als der Gottesgebärerin
– Dei genetrix – Theotókos – erhellt dieses
Abenteuer: Gott „ist nicht in sich geblieben: Er
ist aus sich herausgegangen, er hat sich so sehr,
so radikal mit diesem Menschen vereint, mit Jesus, dass dieser Mensch Jesus Gott ist, und
wenn wir von ihm reden, können wir immer
auch von Gott reden“, so der Papst. Der Mensch
wird in das innerste Geheimnis der Dreifaltigkeit
hineingezogen; sein Sein wird zu „In-BeziehungSein“ mit Gott, dem Schöpfer, dem
Urgrund, dem Herrn über alle Mächte und Ziel des ganzen Kosmos.
Nicht genug damit: Maria ist „nicht
nur“ Gottesgebärerin, sondern
„Mater Ecclesiae“, da sie die Gebärerin dessen ist, der geboren werden sollte, um alle Menschen an
sich zu ziehen. Der Moment der Geburt des Sohnes Gottes ist, so der
Papst, der Anfang der Vereinigung,
des Aufbaus seines Leibes, der heiligen Kirche. Die Mutter des „Theós“,
die Mutter Gottes, „ist die Mutter
der Kirche, weil sie die Mutter dessen ist, der gekommen ist, um uns
alle in seinem auferstandenen Leib
zu vereinen“.
Und gerade dieser Zusammenhang führte Benedikt
XVI.
dazu,
seinen
Blick
auf
die
„Apokalypse“, die Offenbarung des Johannes zu
richten, wo im zwölften Kapitel eben diese Synthese aufgeführt wird, als die „mulier amicta sole“, die „mit der Sonne bekleidete Frau“ niederkommt und unter großen Schmerzen gebiert.
Das Geheimnis Mariens ist, wie Benedikt XVI.
erklärt, das auf das kosmische Geheimnis hin
ausgeweitete Geheimnis von Bethlehem. In allen
Generationen wird Christus so immer von neuem geboren: „Und diese kosmische Geburt wird
verwirklicht im Schrei am Kreuz, im Schmerz
der Passion. Und zu diesem Schrei am Kreuz gehört das Blut der Märtyrer“.
Nun ist es Benedikt XVI. möglich, einen Blick auf
die Macht der Götzen und die Entmachtung der
falschen Gottheiten zu werfen. Diese Entmachtung sei ein schmerzhafter Prozess, und gerade
in der Offenbarung des Johannes werde es möglich zu erkennen, dass der „Fall der Engel“ jene
Engel betreffe, die weder Engel noch Götter
sind. Das Blut der Märtyrer, das Leiden der Zeu-

gen Christi, „der Schrei der Mutter Kirche“ lasse
sie stürzen und verwandle so die Welt. Der
Papst wird eindringlich: Dieser Prozess ist niemals zu Ende. Er „verwirklicht sich in verschiedenen Zeiträumen der Geschichte auf immer
neue Weise“. Namenlose Kapitale, terroristische
Ideologien, Drogen, der von einer öffentlichen
Meinung propagierte Sittenverfall sind diese falschen Götter, die sich machtvoll aufdrängen und
im Schmerzensschrei der Mutter Kirche gestürzt
und dem einen Herrn Jesus Christus untertan
werden.
Die „Apokalypse“ Benedikts XVI. besagt: Der
Papst führt hinein in den Kampf für die Entmachtung der Götzen, in den Kampf gegen die
Gottesverfinsterung, so wie er im Bild der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Dort
verfolgt der Drache, „die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt“, der Verführer
der ganzen Welt die Frau, indem er
ihr einen Strom von Wasser aus
dem Rachen hinterher speit. Doch
die Erde kommt der Frau zu Hilfe
und verschlingt ihn, so dass er keinen Schaden mehr anrichten kann.
Der Strom, so erklärt Benedikt XVI.,
ist ein Bild für jene Strömungen,
„die alle beherrschen und die den
Glauben der Kirche verschwinden
lassen wollen, für den kein Platz
mehr zu sein scheint vor der Macht
dieser Strömungen, die sich als einzige Vernünftigkeit aufdrängen, als
einzige Lebensweise“. Die Erde dagegen ist der „Glaube des einfachen
Menschen“, der die wahre Weisheit und die
Kraft der Kirche ist.
Auch das „Wanken der Grundfeste dieser Erde“ (vgl. Ps 82,5) sieht Benedikt XVI. gerade in
unserer Zeit, in der sich dieses Wanken zum
Beispiel in den klimatischen Problemen äußert.
Wichtig ist für den Papst, dass es keine Heilung
rein materieller Natur gibt: „Die äußeren Grundfeste wanken, weil die inneren Grundfeste wanken, die moralischen und die religiösen Fundamente, der Glaube, aus dem sich die rechte Art
zu leben ergibt“. Nur wenn der feste Glaube, die
wahre Weisheit triumphieren, ist die Rettung da,
wird auch die Erde wieder zur Ruhe kommen.
Was hat Benedikt XVI. da am 11. Oktober getan? Er hat (wieder einmal, wie bereits in Köln,
in Regensburg, in Paris, in Fatima, zu unzähligen anderen Gelegenheiten) die Perspektive
„umgeworfen“ oder vielmehr richtig eingestellt:
die Perspektive der „Revolution Benedikt“, die
nichts anderes als jene der „Revolution des
Christentums“ ist. Genau in diesem Kontext
steht auch der prophetische Fingerzeig des
Papstes, der mit seinem Motu proprio
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„Ubicumque et semper“ – „Überall und immer“
sichtbar geworden ist. Die ehemals christliche
Welt, die sich von Gott zugunsten der falschen
Götter verabschiedet hat und Gefahr läuft, sich
zu verlieren und der inneren und äußeren zerfressenden Öde anheim zu fallen, muss wieder
dazu geführt werden, dass Gott und Christus,
der eingeborene Sohn und ewige Logos – innerster Halt und Ziel des Kosmos – bekannt
sind, verehrt und angebetet werden können.
„Ausser der Kirche kein Heil „extra Ecclesiam
nulla salus“: Maria gebiert das ewige Wort, das
für die Welt gekommen ist und die Beziehung zu
den Menschen sucht, das für die Vielen seinen
Leib und sein Blut hingegeben und so den Prozess des Kircheseins begonnen hat, jener Kirche, die sein mystischer Leib ist, ohne den die
aus dem Maul des Drachens kommenden Ströme alles wegreißen und die Erde erzittern lassen
würden, bevor sie zerbricht. Nichts ist mehr
selbstverständlich, scheint Benedikt XVI. zu rufen. Daher muss die Menschheit sich erneut auf
den Weg machen, hin zur befreienden einen
Wahrheit.

1 [Ein Psalm Asafs.] Gott steht auf in der Versammlung der Götter, / im Kreis der Götter
hält er Gericht.
2 «Wie lange noch wollt ihr ungerecht richten / und die Frevler begünstigen? [Sela]
3 Verschafft Recht den Unterdrückten und
Waisen, / verhelft den Gebeugten und Bedürftigen zum Recht!
4 Befreit die Geringen und Armen, / entreißt
sie der Hand der Frevler!»
5 Sie aber haben weder Einsicht noch
Verstand, / sie tappen dahin im Finstern. /
Alle Grundfesten der Erde wanken.
6 «Wohl habe ich gesagt: Ihr seid Götter, / ihr
alle seid Söhne des Höchsten.
7 Doch nun sollt ihr sterben wie Menschen, /
sollt stürzen wie jeder der Fürsten.»
8 Erheb dich, Gott, und richte die Erde! /
Denn alle Völker werden dein Erbteil sein.
Bemerkung: Interessanterweise ist es der
Psalm, den Jesus im Johannes-Evangelium in
Kapitel 10 zitiert, als ihn die Schriftgelehrten
und Pharisäer der Gotteslästerung bezichtigen, weil er behauptete, der Sohn Gottes zu
sein. Jesus zitiert die Worte in Vers 36 als
Verteidigung seines eigenen Anspruchs. Hier
die Passage von Johannes:
34 Jesus erwiderte ihnen: Heißt es nicht in
eurem Gesetz: Ich habe gesagt: Ihr seid Götter?
35 Wenn er jene Menschen Götter genannt
hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und
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wenn die Schrift nicht aufgehoben werden
kann,
36 dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen:
Du lästerst Gott - weil ich gesagt habe: Ich
bin Gottes Sohn?
37 Wenn ich nicht die Werke meines Vaters
vollbringe, dann glaubt mir nicht.
38 Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt
wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht
glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin.
39 Wieder wollten sie ihn festnehmen; er
aber entzog sich ihrem Zugriff.

Der Papst wendet sich mit
scharfen Worten
gegen die Abtreibung

Vatikan (kathnews). Beim Ad Limina-Besuch
eines Teils des brasilianischen Episkopats hat
Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache die
Bischöfe dazu aufgefordert, zusammen mit
dem Klerus „die moralischen Kräfte zu wecken, die man zum Aufbau einer gerechten
und brüderlichen Gesellschaft“ brauche. Weiter sagte der Heilige Vater mit klaren Worten: „Wenn die fundamentalen Rechte der
Person es erfordern, haben die Hirten die
ernste Aufgabe, ein moralisches Urteil auszusprechen – auch im politischen Bereich.“
Man könne die Menschenrechte nicht verteidigen, „wenn man nicht auch das Recht auf
Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod entschlossen verteidigt“, so der
Papst im Hinblick auf die in Umfragen vorne
liegende Präsidentschaftskandidatin Dilma
Rousseff, die ein Recht auf Abtreibung propagiert. „Wenn Politiker direkt oder indirekt planen, Abtreibung oder Euthanasie zu entkriminalisieren, dann wird das demokratische Ideal in seinen Grundfesten erschüttert! Liebe
Brüder im Bischofsamt, lasst uns also keine
Opposition oder sinkende Beliebtheit fürchten, sondern verteidigen wir das Leben und
lehnen wir dabei jeden Kompromiss und jede
Zweideutigkeit ab!“
Außerdem ging Benedikt XVI. auf die Präsenz
religiöser Symbole im öffentlichen Raum ein.
Diese sei „ein Hinweis auf die Transzendenz
des Menschen“ sowie „eine Garantie des
Respektes davor“. Besonders in Brasilien mit
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seiner katholischen Geschichte habe sie einen
besonderen Wert. „Wie könnte man da nicht
an die Jesusstatue denken, die mit ausgebreiteten Armen in Rio über der ‚Baía da
Guanabara‘ steht und die Gastfreundschaft
und Liebe verkörpert, mit der Brasilien immer
schon Verfolgten und Bedürftigen aus aller
Welt die Arme öffnete?“, fragte der Papst.

Den Rosenkranz im rechten
Geist beten
Es ist wichtig, dass man den Rosenkranz häufig, ja
täglich betet und zwar im rechten Geist, besonders
wie der hl. Grignion von Montfort ihn zu beten lehr-

wie wenn er der letzte deines Lebens wäre.
Bitte dabei für dich, für die Sünder, für die armen
Seelen im Fegefeuer, für die ganze Kirche, für den
Heiligen Vater usw.
Das Ave Maria ist die mächtigste Waffe, welche die
bösen Geister in die Flucht schlägt, die Feinde des
Volkes Gottes niederschmettert, die Irrtümer vernichtet. Das Ave erfüllt uns mit allen Arten von Gnaden, erfreut den Himmel, erneuert die Freude Mariens und fördert die Ehre der Heiligsten Dreifaltigkeit. Nach dem ersten Ave, welches der Erzengel
Gabriel gebetet hat, geschah das grösste Werk, die
Menschwerdung des Sohnes Gottes; jedes Ave
zieht auch jetzt noch eine Gnade vom Himmel herab.
Wie viele Ave werden nun im Rosenkranz gebetet!
Welche Schätze von Segnungen hat die allerseligste Jungfrau allen versprochen, die dieses himmlische Gebet andächtig verrichten! Stelle dir stets
lebendig das Geheimnis Jesu Christi vor Augen und
betrachte es in Vereinigung mit Maria. Bedenke,
dass Jesus alles für dich getan und gelitten hat.
Mache zunächst mit Andacht das heilige Kreuzzeichen, welches das Zeichen des Heiles ist und den
Weg zum Himmel zeigt. Alsdann bete das Glaubensbekenntnis als Erneuerung deiner Taufgelübde
mit dem Vorsatz, stets ohne Menschenfurcht deinen
Glauben zu bekennen.
Das Ehre sei Gott sprich im Verein mit Maria und
den Engeln und das Vater Unser im Geiste Jesu zur
Ehre des Vaters und zum Wohle der Kirche.
Beim ersten Ave grüsse Maria als die Tochter des
ewigen Vaters und erflehe von ihr eine reichliche
Mitteilung der Tugend des .Glaubens, der in ihr auf
Erden grösser war als der Glaube aller Patriarchen,
Propheten, Apostel und aller Heiligen und den sie
ihren Kindern in der streitenden Kirche mitteilt, um
sie in das Verständnis des Lebens Jesu Christi und
ihrer eigenen Geheimnisse einzuführen.

te. Er gibt dafür folgende Anweisungen:
Vereinige dich mit allen Engeln und Heiligen des
Himmels, welche ihre Königin unaufhörlich begrüssen. Deine Stimme erschalle im Chor des Himmels!

Beim zweiten Ave grüsse Maria als die Mutter Jesu
Christi, der ewigen Weisheit und erbitte von der
„Mutter der heiligen Hoffnung“ das feste Vertrauen,
welches sie allen jenen einflösst, die ihr ganz ergeben sind. Maria ist auch die Hoffnung jener, die alle
Hoffnung verloren haben „Unsere Hoffnung sei gegrüsst!“

Vereinige dich mit allen Gerechten auf Erden, mit
allen gläubigen Seelen hienieden, besonders mit
allen eifrigen Marienverehrern, welche auf dem ganzen Erdenrund so freudig und innig ihre Königin und
Mutter begrüssen.

Beim dritten Ave ehre sie als die Braut des Heiligen Geistes und erinnere dich, dass sie die „Mutter
der schönen Liebe“ ist; bitte sie, dein Herz zu erweitern und es immer mehr mit apostolischer Liebe zu
Jesus Christus und den Seelen zu entflammen.

Vereinige dich selbst mit dem göttlichen Herzen des
Sohnes Mariens, welcher jetzt noch seine Mutter in
uns und durch uns ehren will und auf unseren Altären im Heiligsten Sakrament des Altares zugegen
ist. Widersage allen Zerstreuungen; bete den Rosenkranz mit solcher Aufmerksamkeit und Andacht,

Heiliger Ludwig Maria Grignion von Montfort.
Das Goldene Buch, Andachtsübungen zu Ehren der
allerseligsten Jungfrau Maria.
Der Rosenkranz, das Breviergebet des christlichen Volkes
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Nationaler Gebetstag des
Fatima-Weltapostolates der Deutsch-Schweiz
in Luzern

Am Samstag, 23. Oktober 2010, fand in der
Jesuitenkirche Luzern der diesjährige Nationale
Gebetstag des Fatima-Weltapostolates der
Deutsch-Schweiz statt. Der Präsident, Georges
Inglin, konnte Bischof Dr. Vitus Huonder,
Chur und den neuen Geistlichen Leiter des
Fatima-Weltapostolates der Deutsch-Schweiz,
Thomas Rellstab, Pfarrer in Oberurnen begrüssen.

Hier das eindrückliche Predigtwort des
Bischofs:
Brüder und Schwestern im Herrn. Die heutige Lesung Gen 3,9-15 legt das Geheimnis
der Sünde dar. Mit einer bildhaften Erzählung versucht der biblische Schriftsteller darzulegen, wie das Böse, wie die Sünde in die
Welt kam. Dieser Erzählung voraus geht die
Schilderung der Schöpfung. Das hat der bib-

Diözesanbischof von Chur, Dr. Vitus Huonder

Der Bischof und vier Konzelebranten feierten
die hl. Messe vor den aus allen Landesteilen
angereisten zahlreichen Gläubigen in feierlichem Rahmen (mit vier Schweizer Gardisten).
Das Rosenkranzgebet (persönlich vom Bischof
vorgebetet), persönlicher Weiheakt und Weihe
unserer Heimat an das Unbefleckte Herz Mariens umrahmten den sehr schönen Anlass.
Erstmals übertrug auch Radio Maria Schweiz
diesen Gebetstag live in voller Länge.

lische Autor absichtlich so gestaltet, um uns
zu sagen: Von der Schöpfung her lässt sich
die Sünde und das Böse nicht erklären. Die
Schöpfung ist gut, ja, das Werk der Schöpfung ist von Gott gesegnet. Das Böse drang
in die gute Schöpfung ein.
Mit dem heutigen Abschnitt bestätigt der
inspirierte Autor, dass das Böse, dass die Sünde zunächst durch den Menschen in die Welt
gekommen ist. Nicht Gott ist die Ursache, der
Mensch ist die Ursache. Der Mensch hat seine
von Gott gesetzten Grenzen überschritten. Er
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hat vom Baum gegessen, von dem zu essen
der Herr verboten hatte. Das ist eine bildliche
Umschreibung dafür, dass der Mensch die Ordnung Gottes, die Gebote Gottes, nicht beachtet hat.
Doch der heilige Schriftsteller bleibt
nicht bei dieser Aussage stehen. Ihm genügt

es nicht, den Menschen anzuschuldigen. Hinter
dem Versagen des Menschen steht die Schlange, das heißt eine geheimnisvolle Wirklichkeit,
die nicht unmittelbar greifbar ist. Dafür verwendet er das Zeichen der Schlange. Die

Schlange symbolisiert das Geheimnis des Bösen.
So wird uns klar: Das Böse in der Welt
geht auf Verführung zurück. Die Frau spricht
es aus: “Die Schlange hat mich verführt.”
Das Böse kommt von außen an den Menschen heran. Das ist wiederum eine Bestätigung dafür, dass der Mensch
in sich gut geschaffen ist. Das
Böse kommt nicht - jedenfalls
im Anfang - aus ihm heraus.
Er ist ein Verführter. Jemand
hat das Böse in ihn hineingetragen, hineingelegt.
Die Schlange ist, wie wir
das festgehalten haben, eine
bildliche Darstellung: Sie ist
das Zeichen für die Macht des
Bösen, für das Satanische. Die
Schlange ist das Bild für den
Satan, für den Teufel. So wird
dieses Bild denn auch in den
weiteren Schriften der Bibel
erläutert. Was für uns entscheidend ist: Jesus selber
nimmt Bezug auf den Teufel
und weist darauf hin, dass der Satan der Gegenspieler Gottes ist, der Verführer des Menschen, der Mörder von Anfang an. Ihm ist der
Mensch erlegen und so hat er, wie durch eine
Kettenreaktion, das Böse in die Herzen der
Menschen gebracht. In diesem Sinn sagt zum
Beispiel der Prophet Jeremias: “Arglistig ohnegleichen ist das Herz und unverbesserlich” (Jer 17,9). Ja, durch den Einfluss Satans
ist das Herz des Menschen arglistig und unverbesserlich geworden, von der Sünde verdorben.
Die Erzählung des Sündenfalls ist eine
Darstellung der Tragik des Menschen, der
sich nicht an die Weisung Gottes hält. Dennoch ist es keine Erzählung ohne Hoffnung.
Vielmehr zeigt sie, dass Gott sich auch des
sündig gewordenen Menschen annimmt. Das
kommt im Urteil über die Schlange zum Ausdruck:“Feindschaft setze ich zwischen dich
und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs
und ihren Nachwuchs.” Vom Bösen getroffen,
kann der Mensch das Böse erkennen und sich
dagegen wehren, so dass eben Feindschaft
entsteht zwischen dem Menschen und Satan.
Wir wenden uns heute ganz besonders
der Jungfrau und Gottesmutter Maria zu. Wir
weihen die Welt, wir weihen uns dem Unbefleckten Herzen Marias. In der Person Marias
verwirklicht sich das schwerwiegende Wort

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2010
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Satans entrissen und uns aus den Folgen der
Verführung befreit. Amen.

Das erfreulich grosse Opfer von CHF 7'500
wird je zur Hälfte für Aufgaben des FatimaWeltapostolats verwendet und für die im Bau
befindliche Fatima-Kirche in Ungarn, die nach
Fertigstellung das Fatima-Zentrum des Landes werden soll.

“Feindschaft setze ich zwischen dich und die
Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem
Nachwuchs”. Mit Maria macht Gott dieses
Wort in besonderer Weise wahr. Denn Maria
ist durch die Gnade aus der Kettenreaktion
der Sünde herausgelöst. Sie ist jene von der
Sünde verschont gebliebene Frau, welche die
Feindschaft Satan gegenüber in außerordentlicher Weise markiert. Durch ihren Nachwuchs,
durch Jesus Christus, wurde der Kopf Satans
getroffen, das heißt, die Macht Satans wurde
zerstört, auch wenn Jesus an der Ferse verletzt wurde - eben in seinem Leiden und Sterben -; aber die Ferse ist nicht der Kopf.
Durch den erlösenden Tod unseres Herrn blieb
das Schicksal des Bösen nicht über dem Menschen hängen. Der Weg zum Baum des Lebens, zum ewigen Leben, zur ursprünglichen
Bestimmung des Menschen ist wieder offen.
Jesus Christus, der Herr, der Sohn Marias, hat
uns durch sein Leiden und Kreuz der Macht

Pfr. Thomas Rellstab, geistl. Leiter

Im Bau: Fatima-Kirche in Ungarn

Ein sehr feierlicher Gebetstag, der allen in
guter Erinnerung bleiben wird.
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Das Martyrium der Kirche

Feuer dahin, empor geworfen von den Flammen, die aus ihnen selber zusammen mit

Von Guido Horst im „Vatican-Magazin“ 6-7/2010

Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach
allen Richtungen, wie Funken bei gewaltigen

Im portugiesischen Erscheinungsort
hat Papst Benedikt am 13. Mai
2010 erklärt, dass die Inhalte der
Visionen von 1917 nicht nur die
Vergangenheit betreffen.

Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht,
unter
heul

Schmerzensgeund

Verzweif-

lungsschreien, die einen

vor

Entsetzen

Über das „dritte Geheimnis“

erbeben und erstarren

von Fatima ist viel geschrie-

ließen. Die Teufel wa-

ben worden. Vor seiner Ver-

ren gezeichnet durch

öffentlichung

eine schreckliche und

im

Heiligen

Jahr 2000, als der damalige

grauenvolle

Kardinalstaatssekretär

von scheußlichen, un-

An-

Gestalt

gelo Sodano in Anwesenheit

bekannten

des Papstes die Niederschrift

aber auch sie waren

der dritten Vision der drei

durchsichtig

Seherkinder

schwarz.“

verlas

–

wie

Tieren,
und

aber auch danach. Die Aufzeichnung angefertigt hatte
Schwester Lucia dos Santos
am 3. Januar 1944.
Während die ersten beiden

Die Seherkinder Lucia dos
Santos, Francisco Marto
und Jacinta Marto empfingen die drei Teile der
himmlischen Botschaft am
13. Juli 1917.

Geheimnisse bereits am 13.
Mai 1942 der Öffentlichkeit bekannt gegeben

Text des dritten Geheimnisses gesehen – bis

Das zweite Geheimnis:
Die Ankündigung des Zweiten Weltkriegs und der Bekehrung Russlands

dann Papst Wojtyla kam und nach dem Atten-

„Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen

tat vom 13. Mai 1981 sich selbst in dieser Vi-

der armen Sünder kommen. Um sie zu retten,

sion erkannte.

will Gott in der Welt die Andacht zu meinem

Da alle drei Visionen bei dem jüngsten Besuch

Unbefleckten Herzen begründen. Wenn man

des Papstes in Portugal und Fatima erneute

tut, was ich euch sage, werden viele Seelen

Aktualität gewonnen haben – Benedikt XVI.

gerettet werden, und es wird Friede sein. Der

sprach dort von der „prophetischen Mission

Krieg wird ein Ende nehmen.

Fatimas“, seien sie hier nochmals dokumen-

Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidi-

tiert:

gen, wird unter dem Pontifikat von Papst Pius

Das erste Geheimnis: Die Höllenvision

XI. ein anderer, schlimmerer beginnen. Wenn

„Unsere Liebe Frau zeigte uns ein großes Feu-

ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht

ermeer, das in der Tiefe der Erde zu sein

erhellt seht, dann wisst, dass dies das große

schien. Eingetaucht in dieses Feuer sahen wir

Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass Er die

die Teufel und die Seelen, als seien es durch-

Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hun-

sichtige schwarze oder braune, glühende Koh-

gersnot, Verfolgungen der Kirche und des Hei-

len in menschlicher Gestalt. Sie trieben im

ligen Vaters bestrafen wird.

wurden, blieb das dritte in seinem Umschlag.
Nur Päpste und einige Auserwählte haben den
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Um das zu verhüten, werde ich kommen, um

großes Kreuz befand aus rohen Stämmen wie

die Weihe Russlands an mein unbeflecktes

aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort an-

Herz und die Sühnekommunion an den

kam, ging der Heilige Vater durch eine große

ersten Samstagen des Monats zu verlan-

Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd

gen. Wenn man auf meine Wünsche hört,

mit wankendem Schritt, von Schmerz und

wird Russland sich bekehren und es wird Frie-

Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der

de sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren

Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete.

über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kir-

Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen

chenverfolgungen heraufbeschwören. Die Gu-

des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von

ten werden gemartert werden, der Heilige

einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit

Vater wird viel zu leiden haben, verschie-

Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Ge-

dene Nationen werden vernichtet werden, am

nauso starben nach und nach die Bischöfe,

Ende aber wird mein Unbeflecktes

Priester, Ordensleute und verschiedene weltli-

Herz triumphieren, der Heilige Vater wird

che Personen, Männer und Frauen unter-

mir

wei-

schiedlicher Klassen und Positionen. Unter den

hen, das sich bekeh-

beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel,

ren wird, und der

ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in

Welt wird eine Zeit

der Hand. Darin sammelten sie das Blut der

des

Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen,

Russland

Friedens

ge-

schenkt werden.“

die sich Gott näherten.“

Das dritte
Geheimnis:
„Buße, Buße,
Buße!”

Seit der Veröffentlichung des „dritten Geheim-

„Nach den zwei Tei-

der Vision vom „Bischof in Weiß“: Dieses letz-

len, die ich schon

te der drei Geheimnisse von Fatima habe sich

dargestellt habe, haben wir links von Unserer

mit dem Attentat auf Papst Johannes Paul II.

Lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gese-

am 13. Mai 1981 erfüllt. Doch ausgerechnet

hen, der ein Feuerschwert in der linken Hand

an

hielt; es sprühte Funken und Flammen gingen

selbst – und das wiederum an einem 13. Mai

von ihm aus, als sollten sie die Welt anzün-

– hat jetzt Benedikt XVI. ebenso entschieden

den; doch die Flammen verlöschten, als sie

formuliert: „Wer glaubt, dass die prophetische

mit dem Glanz in Berührung kamen, den Un-

Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich.“

sere Liebe Frau von ihrer rechten Hand auf

So dass selbst Kardinalsstaatssekretär Berto-

ihn ausströmte: den Engel, der mit der rech-

ne, der bisher eifrig dafür gefochten hatte,

ten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter

dass sich die Prophezeiung in der Vergangen-

Stimme rief: Buße, Buße, Buße! Und wir sa-

heit - also am 13. Mai 1981 – erfüllt habe, in

hen in einem ungeheuren Licht, das Gott ist:

der zweiten Auflage seines Buchs über das

‚etwas, das aussieht wie Personen in einem

„dritte Geheimnis“ ergänzend einräumte: Jene

Spiegel, wenn sie davor vorübergehen‘ einen

Prophezeiung könne durchaus das Martyrium

in Weiß gekleideten Bischof, wir hatten die

der Kirche betreffen, das sich in die Zukunft

Ahnung, dass es der Heilige Vater war‘. Ver-

erstreckt, auch in das 21. Jahrhundert hinein.

schiedene andere Bischöfe, Priester, Ordens-

Ab sofort betreffen die Inhalte der Visio-

männer und Ordensfrauen, die einen steilen

nen von 1917 nicht mehr nur die Vergan-

Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein

genheit.

nisses“ gab es im Vatikan eine – nicht zuletzt
von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone entschieden bekräftigte – Interpretation

dem

portugiesischen

Erscheinungsort
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Bericht
über den 1. Europäischen Fatima-Kongress
vom 24.-28. September 2010 in Koclirov/Tschechische Republik
von Georges Inglin

Es mag überraschen, dass hier die Rede vom ersten derartigen Kongress in Europa ist, sind doch
die Botschaften von Fatima schon bald 100 Jahre
alt! Warum dauerte es so lange? Nun, das FatimaWeltapostolat wurde vom Vatikan erst am 7. Oktober 2005 als öffentlicher Verein päpstlichen
Rechtes anerkannt. Unmittelbar danach begannen die regionalen Kongresse: Der erste asiatische Kongress auf den Philippinen, der zweite in
Südkorea, dann der erste lateinamerikanische
Kongress in Puerto Rico, der erste afrikanische
Kongress in Kamerun, dem jetzt im Oktober der
zweite Kongress in Nigeria folgt.
Der Zahl 13 alle Ehre bereitend, versammelten
sich bei diesem Ersten Europäischen FatimaKongress Teilnehmer aus 13 Ländern. Zwei Erzbischöfe, drei Bischöfe und 15 Priester nahmen an
diesem sehr schönen Anlass teil.
Der Internationale Präsident, Prof. Americo Pablo Lopez-Ortiz, Puerto Rico, eröffnete am 24.
September den Kongress mit einer Grussbotschaft
von Papst Benedikt XVI. übermittelt durch Kardinal
Staatssekretär Tarcisio Bertone. Darin nahm der
Papst auch ausdrücklich Bezug auf seine unvergessliche Pilgerreise vom 12./13. Mai 2010 nach
Fatima anlässlich der Seligsprechung der zwei Seherkinder Jacinta und Francisco vor zehn Jahren
durch Papst Johannes Paul II.
Msgr Miguel Delgado Galindo, Sekretär der
Kongregation für die Laien, verlas als offizieller
Vatikan-Vertreter eine Botschaft von Kardinal
Stanislaw Rylko, wonach der Internationale Präsident in einem äusserst interessanten zweistündigen Referat „Die Neuevangelisierung Europas und
die Botschaft von Fatima“ behandelte.
Danach hielt der Internationale Vize-Präsident,
Georges Inglin, Schweiz, ein viel beachtetes Referat mit dem Titel „Fatima und die ersten MonatsSamstage“. Als Folge davon unterzeichneten alle
Delegierten eine Petition an Papst Benedikt XVI.,
er möge in einem Apostolischen Schreiben
(Exhortation) die so genannten „Herz-MariäSühnesamstage“ (erste Monatssamstage) wie von
Jesus und seiner himmlischen Mutter in Pontevedra 1925 verlangt, für die Universalkirche dekretieren. Dies wegen der Zusage der Muttergottes,
der Weltfriede hänge davon ab!

Am Nachmittag referierte Pater Virgilio Antunes, seit zwei Jahren neuer Rektor des Fatima-Heiligtums (Santuario de Fatima), über
die Entwicklungen in Fatima.
Eine feierliche hl. Messe mit zwei Erzbischöfen, drei Bischöfen, Priestern, Ländervertretern und Hunderten von auswärts gekommenen Gläubigen bildete den Höhepunkt des
Samstags, 25. September, also dem BruderKlaus-Gedenktag. Im Anschluss erfolgte eine
Prozession mit der Fatima-Statue ins Freie,
der wiederum sehr viele Gläubige ihr Geleit
gaben (und dies in einem Dorf mit nur 700
Einwohnern).
Am Sonntag, 26.September wurde die hl.
Messe von Erzbischof Dominik Duka aus
Prag in der übervollen Pfarreikirche von
Farnost Slapanice gefeiert. Alle Delegierten
waren über die sehr aktive Teilnahme der
Gläubigen beeindruckt. Es wurden anschliessend auch noch zwei weitere Pfarreien in Velké Bilovice und in Moravském Zizkove besucht (in letzterer fand um 14 Uhr eine Andacht mit Predigt von Erzbischof Jan Sokol
aus der Slowakei statt).
Der Montag stand ganz im Zeichen weiterer
fesselnder Vorträge, z.B. Prof. Americo Lopez über die auch für unsere Zeit höchst bedeutungsvollen
und
aktuellen
Träume/
Visionen von Don Bosco (siehe weiter hinten). Mit einer Power-Point-Präsentation „von
Fatima in die Welt: eine Familiengeschichte“
zeigte der Generalsekretär des Internationalen Fatima-Weltapostolats, Nuno Prazeres,
eindrückliche Bilder mit Zeugenaussagen
zum Sonnenwunder und vielen weiteren interessanten Details: Zum Beispiel, wie die Botschaften von Fatima in der Familie heute gelebt werden können.
Dave Carollo, Präsident des FatimaWeltapostolats der USA, ging in seinen Ausführungen auf die Botschaft Fatimas im Lichte der Neuevangelisierung für das 21. Jahrhundert ein.
In verschiedenen Grussbotschaften wandten
sich schliesslich einige Delegierte mit ihren
Gedanken zu „Fatima“ an die Teilnehmer, so
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z.B. die von Weissrussland angereiste Delegation, die über die spezielle Lage der Katholiken in
ihrem Land berichtete.
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Selbstverständlich wurden alle Tage umrahmt
von der Feier der hl. Messe und dem Rosenkranzgebet. Die vielen angereisten Ländervertreter kehrten mit sehr wertvollen Impulsen und
neuen Erfahrungen in ihre Länder zurück.

Folgende Petition (in englischer Sprache)
wurde an den Heiligen Vater, Papst Benedikt XVI. gerichtet:
Eure Heiligkeit

Ein weiterer Höhepunkt, insbesondere für Prof.
Americo Lopez, ergab sich am Dienstag,
28.9.2010: Es wurde ihm nämlich eine Audienz
mit dem Präsidenten der Tschechischen Republik, Vaclav Klaus und mit dem Generalsekretär der Bischofskonferenz Msgr Dr. Ladislav
Hucko gewährt. In beiden Gesprächen wurde
über die Möglichkeiten der Neuevangelisierung
und der Botschaft von Fatima nach dem Kollaps
der atheistischen sowjetischen Strukturen und
die neuen Wege Europas, wie in der Enzyklika
„Centesimus Annus“ dargelegt, gesprochen.
Auch der Erzbischof von Prag, Dominik Duka,
ein grosser Unterstützer von „Fatima“, empfing
den Präsidenten und sprach über die gegenwärtige grossartige Zusammenarbeit zwischen der
Kirche und dem Staat. Die tschechische Hierarchie wie auch der Präsident der Republik zeigten
sich sehr dankbar, dass für diesen ersten europäischen Fatima-Kongress ausgerechnet ihr
Land gewählt wurde.

Aus Anlass des Ersten Europäischen Regionalkongresses des Fatima-Weltapostolats vom 24.–
28. September 2010 in Koclirov - Tschechische
Republik unterbreiten dem Nachfolger des Hl.
Petrus alle Delegierten der teilnehmenden 13
Nationen diese leidenschaftliche Petition: Dass
Ihre Heiligkeit die Sühnekommunion der ersten
Monatssamstage wie von Jesus und Seiner
himmlischen Mutter in Pontevedra (Spanien)
verlangt, für die universale Kirche in einer apostolischen Exhortation dekretiere als Mittel der
Beschleunigung des in Fatima verheissenen Triumphs des Unbefleckten Herzens Mariens.
Die nächsten sieben Jahre der Vorbereitung für
das 100-Jahr-Jubiläum der Fatima-Erscheinungen werden dazu geeignet sein, diesen
durch das Unbefleckte Herz Mariens verheissenen Triumph zu beschleunigen, wie sie während
Ihrer kürzlichen Pilgerreise nach Fatima selber
festhielten. Denn dies ist, was Unsere Frau von
Fatima verlangte, um den Weltfrieden zu erlangen und die Rettung von Seelen durch die Praxis
dieser Andacht zur Tröstung des Unbefleckten
Herzens Mariens.
Alle unterzeichneten Nationen danken Ihnen
sehr für die Berücksichtigung dieser so wichtigen Angelegenheit. Danke auch für die Grussadresse an diesen Kongress durch Kardinal Tarcisio Bertone.
Gläubig dem Heiligen Stuhl zugetan, erbitten wir
Ihren apostolischen Segen.

Unterzeichnende Länder:(Reihenfolge alphabetisch in englischer Sprache) Austria, Belgium,
Belorussia, Czech Republic, England, Germany,
Ireland, Italy, Portual, Puerto Rico, Slovak Republic, Switzerland, USA).

Damit ist die Angelegenheit aber nicht beendigt: Wir alle müssen dafür beten, dass
der Papst persönlich von diesem dringenden
Anliegen erfährt und dann dieser Petition
auch Folge leistet.
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DER HEILIGE DON BOSCO: MARIANISCHER PROPHET,
VORLÄUFER DER BOTSCHAFT VON FATIMA UND
DES TRIUMPHS DES UNBEFLECKTEN HERZENS MARIENS.

Vortrag von Professor Américo Pablo López-Ortiz, InternatioVortrag von Prof. Américo Lopez-Ortiz, Internationaler Präsident des Fatima Weltapostolates anlässlich des 1. Europäischen
Fatima-Kongresses in der Tschechei in freier Übersetzung durch
Georges Inglin

Der heilige Don Bosco ist einer der charismatischsten Heiligen der Geschichte, dem die wunderbarsten Gnaden des Himmels zuteil geworden
sind und der eine grosse Zahl von Wundern wirkte. Aber es sind seine Prophezeiungen, die in der
Vergangenheit ihresgleichen suchen und die heute
ihren Höhepunkt erreichen oder im Begriff sind,
dies zu tun. Wunder und Prophezeiungen geschahen in einer Art, wie wenn dies etwas Triviales
und Alltägliches wäre, und wie wenn übernatürliche Dinge bei Don Bosco natürlich schienen“ (Papst Pius XI.).
Die Prophezeiungen des heiligen Don Bosco sind:
1. Kirchlich: In seinen berühmten Träumen zeigte ihm Unsere Frau die Zukunft der Kirche und
der Welt. Er war sich ob der ihm durch den Herrn
der Geschichte anvertrauten enormen Gnaden der
grossen ihm auferlegten Verantwortung bewusst!
2. Androhungen: Die authentischen vom Herrn
stammenden Prophezeiungen bieten stets die Gelegenheit, das Leben zu ändern durch das Bewusstmachen der Zeichen unserer Zeit. Wir müssen alle zu jeder Zeit bereit sein, wie es die Hl.
Schrift von uns verlangt.
Die authentischen Prophezeiungen sind nicht fatalistisch; sie schenken stets die Gelegenheit zu unserem Herrn zurückzukehren und Seelen vor der
Verdammnis zu retten. Sogar wenn die Prophezeiung festhält, es sei spät, bewirkt sie den nötigen Weckruf, eine Einladung, sofort zu Gott zurückzukehren und den Verlust von Seelen zu verhindern.
3. Ausdrucksstark und ansprechend: Wie die
biblischen Propheten geht der heilige Don Bosco
zeitlich nicht mit chronologischer Präzision vor,
so wie es der göttlichen Pädagogik entspricht, der
Menschheit wichtige Aufrufe zu bringen, solange

es noch Zeit ist und uns dadurch zur Bekehrung,
zur Metanoia, zu führen. Wir dürfen den Frieden
nicht verlieren. Don Bosco hört zuerst hin,
schaut zu und schreibt erst dann nieder; und dies
ohne klare Unterscheidungen, da er nur festhält,
was ihm mitgeteilt wird.
Im “Buch der Träume” durch den heiligen Don
Bosco (Editorial Don Bosco, Mexico, 1977) finden wir einige der grossen Prophezeiungen, die
Don Bosco zum marianischen Propheten machen, dem Vorläufer der Botschaft von Fatima,
wenn wir für mehr Details und Einsichten zu ihm
hin schauen, um die Botschaft der Cova da Iria
zu erhellen.
Traum Nr. 37: Zusammenfassung des neuen
marianischen Triumphs von Lepanto. Dieser
Traum erfolgte in zwei aufeinander folgenden
Nächten als Unsere Frau dem heiligen Don Bosco einen grossen marianischen Triumph am Ende
des 20. Jahrhunderts ankündigte.
Eine grosse Schlacht, ähnlich jener ersten von
Lepanto, spielte sich zwischen den Kräften des
Papstes und jener der Kirchenfeinde ab. Die
Feinde der Kirche waren viel stärker, viel kräftiger. Sie „bombardierten“ die päpstliche Flotte
mit „Raketen“, die aus aufwieglerischen, explosiven Büchern und Informationsschriften bestanden. Die Kommandanten der päpstlichen Flotte
wurden zweimal aufgeboten, um dem Angriff
der Feinde der Kirche zu widerstehen. Der Papst
ist ernsthaft verwundet. Aber er ist in der Lage
wieder aufzustehen. Als er ein zweites Mal verwundet wird, fällt der Papst zu Boden und stirbt.
Die Feinde der Kirche feiern diesen, wie sie
glauben ihren Sieg, aber ihr Glück kehrt sich in
Verzweiflung als die Feinde sehen, dass der Platz
des Märtyrer-Papstes sofort von einem neuen
Papst übernommen wird. Dieser neue Papst ist
wie sein Vorgänger einer marianischer Papst.
Der neue Papst setzt das Erbe seines Vorgängers
fort und bringt die Kirchenflotte in den sicheren
Hafen, wo sie an zwei Säulen festmachen und
die Flotte vor den feindlichen Angriffen geschützt ist. Die zwei Säulen sind Symbole der
Kraft und der Macht. Eine Säule trägt zuoberst
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die Statue der Unbefleckten Jungfrau Maria, der
Helferin der Christenheit und Mutter des Papstes.
Die andere, noch höhere Säule trägt zuoberst die
heilige eucharistische Hostie. Dies sind die zwei
Säulen, die unseren katholischen Glauben stützen:
die
Eucharistie und die selige Jungfrau Maria.
Der neue Papst übernimmt schliesslich die Flotte,
um zwischen den beiden
Säulen hindurchzufahren,
um so vor den schrecklichen Feinden beschützt zu
sein. Dann wird wie in Lepanto die Flotte der Feinde
der Kirche in einem
schrecklichen Sturm vernichtet. Der schlimmste
Sturm zerstört alle Schiffe,
die nicht Zuflucht im Hafen
hinter den beiden Säulen
gefunden haben.
Der Feind ist verwirrt, sie
rammen sich gegenseitig
und gehen zu Grunde. Einige unentschiedene Schiffe,
die nicht zur Papstflotte gehören, schliessen sich im
letzten Moment den päpstlichen Schiffen an, fahren in
den sicheren Hafen ein und
werden somit ebenfalls gerettet.
Interpretation des Traums Nr. 37
Die Feinde der Kirche sind zahlreich und hartnäckig. Sie sind besessen, die Kirche Christi zu zerstören und scheinen zuerst erfolgreich zu sein, um
aber am Ende zu verlieren. Die moderne Krise, die
vorgab, den Glauben der Christen zu entfernen,
konnte ihr Ziel vor dem ersten Vatikanischen
Konzil und dem Heiligen Papst Pius X. nicht erreichen. Der theologische Neo-Modernismus wie
auch der Materialismus und atheistische Marxismus konnten vor dem zweiten Vatikanischen Konzil und den Päpsten Johannes XXIII. und Paul VI.
nicht gewinnen. Papst Johannes Paul I. verstarb
überraschend nach 33 Tagen seines Pontifikats.
Papst Johannes Paul II. überlebte einen Mordversuch am 13. Mai 1981. Nach seiner Aussage infolge einer übernatürlichen Intervention Unserer
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Frau von Fatima, die ihm das Leben rettete,
um so der Kirche und der Welt zu dienen.
Dieses Pontifikat zeigte sich als eines der
fruchtbarsten und erfolgreichsten aller Pontifikate: Er leitete die Kirche als der Zusammenbruch der atheistischen Sowjetunion erfolgte;
die Länder Osteuropas wurden der hl. Schrift
zugänglich gemacht und erhielten die Religionsfreiheit. Alles begann
in Polen, und danach folgte
der Fall der Berlinermauer
und die Wiedervereinigung
Deutschlands.
Die grosse in Russland eingetretene Veränderung markierte
die Erfüllung der grossen Prophezeiung Unserer Frau von
Fatima: „Am Ende wird mein
Unbeflecktes Herz triumphieren. Der hl. Vater wird mir
Russla nd wei hen, und
Russland wird sich bekehren,
und der Welt wird eine Zeit
des Friedens gewährt werden.“ Es war Papst Johannes
Paul II., ein Pole, der sein
Pontifikat der Mutter Maria
anvertraute: “Totus Tuus”. In
der Folge vertraute er die Welt
und Russland* (siehe fetter
Text gleich unten) dem Unbefleckten Herzen Mariens an, so wie von Unserer Frau von Fatima verlangt, nämlich in
Vereinigung mit allen Bischöfen der
katholischen Welt und jenen der Orthodoxen
Kirche, die diese Weihe gemeinsam mit dem
Papst am 25. März 1984 vornahmen. Der
Papst betete dabei in Abweichung des vorbereiteten Textes: *„Erleuchte besonders die Völker, deren Weihe und Anvertrauung Du
selbst erwartest.“
Als seinerzeitiger Bischof von Leiria-Fatima
erklärte Don Alberto Cosme do Amaral am 12.
Mai 1982 in seiner Willkommensansprache zu
Johannes Paul II. in der Erscheinungskapelle
von Fatima: “Dieser Mordversuch bewirkte
eine Veränderung des Verlaufs der Geschichte.
Ihr weisses Gewand verfärbte sich mit echtem
Blut wegen Ihrer Liebe zu Christus, zur Kirche, zur Menschheit. In Ihrer hehren Person
begrüssen wir den Märtyrer, den Guten Hir-
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ten, der sein Leben für die Schafe hingibt.“ (Leicht veränderte Übersetzung, jedoch
nach dem offiziellen Text der Rede des Bischofs).
In seiner Autobiographie „Die Schwelle der
Hoffnung überschreiten” schrieb der Diener
Gottes, Johannes Paul II. (der Grosse), dass er
sich im Augenblick des Mordversuchs spirituell
in den Fatimaschrein getragen sah, wo ihn Unsere Frau in ihren Mantel einhüllte, da er sich durch
göttliche Vorsehung beschützt und gerettet fühlte. Eine mütterliche Hand liess die Kugel abweichen. Die Errettung seines Lebens war ein wirkliches Wunder, so dass er dem heiligen Stuhl
noch viele Jahre lang dienen konnte. Die grossen
Erfolge des päpstlichen Kreuzzuges: Der Fall des
atheistischen Kommunismus in Osteuropa, beginnend mit seinem Vaterland Polen, der Kollaps
der Sowjetunion mit dem atheistischen System
ohne jegliches Blutvergiessen, die Verhinderung
eines katastrophalen Atomkriegs, der zwischen

1985 und 1986 eingetreten wäre – dies aufgrund
von zugänglich gemachten Geheimdienstdokumenten im Osten und Westen, der Fall der
Berliner Mauer und die Wiedervereinigung
Deutschlands, das Ende des kalten Krieges und
eine neue Ära der Zusammenarbeit und des
besseren Verständnisses zwischen den Nationen,
besonders in Europa. Die Beiträge von Papst Johannes Paul II. zu diesen historischen Erfolgen
sind enorm. Sie können als „das grosse Wunder
des 20. Jahrhunderts”, das neue Lepanto
bezeichnet werden, wie vom hl. Don Bosco, dem
marianischen Proheten und Vorläufer der
Botschaft von Fatima, angekündigt. Johannes

Paul II. fühlte sich durch die Botschaft von
Fatima und insbesondere durch den dritten Teil
des Geheimnisses, das er während seines Aufenthalts in der Gemelli Klinik in Rom studierte, direkt angesprochen.
Anmerkung bzw. Ergänzung des Übersetzers:
Dies sagte der Papst bei seinem Dankbesuch in
Fatima am 12. Mai 1982 in der Erscheinungskapelle: “Ich möchte euch eine vertrauliche
Mitteilung machen”, so begann Papst Johannes Paul II. Seit langem wollte er nach Fatima
kommen, und den Grund für seinen Wunsch
möchte er jetzt offenbaren, an den er sich
zurück erinnert vom Moment an, wo er nach
dem Attentat aus der Operation erwachte:
“Als ich das Bewusstsein wiedererlangte,
kehrte sich mein Denken unmittelbar zu diesem Heiligtum hin, wo ich meinen Dank in das
Herz der himmlischen Mutter legen wollte,
weil sie mich aus der Gefahr errettet hatte. In
allem, was geschah - und ich werde nicht müde
es zu wiederholen - sah ich einen besonderen
mütterlichen Schutz Unserer Lieben Frau.
Und durch Zufall - es gibt keine blossen
Zufälle in den Plänen der göttlichen Vorsehung - erblickte ich darin einen Appell und
vielleicht sogar einen Ruf, auf die Botschaft
aufmerksam zu werden, die vor 65 Jahren von
hier ausging durch die Vermittlung dreier
Kinder, Kinder aus einfachen Landfamilien
von Fatima, wie sie weltweit bekannt geworden sind.”
(Ende des Zitats)
Bekanntlich handelt der dritte Teil des Geheimnisses vom grossen Jahrhundert der Märtyrer, dem 20. Jahrhundert und den Millionen von
Unschuldigen, die in den Kriegen und Konflikten
des Jahrhunderts umkamen. Busse wird vorgeschrieben, um einer Welt, in der die Kultur des
Todes übergross ist, Frieden und Leben zu bringen. Der Papst wird durch die Feinde der Kirche
getötet als er auf Kalvaria ankommt, wo er vor
dem Gekreuzigten betet. Die Freude der Feinde
der Kirche, die den Triumph feiern, wird durch
die sofortige Wahl von Petri Nachfolger unterbrochen, so heisst es in der Prophezeiung des Hl.
Don Bosco. Das Blut des Papst-Märtyrers vereinigt sich mit dem der Märtyrer des Jahrhunderts
und durch die Handlung der Engel Gottes, die
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Blut über sein Volk giessen, d.h. über die
Kirche, wird diese gereinigt und gestärkt und
erreicht einen entscheidenden Triumph über
die Feinde Christi.
Papst Johannes Paul II. rief alle Christen zum
Gebet auf, besonders auch Kinder und Jugendliche. Die Christenheit übernahm die Ansichten des Papstes, internationale Treffen
abzuhalten, um die Neuevangelisierung unserer Gesellschaften zu bewirken, so wie das
Fatima-Weltapostolat seinen ersten europäischen Kongress in der Tschechei feiert. Und
wir stehen dafür in seiner Schuld. Seine
Schreiben bieten der Kirche Leitlinien an, wie
jene, die wir während unseres Treffens
miteinander behandeln: “Centesimus Annus”,
an die Adresse Europas gerichtet für den
Wiederaufbau des Ostens, den weltweiten
Katechismus, um die Lehren der Kirche der
ganzen Welt zu erhellen, das neue Kirchenrecht und den Pastoralplan für das dritte
christliche Jahrtausend.
Nach seinem Hinschied zum Ewigen Vater,
folgte auf den beliebten Johannes Paul II. sofort Papst Benedikt XVI, der in der kürzesten
Zeit gewählt wurde und den Weg seines Vorgängers weiterführt. Auf seiner kürzlichen
Pilgerfahrt nach Fatima, im Mai 2010, hat
Papst Benedikt über den in Fatima verheissenen Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens gesprochen, der die grosse 100-JahrFeier der ersten Erscheinung Unserer Frau in
Fatima vorbereitet (13. Mai 2017). Wörtlich:
“Mögen in den sieben Jahren, die uns noch
vom hundersten Jahrestag der Erscheinun-
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gen trennen, der angekündigte Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit näherkommen.” Der jetzige
Papst hat alle Gemeinschaften der Welt aufgerufen,
die Botschaft von Fatima zu leben, zu Gott umzukehren und den Glauben an Jesus Christus und an
sein Evangelium zu bezeugen, denn die Botschaft
von Fatima ist ein geeignetes Instrument für die
Neuevangelisierung des dritten (christlichen) Jahrtausends. An die Bischöfe Portugals während seines
Fatima-Aufenthalts gerichtet, sprach Papst Benedikt
XVI. über die Lage der katholischen Kirche in Europa und über die Hauptstossrichtung der Pastoralk
nämlich über die Verkündigung des Evangeliums in
Europa, d.h. die Neuevangelisierung. Als er dies
sagte, spürte er nach seinen Worten die Gegenwart
seines Vorgängers, des Dieners Gottes, Johannes
Paul II., der die grosse Mission der Neuevangelisierung des dritten Jahrtausends der Christenheit lanciert hatte: “Habt keine Angst von Gott zu sprechen!” (…)
Würde der Tod des Papst-Märtyrers notwendig sein?
Beten wir dafür, dass der im 3. Teil des Geheimnisses erwähnte Papst effektiv Papst Johannes Paul II.
war, der durch das himmlische Eingreifen gerettet
wurde. Da Gott der Herr der Geschichte ist, ist er
auch frei und absolut allmächtig, so dass er seine eigenen Prophezeiungen abändern und das Leben des
Papstes durch die mächtige Fürbitte unserer heiligen
Mutter schützen kann, der Mutter, die das erste
Wunder des öffentlichen Wirkens ihres Sohnes bei
der Hochzeit in Kana veranlasste. . (…)
Träume Nr. 75 und 77.
“Die grosse Trübsal wird kurz sein”. Nach der grossen Trübsal wird das neue Pfingsten kommen. Es
wird der maximale Triumph der Kirche in ihrer ganzen Geschichte werden.“ Am Ende des Traums
Nr. 75 erklärt Don Bosco: „Seit den Feuerzungen
von Pfingsten gab es für die Kirche nie mehr eine
strahlendere Sonne und wird es nie mehr eine geben.
Dann werden wir wiederum eine gesunde Jugend
haben, die das Gute und die Wahrheit liebt. Diese
Träume stehen auch im Zusammenhang der Träume
Nr. 92, 93 und 130 über die goldene Ära der Berufungen“. (…)
Don Bosco prophezeite 1886, dass die Kirche in 150
Jahren ihre grössten Evangelisierer der Welt haben
werde. Vorher werde aber die grosse Trübsal
eingetreten sein. Diese bestehe in einem Krieg, der
400 Tage dauern werde. Paris werde sehr stark
betroffen und fast gänzlich zerstört sein.

18

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2010

Auch Rom werde betroffen sein. Der Papst müsse
während der letzten 200 Tage des Krieges von
Rom flüchten. Nach Kriegsende werde der Papst
nach Rom zurückkehren und im St. Peters-Dom
zum Dank ein “Te Deum” singen. Der Krieg
werde in einem Monat Mai enden, der zwei Vollmonde habe. Die Welt werde durch Leiden gereinigt werden. Ganze Nationen würden jedoch vor
der Zerstörung durch den
Krieg verschont bleiben, denn
die Bewohner hätten bei den
grossen Sünden jener Zeit
nicht mitgemacht.
Nach
diesen Prüfungen werde die
Kirche so erstrahlen wie nie
zuvor, und die grosse
Mehrheit der Menschheit
werde den Herrn anerkennen
und gemäss den göttlichen
Geboten leben. Dies werde
der endgültige Triumph
Christi durch das Unbefleckte
Herz Marias und seine
katholische Kirche sein.
Russland und China werden
sich bekehrt haben (Traum
Nr. 137)!
Beachten Sie bitte den Zusammenhang mit gewissen
Schriften von Schwester Lucia bezüglich Strafgerichten
für die Sünden unserer Zeit und dass „es spät sein
werde“, diese abzuwenden, denn sie würden der
Reinigung der Menschheit von ihren Sünden dienen. Der volle Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens wird erst nach einer schwerwiegenden Prüfung eintreten, sollte die Bekehrung der
armen Sünder nicht in ausreichender Zahl erfolgen. Bekehren sich genügend Leute zu Gott und
tun Busse, bleibt die Prüfung aus. Gemäss
Schwester Lucia „wird es jedoch zu spät sein“.
Es scheint, dass diese bedrohlichen Prophezeiungen durch Unsere Frau von Fatima nicht
genügend beachtet wurden, “während es noch
Zeit ist”, die Welt vor Katastrophen und Krieg
(der schlimmsten Konsequenz der Sünde) zu verschonen. Die Kultur des Todes mit Krieg, Abtreibung, Euthanasie, wirtschaftlicher Ausbeutung
der Armen und Bedürftigen, Zerstörung der Fami-

lien, der sexuellen Freizügigkeit, der gleichgeschlechtlichen Ehe, des Glaubensmangels an
Gott, dessen Gegenwart von der Zivilisation,
Gesellschaft und Kultur ausgelöscht wird, hat
die grosse Trübsal des Leidens zur Folge, um
die Menschheit von ihren Sünden zu reinigen!
Es sind die grossen Sünden unserer Zeit, und sie
werden die schrecklichen, durch Don Bosco
angekündigten Konsequenzen nach sich ziehen. Die
universale Kirche, alle
Christen und alle Menschen guten Willens
müssen diesen schrecklichen Sünden entgegenwirken. Das FatimaWeltapostolat muss in diesem Zusammenhang eine
führende Rollen spielen,
da wir den grossen Schatz
der Botschaft von Fatima
verwalten, um die Welt mit
ihr zu erleuchten.
Wir dürfen das Geschenk
des Friedens Christi nicht
verlieren, des Friedens,
den die Welt nicht geben
kann. Wie die biblischen
Propheten fordert uns Don
Bosco heraus, den Lebensstil „des alten Menschen“
abzulegen und zu einer
Neuschöpfung nach dem Abbild von Jesus
Christus zu werden. Wie im Buch der Offenbarung gibt es keine absolute Gewissheit in der
chronologischen Abfolge der angedrohten
Sanktionen gegen das Volk Gottes, um sie zu
Umkehr, Gebet und Busse zu führen. Es besteht
nur die eschatologische Spannung zwischen
dem Kampf des Guten gegen das Böse, der
Kontrolle des menschlichen Herzens, der Gesellschaft und Kulturen, die Gott ausradieren
möchten. Gnade und Barmherzigkeit sind jedoch im Überfluss da und so mächtig, dass sie
am Ende siegen werden. Christus hat die Welt
und bereits alle seine Feinde besiegt, und wir
werden mit ihm herrschen, wenn wir in seiner
vollkommenen Liebe, in seinem Frieden und
seiner Gegenwart leben.
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KURZ BELICHTET…
… KURZ BELICHTET
A) Haben Sie sich auch schon an das GRÜSS GOTT
gewöhnt oder sagen Sie noch immer "Guten Tag"?
Wenn man überlegt: Was bringt es dem anderen mit
dem "Guten Tag, Guten Morgen, Gute Nacht..."?
Dafür aber bringt das GRÜSS GOTT sehr viel,
denn wir
1. bekennen uns zum Glauben an unseren Gott
2. fordern den anderen auf, Gott zu grüssen und
3. Sie haben ein Stossgebet verrichtet!
Probieren Sie es doch mal, statt "Guten Tag": morgens, mittags und abends - IMMER - das GRÜSS
GOTT einzusetzen (und ab und zu statt: "Danke"
auch mal "VERGELT'S GOTT" zu sagen!)
B) Haben Sie sich auch schon in die Kopftuchdebatte"
eingelassen?
Wenn man überlegt: Was bringt es? Dafür aber würde
ich Ihnen noch so gerne empfehlen, endlich einen
kleinen Rosenkranz an den Rückspiegel in Ihrem
Auto zu hängen. Das ist mehr als eine "Debatte" das ist "Zeugnisgeben"
C) Haben Sie schon erlebt, wie "lustig" es sein kann,
über Priester zu schimpfen?
Wenn man überlegt: Was bringt es? Schliesslich hat
jede Zeit die Priester, um die sie betet. Vielmehr
bitte ich Sie, Priester in Ihr tägliches Rosenkranzgebet einzuschliessen. Es wird den Priestern mehr
helfen.
D) Haben Sie auch schon bemerkt, wie sehr uns (die
Katholiken, die katholische Kirche) die Welt liebt?
Sie hat uns "zum Fressen gerne" - ganz wörtlich
genommen.
Wenn man überlegt: Was soll's? Die katholische Kirche ist in der Welt, aber nicht von der Welt. Je
mehr sie sich in die Welt hineinbegibt, um so mehr
wird sie von dieser "aufgefressen" werden. Unsere
Aufgabe ich nicht, "Umweltschutz-Kleriker" zu
sein, sondern "anbetender Priester" in jener Kirche, die sich auf den Dienst der Eucharistie zurückzieht und so die Welt mit den grössten Gnadengaben überfluten kann. Solange wir die Aufgaben der
Welt übernehmen ("Umwelt-Schutzkleriker"), wird
die Welt uns loben, bis sie uns "zum Fressen" geliebt hat. Oder haben Sie schon mal einen Umweltschutzpolitiker über Gott und die kath. Kirche aufbauend und hilfestellend reden gehört? (Ehrlich:
ich nicht!).
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E) Haben Sie schon mal überlegt, wie viel
"Unschönes" in der Bibel gesagt wird? (Beispiel:
Judith, die Holofernes enthauptet; Hijob, der
den Tag seiner Empfängnis und Geburt verflucht; ... ach ja: Und Jesus, der grausam gemartert wird...).
Wenn man überlegt: Die Bibel ist kein Buch, das
für die Engel geschrieben wurde, sondern sie
zeigt den Menschen so, wie er ist, was die Sünde aus ihm gemacht hat... und führt so hin zur
Erlösung bzw. zur Gnade, die Erlösung bringt.
Kein Buch also für schwache Nerven, sondern
ein Buch für Menschen wie du und ich, für Menschen, die der Erlösung und Sündenvergebung
bedürftig sind! (Leider zirkulieren zur Zeit mehrere Bücher, die genau diesen Sachverhalt als
Argument gegen die Bibel ausnützen und so die
Bibel in das Reich der Mythen und Fabeln abschieben wollen. Doch das taten schon viele seit
2000 Jahren... na und?)
F) Frage: Haben auch Priester Sünden? Und ob!
Wen interessiert Satans Heerschar mehr zum
Fall zu bringen als gerade die Priester?
Wenn man überlegt: Wer sündigt - auch der Priester - muss beichten! Die Kirche ist nicht gegründet worden, um Sünder zu bestrafen, sondern
um Sünden zu vergeben. Nicht so hingegen verlangt es die Welt von uns. Haben wir uns da
nicht schon zu sehr "am Fenster zur Welt hinausgelehnt"? Wer schadet der Kirche, dem Glauben mehr: Ein Priester, der sündigt und beichtet,
oder Priester, die selbst nicht mehr beichten, die
unwürdig die "Messe" lesen, die nicht immer im
Sinne der Kirche an die hl. Eucharistie glauben?
Eucharistische Aussetzung verkommt oft zur
„Brotverehrung“... Werden all diese Sünde gebeichtet? Die vielen ungültigen hl. Messen, da
nicht immer genau das getan wird, was die Kirche in ihrer hl. Messe tun will…, das vernachlässigte Buss-Sakrament, die möglichen Folgen
der allgemeinen Handkommunion (mitnehmen
der hl. Hostie etc...), die nicht mehr nach streng
römisch kath. Glauben ausgerichteten Religionsstunden, die vielfach vernachlässigte Beichte vor
Erstkommunion, Firmung und Ehebund, die Interkommunion ... oh ja, das schadet nicht nur,
sondern das vernichtet unseren röm. kath. Glauben! Aber ... darüber regt sich keine Zeitung
auf und kein Politiker redet darüber. Die Welt
greift uns wegen dieser "Sünden" nicht an... denn
das will sie ja in ihrem grossen Verlangen: die
kath. Kirche
endlich zu beseitigen. Jesus:
"Wenn man mich verfolgt hat, wird man auch
euch verfolgen!"
Pfr. Dr. A. Fugel

20

SCHWEIZER FATIMA-BOTE 4/2010

IMPRESSUM

11. Jhg Nr. 4 / Dez. 2010-Febr. 2011
Ausgabe Nr. 47

AZB

Leitartikel, Pfr. Thomas Rellstab

1-2

Papstworte (Naher Osten, Abtreibung)

3-6

Rosenkranz im rechten Geist beten

6

Nationaler Gebetstag FatimaWeltapostolat der Deutsch-Schweiz

7-9

Auflage: 1‘700 Exemplare

© Fatima Weltapostolat der
Deutsch-Schweiz
Internet: www.fatima.ch
Herausgeber: Fatima-Weltapostolat der
Deutsch-Schweiz, Präsident Georges Inglin
Verantwortlich für den Inhalt:
Der Herausgeber, wenn sonst kein Vermerk
Adressverwaltung: Versand von Zeitungen
und Broschüren, neues Abonnement bestellen,
Adressänderungen, Abbestellungen:
Dominik Zurkirchen, Feldhöflistr. 22
CH - 6208 Oberkirch
Postscheck (nur für die Schweiz):
Fatima-Sekretariat Basel, PC 40-24851-1
Konten für Überweisungen aus dem Ausland
auf Anfrage
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet
Erscheint vierteljährlich: Im März, Juni,
September, Dezember mit je 20 Seiten

Schweiz Fr. 20.
Ausland € 15.Übersee $ 20.Druck: „Tröndle Druckerei GmbH“
D-78247 Hilzingen
Redaktionsschluss: 6. November 2010 (Herz-MariäSühnesamstag)

Das Martyrium der Kirche
Guido Horst

10-11

1. Europäischer Fatima-Kongress
vom 24.-28. September 2010

12-13

Der Hl. Don Bosco, Vorläufer der
Botschaft von Fatima - Prof. Americo
Pablo Lopez-Ortiz, Präsident WAF

15-19

Kurz belichtet…
Dr. A. Fugel

19-20

Wissenswertes über die fünf HerzMariä-Sühnesamstage

20

Adressberichtigung melden:
SCHWEIZ. FATIMA-BOTE | CH – 6208 Oberkirch

SCHWEIZER
FATIMA-BOTE

In dieser Nummer

Bitte geben Sie dieses Exemplar des
SCHWEIZER FATIMAFATIMA-BOTEN
auch an Ihre Freunde weiter. Sie werden sich freuen … und Sie haben einen Neuabonnenten gewonnen!
Wir sagen schon mal VERGELT‘S GOTT für jeden Neuabonnenten,
den Sie gewinnen werden!

Haben Sie Ihr Abonnement für 2010 schon bezahlt?

Wissenswertes über die fünf Herz-Mariä-Sühnesamstage - Warum gerade an fünf
aufeinander folgenden Samstagen?
Der Beichtvater Lucias fragte eines Tages nach dem Grund der Fünferzahl. Lucia gab ihm nach einer inneren
Eingebung folgende Antwort Jesu wieder: "Meine Tochter, der Grund ist einfach: Es geht um die fünf Arten

von Beleidigungen des Unbefleckten Herzens Mariäs:
1. Gegen die Unbefleckte Empfängnis, 2. Gegen die Jungfräulichkeit, 3. Gegen die Gottesmutterschaft,
zugleich mit der Ablehnung, sie als Mutter der Menschen anzuerkennen, 4. Wegen all jenen, die öffentlich
versuchen, den Kinderherzen die Gleichgültigkeit, die Verachtung und sogar den Hass gegen diese Unbefleckte Mutter einzuflössen, 5. Wegen jenen, die sie direkt in ihren heiligen Bildern verunehren."
Was muss sonst noch eingehalten werden?
Die persönliche Beichte, die Heilige Kommunion
Es geht hier eindeutig um den Kommunionempfang im Stande der heilig machenden Gnade, insbesondere
für den Fall, dass die hl. Beichte nicht am selben Tag abgelegt werden kann. Auch hier wird die ausdrückliche Bedingung verlangt, die hl. Kommunion als Sühneakt zu verstehen. Beten des Rosenkranzes: In
allen Erscheinungen bat die Gottesmutter um das tägliche Beten des Rosenkranzes. Hier wird dieses Beten
in ein Versprechen eingebaut. Betrachtung über das geheimnisvolle Leben Jesu: Zusätzlich zum Rosenkranzgebet verlangt die Gottesmutter, dass wir in der Betrachtung der Geheimnisse aus dem Leben Jesu
für mindestens 15 Minuten verweilen.
Viele weitere aufschlussreiche Informationen über „Fatima“ liefert Ihnen das in 2. Auflage
erschienene Buch „Fatima in Wort und Bild“. Zu beziehen beim Benedetto-Verlag, Postfach
353, CH-8355 Aadorf. Internet-Adressen: info@kathbuch.net oder www.kathbuch.net

