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„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 

Und die Entwicklung in Welt und Kirche 
darf bestimmt nicht als sehr verheis-
sungsvoll bezeichnet werden. Man 
spürt irgendwie, dass alles auf eine 
endgültige Entscheidung zuläuft. Wir 
wissen: „Die dunklen Mächte der Un-
terwelt werden die Kirche nicht über-
wältigen“, und die diesbezügliche Be- 
stätigung erfolgte 1917 in Fatima mit 
der Verheissung: Am Ende wird mein  

Unbeflecktes Herz triumphieren!  
Eindrücklich: Das schöne Bild auf der rechten 
Seite wurde ausgewählt, bevor wir Kenntnis 
hatten von der Aufnahme auf der linken Seite. 
Der gleiche Regenbogen (Halo) bildete sich in 
Fatima als Johannes Paul II. in Rom am 1. Mai 
selig gesprochen wurde und dann wiederum 
am 13. Mai als nach der hl. Messe in Bildern 
auf Grossleinwänden Rückblick auf das Leben 
dieses Fatima-Papstes gehalten wurde!  

Es ist uns eine grosse Freude, Ihnen 
hiermit die 50. Ausgabe des Schweizer 
Fatima-Boten überreichen zu dürfen. 
Vieles, ja sehr vieles, hat sich in den 
Jahren seit dem Start im Jahr 2000 in 
unserer Welt verändert. 
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wegung“ und das „geistige 
Vermächtnis“ von Don Gobbi 
finden Sie auf den S. 9-12. 
 

Über die Generalversammlung 
des Fatima-Weltapostolates 
der Deutsch-Schweiz am 16. 
Juli in Oberurnen ist auf Seite 
19 ein kurzer Bericht abge-
druckt. Ebenfalls dort finden 
Sie die Einladung zum Natio-
nalen Fatima-Gebetstag vom  
1. Oktober in Oberurnen. 
 

Im Jahr 2017 begehen wir das 
100-Jahr-Jubiläum der Er-
scheinungen in Fatima. Für 
uns als Fatima-Verein ist das 
ein sehr wichtiges Datum. Wir 
werden uns bemühen, eine 
gute Vorbereitung darauf zu 
machen. Dazu überlegen wir 
uns im Vorstand, welche Wege 
wir einschlagen sollen, um Fa-
tima und die Botschaften der 
Gottesmutter Maria in der 
Schweiz besser bekannt zu 
machen. Auch ist es uns ein 
Anliegen, Wallfahrten aus der 
Schweiz nach Fatima an die 
Gnadenstätte zu fördern. 
Schliesslich sollen auch die 
Feiern der Herz-Maria-
Sühnesamstage und der 13. 
jedes Monats in den Pfarreien 
gefördert werden. In der letz-
ten Ausgabe des Fatima-Boten 
Nr. 49 haben wir Sie gebeten, 
uns zu melden, wo solche be-
reits durchgeführt werden; auf 
der letzten Seite sehen Sie 
den ersten Kalender, der auch 
auf unserer neu gestalteten 
Homepage www.fatima.ch zu 
finden ist und laufend ergänzt 
wird. Gerne nehmen wir von 
Ihnen weitere Anregungen 
entgegen. 
 

Wir bitten Sie um Ihr Gebet 
für alle Aktivitäten des Fatima-
Vereins in der Schweiz.  
 

Möge sich der Triumph des 
unbefleckten Herzens Marias 
beschleunigen! Ich würde 
mich freuen, viele von Ihnen 
am 1. Oktober beim Nationa-
len Fatima-Gebetstag in Ober-
urnen begrüssen zu dürfen. 
Mit herzlichen Segenswün-
schen: Thomas Rellstab, Pfr., 
Geistlicher Leiter 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser 
des Fatima-Boten 
 

Sie halten die 50. Ausgabe des 
Fatima-Boten in Händen. Wir 
freuen uns über dieses 
„Jubiläum“. Seit dem Jahr 
2000 gibt das Fatima-
Weltapostolat der Deutsch-
schweiz eine eigene Zeitschrift 
heraus. 
Der Fatima-Bote möchte Sie 
viermal im Jahr über verschie-
dene Themen, die in einem 
Zusammenhang mit der Mut-
tergottes Maria und mit der 
Botschaft von Fatima stehen, 
sowie über die Aktivitäten des 
Fatima-Vereins in der Schweiz 
informieren. 
 

In der vorliegenden Ausgabe 
sind besonders beachtenswert 
die Meditation von Papst Be-
nedikt XVI. über die Titel 
„Theothókos“ und „Mater Ecc-
lesia“, die er zu Beginn der 
Bischofssynode über den Na-
hen Osten am 11. Oktober 
2010 in Rom gehalten hatte. 
Der Papst erklärt darin, dass 
der Glaube, wie Maria ihn hat-
te, die Erde von allen negati-
ven Strömungen, die er fal-
sche Götter nennt, und die die 
Menschheit bedrohen, schützt. 
 

Einen Schwerpunkt in dieser 
Jubiläumsnummer nimmt der 
am 29. Juni 2011 verstorbene 
Don Stefano Gobbi ein. Der 
Gründer der „Marianischen 
Priesterbewegung“ hat sich 
sein Leben lang für die Inte-
ressen der Muttergottes einge-
setzt und eine tiefe Verbun- 
denheit mit Fatima gepflegt. 
Seine letzte Predigt in Fatima, 
ein Bericht über die Exerzitien 
der „Marianischen Priesterbe- 

Da ist sie wieder!  
Die folgende Handlung wurde am 
29. Juli 1964 von Pater Sineux 
während eines Einkehrtages er-
zählt: Ein protestantischer Pastor 
in Schottland hatte in seiner 
Pfarre auch eine gewisse Anzahl 
sehr frommer, katholischer, ir-
ländischer Familien. Er war dar-
über sehr verdrossen und als lei-
denschaftlicher Protestant ver-
suchte er, ihren Glauben zu be-
kämpfen. Er wandte sich gerne 
an die Kinder.  
Eines Tages begegnet ihm auf 
seinem Weg ein kleines, irländi-
sches Mädchen von ungefähr 
acht Jahren. Er spricht es freund-
lich an, bittet es, ihm einige Ge-
bete aufzusagen und verspricht 
ihm einige Pennys, wenn es sei-
ne Sache gut macht. Zur Zufrie-
denheit des Pastors betet die 
Kleine sofort das „Vater Unser“, 
worauf er sie auffordert noch ein 
anderes Gebet zu sprechen. Also 
beginnt das Kind mit dem 
„Gegrüsset seist du, Maria“, aber 
der Pastor unterbricht es und 
sagt: „Das ist kein Gebet, man 
kann zu keiner Frau beten, nur 
zu Gott darf man beten.“ Die et-
was in Verlegenheit gebrachte 
Kleine, beginnt daraufhin das 
Glaubensbekenntnis zu beten, 
wobei ihr der Pastor Mut zu 
spricht. Doch angekommen bei 
„geboren von der Jungfrau Ma-
ria“, seufzt das Kind ganz ver-
stört: „Da ist sie wieder! Was soll 
man da machen?“  
Später bekannte der Pastor, 
durch die Bemerkung der kleinen 
Irländerin beklommen gewesen 
zu sein. Er gab ihr zwei Pennys, 
verabschiedete sie und ging fas-
sungslos nach Hause. Da ist sie 
wieder, diese Jungfrau Maria, in 
seinem Credo, das er so oft ge-
betet hat, ohne darauf geachtet 
zu haben! Da ist sie, im Zentrum 
unseres christlichen Glaubens! 
Und dies war der Beginn langer 
Überlegungen, die ihn wenig spä-
ter zum katholischen Glauben 
übertreten liessen. Er selbst er-
zählte manches Mal diese für ihn 
so grundlegende Geschichte, 
später, als er katholischer Pries-
ter geworden war.  
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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. 
 

Es ist nicht nur ein Mensch 
geboren, der etwas mit Gott 
zu tun hatte, sondern in ihm 
ist Gott auf Erden geboren. 
Gott ist aus sich herausge-
gangen. Doch wir können 
auch das Gegenteil sagen: 
Gott hat uns in sich hineinge-
zogen, so dass wir nicht mehr 
ausserhalb Gottes sind, son-
dern im Inneren, im Inners-
ten Gottes selbst sind. 
 

Die aristotelische Philosophie  
sagt uns, wie wir wissen, 
dass es zwischen Gott und 
dem Menschen nur eine nicht 
wechselseitige Beziehung 
gibt. 
 

Der Mensch bezieht sich auf 
Gott, aber Gott, der Ewige, 
ist in sich, er verändert sich 
nicht: Er kann nicht heute 
diese und morgen eine ande-
re Beziehung haben. Er exis-
tiert in sich, er hat keine Be-
ziehung „ad extra“, er hat 
keine Beziehung zu mir. Das 
ist eine logische Aussage, 
aber eine Aussage, die uns 
verzweifeln lässt. 
 

Mit der Fleischwerdung, mit 
dem Ereignis der „Theotókos“ 
hat sich das radikal verän-
dert, da Gott uns in sich 
selbst hineingezogen hat, und 
Gott in sich selbst Beziehung 
ist und uns an seiner inneren 
Beziehung teilhaben lässt. So 
sind wir in seinem Vater-, 
Sohn- und Heiliger Geist-
Sein, im Inneren seines In- 
 

 

Konzil von Ephesus, das für  
Maria den Titel „Theotókos“, 
„Dei Genitrix“ für rechtmässig 
erklärt hatte. In diesem gros-
sen Wort „Dei Genitrix“, 
„Theotókos“, hatte das Konzil 
von Ephesus die gesamte 
Lehre über Christus, Maria, 
und die ganze Erlösungslehre 
zusammengefasst. 

 

Daher lohnt es sich, ei-
nen Moment lang über 
das nachzudenken, wor 
über das Konzil von 
Ephesus an diesem Tag 
spricht. 
 

Gott ist aus sich 
herausgegangen 

 

Im Grunde ist „Theotókos“ 
ein kühner Titel. Eine Frau ist 
die Mutter Gottes. Man könn-
te sagen: Wie ist das mög-
lich? Gott ist ewig, Er ist der 
Schöpfer. Wir sind Geschöpfe, 
wir leben in der Zeit: Wie 
könnte ein menschliches We-
sen die Mutter Gottes, des 
Ewigen sein, da wir doch alle 
in der Zeit leben, alle Ge-
schöpfe sind? 
 

Daher ist es verständlich, 
dass es zum Teil starken Wi-
derstand gegen diesen Begriff 
gab. Die Nestorianer sagten: 
Von „Christotókos” kann man 
sprechen, ja, aber nicht von 
„Theotókos“: „Theós“, Gott, 
ist grösser, geht über die Er-
eignisse der Geschichte hin-
aus. 
 

Doch das Konzil hat es be-
schlossen und gerade so das 
Abenteuer Gottes herausge-
stellt, die Grösse dessen, was 
er für uns getan hat. Gott ist 
nicht in sich geblieben: Er ist  
 

 

Der Papst spricht hier über 
das Konzil von Ephesus und 
der Entscheidung, Maria 
den Titel „Theotókos“ zu 
verleihen und über das II. 
Vatikanum mit der Verlei-
hung des Titels „Mater Ecc-
lesia“. Er kommt dann zur 
Geheimen Offenbarung und 
der namentlichen Nennung 
der heutigen falschen Göt-
zen! 
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
 

Am 11. Oktober 1962 hat 
Papst Johannes XXIII. das 
Zweite Vatikanische Konzil 
eröffnet. Am 11. Oktober 
wurde damals das Fest der 
Gottesmutterschaft Marias 
gefeiert, und mit dieser Ges-
te, mit diesem Datum, wollte 
Papst Johannes das ganze 
Konzil den mütterlichen Hän-
den, dem mütterlichen Her-
zen der Gottesmutter anver-
trauen. 
Auch wir beginnen an einem 
11. Oktober, auch wir wollen 
diese Synode mit allen ihren 
Problemen, mit allen ihren 
Herausforderungen und mit 
allen ihren Hoffnungen dem 
mütterlichen Herzen der Got-
tesmutter anvertrauen. 
Pius XI. hatte dieses Fest 
1931 eingeführt, eintausend-
fünfhundert Jahre nach dem  
 
 

 
 

Die falschen Götter stürzen 
Papst Benedikt XVI.  am 11. Oktober 2010 

 
Übersetzung aus dem Italienischen von Claudia Reimüller 



4   SCHWEIZER FATIMA-BOTE   NR. 50   4/2011 

 

Geburt in Bethlehem, Geburt 
im Abendmahlssaal. Geburt 
des Jesuskindes, Geburt des 
Leibes Christi, der Kirche. 
Das sind zwei Ereignisse oder 
ein einziges Ereignis. Doch 
zwischen diesen beiden ste-
hen das Kreuz und die Aufer-
stehung. Und nur durch das 
Kreuz erfolgt der Weg zur 
Ganzheit Christi, zu seinem 
auferstandenen Leib, zur all-
umfassenden Verbreitung 
seines Seins in der Einheit 
der Kirche. 
 

Und so, wie nur aus dem 
Weizenkorn, das in die Erde 
fällt, die grosse Ernte her-
vorgeht, kommt aus dem 
Herrn, der am Kreuz durch-
bohrt wurde, die Universali-
tät seiner in diesem seinem 
Leib, der gestorben und auf-
erstanden ist, vereinten Jün-
ger hervor. 
 

Unter Berücksichti-
gung dieses Zusam-
menhangs zwischen 
„Theotókos“ und „Ma-
ter Ecclesiae“ richtet 
sich unser Blick auf 
das letzte Buch der 
Heiligen Schrift, auf die 
Offenbarung, wo im 
zwölften Kapitel eben 
diese Synthese aufge-
führt wird. Die mit der 
Sonne bekleidete Frau, 
mit zwölf Sternen auf 
dem Haupt und dem 
Mond unter ihren Füs-
sen, kommt nieder.  
 

Und sie kommt nieder mit ei-
nem Schmerzensschrei, sie 
gebiert unter grossen   
Schmerzen. 
 

Hier ist das marianische Ge-
heimnis, das auf das kosmi-
sche Geheimnis hin ausge-
weitete Geheimnis von Beth-
lehem. Christus wird immer 
von Neuem in allen Generati-
onen geboren und nimmt so 
die Menschheit an, nimmt sie  
 

gen 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. 
Der heilige Lukas gibt uns das 
durch die Parallelität zwi-
schen dem ersten Kapitel sei-

nes Evangeliums und dem 
ersten Kapitel der Apostelge-
schichte zu verstehen, die 
dasselbe Geheimnis auf zwei 
Ebenen wiederholen. Im ers-
ten Kapitel des Evangeliums 
kommt der Heilige Geist über 
Maria und bringt auf diese 
Weise den Sohn Gottes her-
vor und schenkt ihn uns. 
 

Im ersten Kapitel der Apos-
telgeschichte ist Maria in der 
Mitte der Jünger Jesu, die alle 
gemeinsam beten und um die 
Wolke des Heiligen Geistes 
bitten. 
 

Und so entsteht aus der gläu-
bigen Kirche, mit Maria in ih-
rer Mitte, die Kirche, der Leib 
Christi. Diese zweifache Ge-
burt ist die einzige Geburt 
des „Christus totus“, des 
Christus, der die Welt und 
uns alle umfasst.  

 

Beziehung-Seins, sind wir in 
Beziehung mit ihm und hat er 
wirklich Beziehung zu uns ge-
schaffen. 
 

In jenem Moment wollte Gott 
von einer Frau geboren wer-
den und gleichzeitig er selbst 
sein: Das ist das grosse Er-
eignis. Und so können wir die 
Tiefe der Geste von Papst Jo-
hannes XXIII. verstehen, der 
die Konzilsversammlung dem 
zentralen Geheimnis, der 
Mutter Gottes anvertraute, 
die vom Herrn in sich selbst 
hineingezogen wird, und so 
wir alle mit ihr. 
 

Das Konzil hat mit 
dem Bild der 

„Theotókos“ begon-
nen. Am Ende er-

kennt Papst Paul VI. 
eben der Muttergot-
tes den Titel „Mater 

Ecclesiae“ zu.  
 
Und diese beiden Bilder, mit 
denen das Konzil begonnen 
und beendet wird, sind zu-
tiefst miteinander verbunden, 
sind am Ende ein einziges 
Bild. Weil Christus nicht wie 
ein Individuum unter anderen 
geboren wurde. Er wurde ge-
boren, um sich einen Leib zu 
schaffen: Er wurde geboren – 
wie Johannes im zwölften Ka-
pitel seines Evangeliums sagt 
–, um alle zu sich und in sich 
zu ziehen. Er wurde geboren 
– wie es in den Briefen an die 
Kolosser und an die Epheser 
heisst –, um die ganze Welt 
zu vereinen, er wurde als 
Erstgeborener vieler Brüder 
und Schwestern geboren, er 
wurde geboren, um den Kos-
mos in sich zusammenzufas-
sen, so dass er das Haupt ei-
nes grossen Leibes ist. 
 

Wo Christus geboren wird, 
beginnt die Bewegung der 
Vereinigung, beginnt der Mo-
ment der Berufung, des Auf- 
baus seines Leibes, der heili- 
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Moment, in dem Christus, der 
einzige Sohn Gottes, geboren 
werden muss für die Welt 
durch den Sturz der Götter, 
durch das Leid, das Martyri-
um der Zeugen. 
 

Denken wir an die grossen 
Mächte der heutigen Ge-
schichte,  
 

denken wir an das ano-
nyme Kapital,  
 

das den Menschen versklavt, 
das nichts zum Menschen ge-
hörendes mehr ist, sondern 
eine anonyme Macht, der 
die Menschen dienen, von 
dem die Menschen gequält 
und sogar zerstört werden.  
 
Es handelt sich um eine 
zerstörerische Macht, die 
die Welt bedroht. 
 

Und dann die Macht der 
terroristischen Ideolo-
gien.  
 

Scheinbar im Namen Gottes 
wird Gewalt verübt, doch es 
ist nicht Gott: Es sind fal-
sche Götter, die entlarvt 
werden müssen, die nicht 
Gott sind.  
 

Und dann die Drogen, 
diese Macht,  
die wie eine gefrässige Bestie 
ihre Klauen auf alle Teile der 
Erde ausstreckt und Zerstö-
rung bringt: Sie sind eine 
Gottheit, aber eine falsche 
Gottheit, die stürzen muss. 
 

Oder auch die von der öffent-
lichen Meinung  
propagierte Lebensweise: 
Heute macht man das so, die 
Ehe zählt nichts mehr, die 
Keuschheit ist keine Tugend 
mehr und so weiter. 
 

Diese herrschenden Ideolo-
gien, die sich mit Macht auf-
drängen, sind Götter. Und im 
Schmerz der Heiligen, im 
Schmerz der Gläubigen, der 
Mutter Kirche, zu der wir ge-
hören, müssen diese Götter  
 

dieser Prozess der Entmach-
tung an, über den die Offen-
barung im zwölften Kapitel 
spricht; sie spricht vom Fall 
der Engel, die keine Engel, 
keine Götter auf der Erde 
sind. 
 

Und er wird gerade in der 

Zeit der entstehenden Kirche 
Wirklichkeit, wo wir sehen, 
wie mit dem Blut der Märty-
rer die Götter entmachtet 
werden, alle diese Gottheiten, 
angefangen beim göttlichen 
Kaiser. Es ist das Blut der 
Märtyrer, der Schmerz, der 
Schrei der Mutter Kirche, der 
sie stürzen lässt und so die 
Welt verwandelt. 
 

Dieser Sturz ist nicht nur die 
Erkenntnis, dass sie nicht 
Gott sind. Es ist der Prozess 
der Verwandlung der Welt, 
der mit Blut bezahlt wird, der 
mit dem Leiden der Zeugen 
Christi bezahlt wird. 
 

Und wenn wir genau hin-
schauen, sehen wir, dass die-
ser Prozess niemals zu Ende 
ist. Er verwirklicht sich in ver-
schiedenen Zeiträumen der 
Geschichte auf immer neue 
Weise. Auch heute, in diesem  
 

in sich auf. Und diese kosmi-
sche Geburt wird verwirklicht 
im Schrei am Kreuz, im 
Schmerz der Passion. Und zu 
diesem Schrei am Kreuz ge-
hört das Blut der Märtyrer. 
 

Das Blut der Märtyrer 
verwandelt die Welt  
 
So können wir in diesem Mo-
ment einen Blick auf den 
zweiten Psalm dieser mittle-
ren Hore werfen, Psalm 81, 
wo ein Teil dieses Prozesses 
sichtbar wird. Gott steht un-
ter den Göttern, die in Israel 
noch als Götter betrachtet 
werden. In diesem Psalm 
wird in einer äusserst kon-
zentrierten Form, in einer 
prophetischen Vision die Ent-
machtung der Götter sicht-
bar. 
 

Diejenigen, die Götter 
schienen, sind keine 
Götter und verlieren ih-
ren göttlichen Charak-
ter, sie stürzen. (vgl. 
Ps 82 [81], 6-7):die 
Entmachtung, der Sturz 
der Götter. 
 

Dieser Prozess, der im Laufe 
des langen Glaubensweges 
Israels erfolgt und der hier in 
einer einzigen Vision zusam-
mengefasst wird, ist ein wah-
rer Prozess der Religionsge-
schichte: der Sturz der Göt-
ter. 
 

Und so ist die Verwandlung 
der Welt, die Erkenntnis des 
wahren Gottes, die Entmach-
tung der Mächte, die die Erde 
beherrschen, ein schmerzhaf-
ter Prozess. In der Geschichte 
Israels sehen wir, wie diese 
Befreiung vom Polytheismus, 
diese Erkenntnis - „nur er ist 
Gott“ – sich unter vielen 
Schmerzen verwirklicht, an-
gefangen vom Weg Abra-
hams, dem Exil, den Makka-
bäern, bis hin zu Christus. 
Und in der Geschichte hält  
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inneren Grundfesten 

wanken,  
 

die moralischen und die reli-
giösen Fundamente, der 
Glaube, aus dem sich die 
rechte Art zu leben ergibt. 
Und wir wissen, dass der 
Glaube das Fundament ist, 
und dass schliesslich die 
Grundfesten der Erde nicht 
wanken können, wenn der 
Glaube fest bleibt, die wahre 
Weisheit. 
Und dann sagt der Psalm: 
„Erheb dich, Gott, und richte 
die Erde“ (Ps 82 [81], 8). So 
sagen auch wir zum Herrn: 
„Erheb Dich, in diesem Mo-
ment, nimm die Erde in Deine 
Hände, beschütze Deine Kir-
che, beschütze die Mensch-
heit, beschütze die Erde.“ 
 

Und vertrauen wir uns erneut 
der Mutter Gottes an, Maria, 
und bitten wir:  
 
„Du, die grosse Glaubende, 
Du, die Du die Erde dem Him-
mel geöffnet hast, steh uns 
bei, öffne auch heute die Tü-
ren, damit die Wahrheit sieg-
reich sei, der Wille Gottes, 
der das wahre Gute ist, das 

wahre Heil 
der Welt“. 
Amen.  

 
Menschen, der sich nicht von 
diesen Strömen fortreissen 
lässt, und die Mutter rettet 
und den Sohn. Daher heisst 
es im Psalm, im ersten Psalm 
der mittleren Hore: „Der 
Glaube der einfachen Men-
schen ist die wahre Weis-
heit“ (vgl. Ps 118,130). 
 

Diese wahre Weisheit 
des einfachen Glau-
bens, der sich nicht 
von den Strömen ver-
schlingen lässt, ist die 
Kraft der Kirche.  
Und so sind wir wieder beim 
marianischen Geheimnis an-
gelangt. Und es gibt noch ein 
letztes Wort im Psalm 81: 
„Movebuntur omnia funda 
menta terrae“ (Ps 82 [81], 5) 
 

alle Grundfesten der  
Erde wanken.  

 

Das sehen wir heute, mit 
den klimatischen Problemen, 
wie die Grundfesten der Erde 
bedroht sind, doch sie werden  
durch unser Verhalten be-
droht. 
 

Die äusseren Grundfes-
ten wanken, weil die  

 
stürzen, muss sich das ver-
wirklichen, was die Briefe an 
die Kolosser und an die Ephe-
ser sagen: Die Herrschaften, 
die Mächte stürzen und wer-
den Untertanen des einen 
Herrn Jesus Christus. 
 

Über diesen Kampf, in dem 
wir uns befinden, über diese 
Entmachtung der Götter, 
über diesen Sturz der fal-
schen Götter, die stürzen, 
weil sie keine Götter sind, 
sondern Mächte, die die Welt 
zerstören,  
 

spricht die Offenba-
rung im zwölften Kapi-
tel  
 

ebenfalls mit einem geheim-
nisvollen Bild, für das es je-
doch, so scheint mir, ver-
schiedene schöne Interpreta-
tionen gibt. 
 

Es heisst, dass der Drache 
der fliehenden Frau einen 
Strom von Wasser hinterher-
schickt, der sie fortreissen 
soll. Und es scheint unab-
wendbar, dass die Frau in 
diesem Strom umkommt. 
Doch die gute Erde ver-
schlingt diesen Strom, und er 
kann keinen Schaden mehr 
anrichten. 
 

Die Kraft der Kir-
che ist der Glaube 
der Einfachen. 
 

Ich denke, dass der Strom 
leicht zu deuten ist: Es 
handelt sich um jene Strö-
mungen, die alle beherr-
schen und die den Glauben 
der Kirche verschwinden 
lassen wollen, für den kein 
Platz mehr zu sein scheint 
vor der Macht dieser Strö-
mungen, die sich als einzi-
ge Vernünftigkeit aufdrän-
gen, als einzige Lebens-
weise. 
 

Und die Erde, die diese  
Strömungen absorbiert, ist 
der Glaube der einfachen  
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So erzählt der Zeremoniar, 
dass die von Johannes Paul 
II. ausstrahlende Heiligkeit 
ihn immer dazu gedrängt ha-
be, vor jeder Feier mit dem 
Papst zur Beichte zu gehen: 
„Ich bedurfte der Absolution, 
um neben ihm sein zu kön-
nen. Wenn man in Gegenwart 
einer heiligen Person steht, 
wenn der Mensch in gewisser 
Weise die Heiligkeit berührt, 
so strahlt diese auf die ganze 
Person aus. Doch gleichzeitig 
verspürt man auf seiner Haut 
auch die Versuchung: Offen-
sichtlich gefällt dem bösen 
Geist die Luft der Heiligkeit 

nicht“. 
In jener Nacht und in jenen 
Tagen nach dem Tod Johan-
nes Pauls II. sei Rom zu ei-
nem einzigen Abendmahls-
saal geworden: „Die Welt war 
stehen geblieben, sie hatte 
sich niedergekniet und ge-
weint. Die einen weinten al-
lein aufgrund der Tatsache, 
dass sie einen geliebten Men-
schen verloren hatten, und 
dann kehrten sie heim, wie 
sie gekommen waren. Bei an-
deren vereinten sich die äus-
seren Tränen mit den inne-
ren, welche losbrachen, da 
sie sich vor dem Herrn unan-
gemessen und untreu fühlten. 
Dieses Weinen war sein Se-

 
nerungen wurden in der Aus-
gabe vom 2. April 2011 der 
vatikanischen Zeitung L’Os-
servatore Romano“ veröffent-
licht anlässlich des sechsten 
Todestages des Papstes unter 
dem Titel „Wo der Mittelpunkt 
der Welt liegt“. 
Der Augenblick des Todes des 
Papstes war laut Krajewski 
vom „Te Deum“ geprägt, das 
der Privatsekretär des Paps-
tes angestimmt hatte. Nicht 
eventuelle letzte Worte Jo-
hannes Pauls II. werden er-
wähnt, sondern das Lob Got-
tes, denn: „Johannes Paul II. 
ist gestorben, was heisst: Er 

lebt für immer“. Die um das 
Totenbett versammelten 
Menschen hätten „mit dem 
Hymnus des ‚Te Deum’ Gott 
gepriesen, der in der Person 
des Papstes sichtbar und er-
kennbar war. In einem gewis-
sen Sinne ist dies auch die 
Erfahrung all derer, die ihm 
im Lauf seines Pontifikats be-
gegnet sind. 
 
Bewegt führt Krajewski aus, 
dass – wer mit Johannes Paul 
II. in Kontakt trat – Jesus be-
gegnete. Der Papst sei eine 
ganz von Gott erfüllte Person 
gewesen, „für die Welt sicht-
bares Zeichen einer unsicht 
baren Wirklichkeit“.  

 
Armin Schwibach berichtet 
hier darüber, was sich 
beim Tod des sel. Johan-
nes Paul II. rund um sein 
Bett abgespielt hat. 
 
„Wir knieten um das Bett Jo-
hannes Pauls II. Der Papst 
lag im Halbdunkeln. Das mil-
de Licht der Lampe beleuch-
tete die Wand, doch man 
konnte ihn gut sehen. Als die 
Stunde gekommen war, von 
der wenige Augenblicke spä-
ter die ganze Welt wissen 
sollte, stand Erzbischof Dzi-
wisz unvermittelt auf. Er 
machte das Licht im Zimmer 

an und unterbrach so die Stil-
le des Todes Johannes Pauls 
II. Mit bewegter, doch über-
raschenderweise fester Stim-
me begann er mit dem für 
einen aus den Bergen stam-
menden Mann typischen Ak-
zent, eine der Silben verlän-
gernd, zu singen: ‚Dich Gott, 
loben wir, dich, Herr, preisen 
wir’.“ 
Mit diesen Worten beschreibt 
einer der direkten Zeugen 
des Hinscheidens Papst Jo-
hannes Pauls II., der aus Po-
len stammende päpstliche 
Zeremoniär Konrad Kra-
jewski, die letzten Augenbli-
cke des Lebens Johannes 
Pauls II. auf Erden. Die Erin 

 
 

Seliger Papst Johannes Paul II. 
Bericht über seinen Tod  

Kath.net-Bericht von Armin Schwibach  



8   SCHWEIZER FATIMA-BOTE   NR. 50   4/2011 

 

nenfrau, und dem anderen Zei-
chen, dem grossen, roten Dra-
chen. Die Frau, die einen Sohn 
geboren hatte, muss in die Wüste 
fliehen und der Drache führt nun 
Krieg "mit den übrigen ihrer Kin-
der, die Gottes Gebote er-füllen 
und festhalten am Zeugnis Je-
su" (12, 17). Genau das Gleiche 
kündigt Maria bei ihrer dritten Er-
scheinung in Fatima an. Eine gott-
feindliche Macht tritt auf, wird Irr-
tümer über die ganze Welt 
verbreiten und Kriege entfesseln. 
Der Flucht der Sonnenfrau in die 
Wüste entspricht die "Verfolgung 
der Kirche und des Heiligen Va-
ters, das Martyrium vieler Guten 
und die Vernichtung verschie-
dener Nationen". Aber schliesslich 
wird genauso wie in der Apokalyp-
se Gott auch hier siegen. Am Ende 
wird mein Unbeflecktes Herz tri-
umphieren, verkündet die Gottes-
mutter. Ich frage: Wer möchte 
angesichts dieser Ähnlichkeit, die 
fast schon wie die Erfüllung von 
Apokalypse 12 aussieht, noch von 
einer Privatoffenbarung sprechen, 
wo es sich um die Offenlegung 
dieser Geheimen Offenbarung 
handelt?  
Fatima ist ein Höhepunkt, weil 
es ein eschatologisches Zeichen 
ist, weil es offenbart, dass die 
Heilsgeschichte beim 12. Kapitel 
der Apokalypse angekommen ist. 
 

Das 2. Vatikanische Konzil hat viel 
von den Charismen und dem pro-
phetischen Amt der Kirche gespro-
chen. Im Vertrauen auf diese Wor-
te der Kirche sind wir der festen 
Überzeugung, Fatima so deuten zu 
müssen als das grosse eschatolo-
gische Zeichen, das Gott unserer 
Zeit gegeben hat, und wir dürfen 
uns nicht den Vorwurf des Herrn 
zuziehen, den er zu seiner Zeit 
gegen die geistig Führenden er-
hob: "Das Aussehen des Himmels 
wisst ihr zu unterscheiden, die Zei-
chen der Zeit aber nicht" (Mt 16, 
4). Fatima ist ein Zeichen der 
Zeit. Und der Blitz, der jede Er-
scheinung Mariens ankündigte, ist 
er nicht ein Vorzeichen jenes Blit-
zes, der der Ankunft des Men-
schensohnes vorausgeht (Mt 24, 
27)? Und die anderen atmosphäri-
schen Erscheinungen, die auch 
zum ganzen Komplex von Fatima 
gehören, sind sie nicht Vorausnah-
me und Hinweise auf jene Zeichen 
an Sonne, Mond und Sternen, von 
denen der Herr in seiner eschato-
logischen Rede spricht (Lk 21,25)?  

 

Fatima ist das grosse Zei-
chen der Zeit! 

 

Fatima als Herausfor-
derung unserer Zeit 

Auszug einer Predigt  von Bi-
schof Dr. Rudolf Graber im Jahr 
1973 (!) 
 

Fatima ist ein eschatologisches 
Ereignis. Ich habe schon mehr-
mals folgende Begebenheit berich-
tet: Ein im Vorjahr verstorbener 
Mariologe unterhielt sich mit ei-
nem Fatimagegner, der das soge-
nannte Sonnenwunder als kin-
disch, läppisch und Gottes unwür-
dig bezeichnete. Der marianisch 
eingestellte Professor quittierte 
dies mit dem einzigen Satz: Den-
ken sie an Apokalypse 12,1., dort 
ist die Rede vom grossen Zeichen, 
einer Frau, die mit der Sonne be-
kleidet ist, den Mond unter ihren 
Füssen und eine Krone von zwölf 
Sternen auf ihrem Haupt. Der Ge-
sprächspartner wurde darauf 
nachdenklich. Sicher, exegetisch 
ist mit der Sonnenfrau zunächst 
die Kirche gemeint, aber hat nicht 
unser Heiliger Vater sein grosses 
marianisches Rundschreiben mit 
den Worten der Apokalypse be-
gonnen "Signum magnum", und 
der Introitus der Festmesse von 
Mariä Himmelfahrt erwähnt wieder 
dieses Wort. Jedenfalls bezieht die 
Kirche das grosse Zeichen der 
Apokalypse auf Maria. Ist es dann 
abwegig, im Sonnenwunder von 
Fatima eine Anspielung auf die 
Apokalypse zu erblicken? Aber An-
spielung ist viel zu wenig. Fragen 
wir zunächst: Um was geht es in 
diesem 12. Kapitel der Geheimen 
Offenbarung? Es geht um den gi-
gantischen Kampf zwischen dem 
einen grossen Zeichen, der Son-

gen. Es war der Beginn des 
Wunders der Umkehr“. 
Krajewski war es auch, der 
den hingeschiedenen Johan-
nes Paul II. zusammen mit 
drei Krankenpflegern wusch 
und ankleidete: „Auch wenn 
bereits eine Stunde seit sei-
nem Hinscheiden vergangen 
war, sprachen sie weiter mit 
dem Papst, als sprächen sie 
mit ihrem Vater. Bevor sie 
ihm die Soutane, die Albe, die 
Kasel anzogen, küssten sie 
ihn, sie streichelten und be-
rührten ihn mit Liebe und 
Ehrfurcht, als handle es sich 
um einen Familienangehöri-
gen. Ihre Haltung zeigte nicht 
nur Ehrfurcht vor dem Papst: 
Für mich stellte sie die 
schüchterne Ankündigung ei-
ner nahen Seligsprechung 
dar.“ Sofort sei ihm klar ge-
wesen, dass damit die Selig-
sprechung bereits begonnen 
hatte. 
Der Mittelpunkt des Lebens 
Johannes Pauls II. sei das 
Gebet gewesen: „Mit Johan-
nes Paul II. zusammen zu 
sein hiess, im Evangelium zu 
leben, mitten im Evangelium 
zu sein“. Der Papst habe al-
les, was er von Gott empfan-
gen habe, diesem aufgeop-
fert: „Der Athlet, der in den 
Bergen wanderte und Ski 
fuhr, hatte jetzt aufgehört zu 
gehen; der Schauspieler hat-
te die Stimme verloren. Stück 
für Stück war ihm alles ge-
nommen worden“. Das ganze 
Leben des Papstes sei in Gott 
verborgen gewesen. Nie habe 
er Gott verfinstert. 
Der Mittelpunkt der Welt: 
Dieser liege im Gebet, was 
Johannes Paul II. besonders 
sehen gelassen habe: „Wenn 
er betete, hatte ich den Ein-
druck, als werfe er sich zu 
Füssen Jesu. Wenn er betete, 
war auf seinem Antlitz sicht-
bar, wie er sich völlig Gott 
anvertraute. Er war wirklich 
transparent; er war, um ein 
poetisches Bild zu gebrau-
chen, wie ein Regenbogen, 
der den Himmel an die Erde  

bindet, und seine Seele lief 
auf den Stufen einer Treppe 
von der Erde zum Himmel“. 
Johannes Paul II. habe über-
all gebetet: „Der Papst hat es 
Gott gestattet, durch ihn zu 
atmen: Jeden Tag verbrachte 
er viel Zeit vor dem Taberna-
kel. Das allerheiligste Sakra-
ment war die Sonne, die sein 
Leben erleuchtete. Und er  
ging zu jener Sonne, um sich 
am Licht Gottes zu wärmen. 
Das Leben Johannes Pauls II. 
war vom Gebet durchwoben“. 



 

                                                                                                                                      SCHWEIZER FATIMA-BOTE  NR. 50    4/2011  9   

 
Nationen der Erde verführt.  
Durch Fatima sollen diese 
Götzen gestürzt werden!  
Unsere Liebe Frau von Fatima 
hat die Aufgabe, diese fal-
schen Gottheiten zu vernich-
ten und alle ihre Kinder dahin 
zu führen, dass sie den einzi-
gen wahren Gott lieben, ihm 
dienen und ihn verherrlichen: 
die Heiligste Dreifaltigkeit, 
Vater, Sohn und Heiliger 
Geist.  
Sie will alle zur Anbetung und 
Verherrlichung des Eingebo-
renen Sohnes Gottes führen, 
der durch das Wirken des 
Heiligen Geistes in ihrem 
jungfräulichen Schoss Mensch 
geworden ist: Jesus Christus, 
der für unsere Erlösung am 
Kreuz gestorben ist. Der ge-
kreuzigte Jesus ist der einzige 
Retter und Erlöser. Es gibt 
keine anderen! Auch für die-
ses verdorbene Geschlecht ist 
allein der gekreuzigte Jesus 
die Quelle des Heils!  
Er ist auferstanden, weil er 
Gott ist.  
Unsere Liebe Frau von Fatima 
hat die Aufgabe, die falschen 
Götter zu stürzen: das Geld, 
die falschen Ideologien, die 
Unreinheit. Und durch die 
Zerstörung dieser falschen 
Gottheiten will sie alle zur 
Anbetung des einzig wahren 
Gottes, zu Jesus Christus füh-
ren, wahrer Mensch und wah-
rer Gott, unser Erlöser, der 
uns den Weg zum Heil ge-
zeigt hat, im Kampf gegen 
die Sünde, in der Beob-
achtung der Gebote Gottes, 
der Übung der christlichen 
Tugenden und indem wir den 
Weg der Heiligkeit, des Lich-
tes und der vollkommenen 
Verherrlichung Gottes gehen.  
Danke, o Madonna von Fati-
ma. Entmachte diese fal-
schen Götter immer mehr. 
Befreie die Menschheit von 

 
 
 

Diesen Drachen, der die 
Menschheit mit einem Stolz 
verführt hat, wirst Du mit der 
Demut besiegen. Und wäh-
rend er sich eine Schar mit 
den Grössten gebildet hat, 
hast Du Dir dafür die Kleins-
ten erwählt und Dir Deine 
Schar nicht mit den Stärks-
ten, sondern mit den 
Schwächsten geformt, nicht 
mit den Reichsten, sondern 
mit den Ärmsten, mit Deinen 
kleinen Kindern in allen Teilen 
der Welt.  
Und warum? Um gegen den 
Drachen zu kämpfen und ihn 
zu besiegen. Und wo besiegst 
Du ihn? Der Sieg des Dra-
chens besteht darin, die 
Menschheit von Gott entfernt 
und Götzen errichtet zu ha-
ben, die anstelle Gottes von 
allen angebetet werden.  
So besteht heute, o Madonna 
von Fatima, Deine Aufgabe 
darin, die  falschen Götter zu 
stürzen und zu vernichten!  
 
Fatima ist der Sturz der 

falschen Götter!  
 

Papst Benedikt XVI. hat in 
seiner Meditation vom 11. 
Oktober, während der Son-
derversammlung der Bi-
schofssynode für den Nahen 
Osten erklärt, dass es heute 
falsche Götter gibt, die ent-
larvt und gestürzt werden 
müssen.  
Der erste Götze: das Geld. 
Der Papst bezieht sich auf die 
anonymen Kapitale, die den 
Menschen versklaven und ihn 
zerstören.  
Der zweite Götze: der 
Stolz, der durch die Verbrei-
tung von so vielen falschen 
Ideologien die Wahrheit zer-
stört.  
Der dritte Götze: die Un-
reinheit, die mit Drogen und 
dem Becher der Unzucht alle  

 
Der Gründer der Marianischen 
Priesterbewegung spricht in 
Anlehnung an das vierzehn Ta-
ge früher gehaltene Papstrefe-
rat (siehe vorangegangene 
Seiten) von Fatima „als dem 
Sturz der Götter“. 

Gelobt sei Jesus Christus. - 
Sagen wir alle gemeinsam: 
Danke Jesus, dass Du uns 
Deine Mutter geschenkt hast!  
Heute ist ein Tag der Gnade.  
Ich danke Dir, Mutter Jesu, 
dass Du in Fatima erschienen 
bist. Heute beende ich die 
Reise, die ich am 7. Septem-
ber angetreten habe und die 
mich in die Schweiz, nach 
Deutschland, ganz Frank-
reich, Spanien und Portugal 
geführt hat, um Zönakel der 
Marianischen Priesterbe-
wegung zu halten. Nach vier 
Jahren bin ich wieder hier in 
Fatima. In diesen vier Jahren 
habe ich Amerika, Europa 
und Asien besucht und über-
all dein mütterliche Wirken 
gesehen, o Maria. Es schien 
mir, Dein Geheimnis ergrün-
den und die Aufgabe verste-
hen zu können, die Dir von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit 
anvertraut wurde, o Madonna 
von Fatima, Du Frau mit der 
Sonne bekleidet. Deine Auf-
gabe ist es, den Drachen zu 
bekämpfen und zu besiegen.  

 
 

Predigt von Don Stefano Gobbi in der Erscheinungskapelle  
von Fatima am 25. Oktober 2010  
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die Weihe an Dein Unbefleck-
tes Herz vollziehen. Die 
Mehrzahl von ihnen ist be-
reits im Paradies und viele 
andere sind noch auf dieser 
Erde.  
Aber in diesem Jahr ist et-
was Besonderes gesche-
hen: Am 12. Mai (2010) hat 
der Hl. Vater Benedikt XVI. 
hier vor Dir, in der Cova da 
Iria, alle Priester der Welt 
Deinem Unbefleckten Herzen 
geweiht. Mit dieser Weihe 
scheint meine Aufgabe abge-
schlossen und mein Weg be-
endet zu sein. Vielleicht ja, 
ein Teil ... den Weg, den ich 
zu gehen hatte, um die Men-
schen zur Weihe zu führen.  
 
Heute jedoch muss ein neuer, 
noch wichtigerer Weg einge-
schlagen werden, der Weg 
der gelebten Weihe.  
Wenn wir die Weihe leben, 
wird unser Leben von Deiner 
mütterlichen Liebe verwan-
delt und wir selbst werden zu 
Strahlen Deiner Liebe, die 
sich immer mehr in allen Tei-
len der Welt ausbreiten. Wir 
werden von der Liebe er-
leuchtet, geheiligt, umgewan-
delt. Denn was ist der Tri-
umph Deines Unbefleckten 
Herzens letztlich anderes als 
der unbefleckte Triumph des 
Herzens? Der unbefleckte Tri-
umph der Liebe? So verstehe 
ich, warum der Triumph Dei-
nes Unbefleckten Herzens mit 
dem Triumph der Barmherzi-
gen Liebe Jesu zusammen-
fällt. Mit dem Triumph der 
Barmherzigen Liebe senkt 
sich die Göttliche Barm-
herzigkeit wie Tau herab, um 
die Härte und Unfruchtbarkeit 
dieser Menschheit durch die 
Liebe neu zu beleben. Sie 
wird in der Liebe und durch 
die Liebe erneuert werden, 
und so wird eine neue Zivili-
sation beginnen: die Zivili-
sation der Liebe! Lass uns 
diese Weihe leben, o Unbe-
flecktes Herz Mariä! Mache 
uns zu leuchtenden Strahlen 
Deiner mütterlichen Liebe! O 
Madonna von Fatima, wir 

chen Weisheit! Du bist der 
Sitz der Weisheit, blende sie 
mit dem Glanz der göttlichen 
Wahrheit, damit sie demütig 
zum Glauben zurückkehren 
und den wahren Glauben leh-
ren. So stärkst Du den Glau-
ben in der Kirche von heute, 
die immer mehr von einer 
weit verbreiteten Glaubenslo-
sigkeit verwundet ist.  
Der zweite Götze ist die 
Spaltung, verursacht durch 
die Auflehnung gegen den 
Papst.  
Jacinta hatte hier in Fatima 
eine Vision: Sie hat den Hl. 
Vater auf den Knien ge-
sehen, weinend, während 
man von draussen Steine auf 
ihn warf. Was sind diese Stei-
ne anderes als die Kritiken, 
die Anklagen, Proteste und 
der Widerspruch innerhalb 
der Kirche gegen den Papst?  
So bitte ich Dich, Mutter, die-
sen so gefährlichen Götzen 
zu zerstören.  
Hier knie ich vor Dir und bitte 
meine lieben Brüder Bischö-
fe: Tretet das Blut Jesu nicht 
mit Füssen! Seid immer mehr 
mit dem Papst vereint!  
Meine Priesterbrüder, bleibt 
in Einheit mit den Bischöfen 
und mit dem Papst! Meine 
lieben Gläubigen, bleibt im-
mer mit euren Priestern ver-
bunden, verlasst sie nicht, 
helft ihnen und bleibt in Ein-
heit mit den Bischöfen und 
dem Papst verbunden!  
Dann wird die Einheit der Kir-
che wieder aufblühen, erneu-
ert, geheiligt, erleuchtet von 
Deinem Unbefleckten Herzen, 
o Mutter der Kirche!  
Hier in Fatima hast Du mich 
1972 zu diesem Werk beru-
fen und mir die Aufgabe an-
vertraut, überall hin zu ge-
hen, um alle Priester einzula-
den, sich Deinem Unbefleck-
ten Herzen zu weihen. Ich 
habe diese Deine Mission in 
diesen Jahren erfüllt, habe 
1.500 Flüge und viele andere 
Reisen im Auto und Zug ge-
macht. Ich bin mehrmals in 
die fünf Kontinente gereist, 
damit meine Priesterbrüder 

dieser Sklaverei. Führe sie 
zur Verehrung des einzig 
wahren Gottes, damit Dein 
Sohn Jesus auch heute von 
allen geliebt und ver-
herrlicht wird und man ihm 
dient!  
Der Drache hat auch in der 
Kirche zwei Götzen errich-
tet, um sie zu zerstören. Der 
erste Götze besteht im Ra-
tionalismus und Relativis-
mus, der den Glauben in der 
Kirche zerstören will. Im 
zweiten Petrusbrief steht ge-
schrieben:  
"So wird es auch bei euch fal-
sche Lehrer geben. Sie wer-
den verderbliche Lehren 
verbreiten und den Herrn, 
der sie erkauft hat, verleug-
nen; doch sie werden sich 
selbst bald ins Verderben 
stürzen. Mit ihrer Zügellosig-
keit werden sie viele An-
hänger finden, und ihretwe-
gen wird man den Weg der 
Wahrheit lästern." (2 Petr 
2,1-2).  
So verbreitet sich heute der 
Glaubensabfall in der Kirche 
wegen der falschen Lehrer. 
Sie lehren, aber sie lehren 
falsch, weil sie Irrtümer ver-
breiten und somit Irrlehrer 
sind.  
Wie können wir die Guten 
von den Falschen unterschei-
den? Wenn sie die Wahrheit 
des katholischen Glaubens 
verbreiten, demütig und dem 
Lehramt gehorsam sind, sind 
sie gut. Wenn sie stolz sind, 
Irrtümer verbreiten und dem 
Lehramt ungehorsam sind, 
sind sie Irrlehrer! Wir müssen 
heute zu unterscheiden wis-
sen. Die Gottesmutter will, 
dass wir kluge Kinder sind, 
keine dummen. Wir müssen 
unterscheiden können und 
den Guten folgen, nicht den 
Schlechten, damit wir den 
Glauben bewahren und nicht 
dem Irrtum verfallen und den 
Glauben verlieren.  
Wie sehr ist heute die Kirche 
von diesen falschen Lehrern 
verwundet! Erlange ihnen, o 
Mutter, die Gnade der göttli-
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eines päpstlichen Vertreters 
geplant gewesen war. Die 
Feier mit Kardinal Dias war 
von unbeschreiblicher Tiefe 
und Intensität.  
Und dann kam die ergreifen-
de Ankündigung der Beerdi-
gung: sie soll am Herz-Mariä-
Fest stattfinden, das dieses 
Jahr auf einen Herz-Mariä-
Sühnesamstag fiel. Deutli-
cher kann die Sprache des 
Himmels kaum sein, ist es 
doch äusserst selten, dass 
das Herz-Mariä-Fest drei 
Tage nach dem Hochfest von 
Peter und Paul gefeiert wird. 
Das Herz-Mariä-Fest ist im-
mer 20 Tage nach Pfingsten 
und fällt meistens vor das 
Fest von Peter und Paul! Das 
Datum der Beerdigung ent-
sprach dem Grundanliegen 
der Marianischen Priesterbe-
wegung: Die Verehrung des 
Unbefleckten Herzens Mariä, 
dazu mit dem Bezug auf Fati-
ma (Herz-Mariä-Sühne-
samstag), dem Ort, an dem 
Don Gobbi den Ruf zur Grün-
dung der Bewegung vernom-
men hatte. 
Zuletzt fügte es der Himmel 
so, dass wir beiden Schweizer 
Priester auf der Heimfahrt 
gleich noch an der Beerdi-
gung in Dongo (am Comer-
see) teilnehmen konnten. Es 
war - wie Don Gobbi ge-
wünscht hatte - eine schlichte 
Feier, im Kreis von 31 Pries-
tern und einer Kirche voller 
Gläubigen, die mit ihrem er-
greifenden Gesang des 
Magnificats den Sarg Rich-
tung Friedhof begleiteten, wo 
Don Stefan Gobbi in der 
Priester-Kapelle beigesetzt 
wurde. Als am Ende der Feier 
sein geistliches Vermächtnis 

 
 

schauen auf Dich, Du Frau 
mit der Sonne bekleidet, um 
mit Dir zum Himmel zu 
schauen und so zu verstehen, 
dass der grosse Tag des 
Herrn nahe ist, da wir uns auf 
die Wiederkunft Jesu in Herr-
lichkeit, die strahlende Sonne 
der Gerechtigkeit, vorbereiten 
müssen, die einen neuen 
Himmel und eine neue Erde 
erstehen lässt... 
 
Und Du, Fatima, bist das 
Vorzeichen dieser  
neuen Zeit!  

* 
Unsere Liebe Frau von Fati-
ma, ich reise ab. lch weiss 
nicht, ob und wann ich wie-
derkehren werde. Doch auch 
wenn ich ferne bin, lebe ich 
hier! Denn Du hast mein gan-
zes Leben verwandelt. So sa-
ge ich mit Wehmut - gleich 
den Hunderttausenden von 
Pilgern: "Adeus! Fatima 
adeus!" Aber ich bleibe im-
mer bei Dir. Das letzte Adeus 
werde ich im letzten Augen-
blick meines Lebens sagen, 
denn bis zu jenem letzten 
Augenblick bist Du, o Madon-
na von Fatima, meine Liebe, 
mein Licht, meine Hilfe, mein 
Trost, meine Hoffnung und 
vor allem meine Freude! Ge-
lobt sei Jesus Christus.  
(Entnommen dem Rundbrief Nr. 4 

der Marianischen Priesterbewe-

gung, 8. Dezember 2010) 

 
 

 
 

Eindrückliche Exerzitien mit Don 
Gobbi 

 

Bericht von Pfr. Matthias Rey 

 
Als wir am Sonntag, 26. Juni 
in Collevalenza (Nähe Assisi) 
für die Exerzitien ankamen, 
wurden wir - 15 Bischöfe und 
etwa 230 Priester - von der 
Mitteilung getroffen, dass 
Don Gobbi mit schweren 
Herzproblemen in Mailand im 
Spital liege. Der Gedanke, die 
grosse Reise zu diesen Exer-
zitien sei nun vergeblich ge-
wesen, wurde allmählich ver-
drängt von der Überzeugung, 
dass diese Exerzitien als his-
torisches Ereignis in die Ge-
schichte der Marianischen 
Priesterbewegung eingehen 
werde. So kam es! 
Am Mittwoch, 29. Juni 
starb Don Stefano Gobbi -  
am Fest von Peter und Paul! 
Das ist das Fest des Papstes, 
nicht nur, weil Papst Benedikt 
an diesem Tag sein 60-
jähriges Priesterjubiläum 
feierte, sondern weil es auch 
das Fest ist, an dem Petrus 
als oberster Hirte der Kirche 
gefeiert wird. Eines der zent-
ralen Anliegen des Mariani-
schen Priesterbewegung  ist 
die Treue zum Papst, das 
ganz gerade Einstehen für ihn 
und das Gebet für ihn.  
Am Donnerstag kam der Sarg 
in die Kirche von Collevalen-
za. Niemand hatte anfangs 
der Exerzitien geglaubt, dass 
Don Gobbi kommen würde. 
Jetzt war er da. Er war nicht 
wie früher da mit seinen Vor-
trägen und Gebeten, jetzt 
war er einem jeden von uns 
ganz nahe, er sprach zu uns 
im Herzen und segnete uns 
vom Himmel her. Die gute 
Mutter Maria hatte es gefügt, 
dass der Leichnam von Don 
Gobbi an jenem Tag anwe-
send war, an dem der Besuch  
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Wie ich dem Unbefleckten 
Herzen Mariens jeden Mo-
ment meines Lebens geweiht 
habe, weihe ich den Moment 
meines Übergangs von der 
Erde zum Himmel und von 
der Zeit in die Ewigkeit eben 
diesem Unbefleckten Herzen. 
 

Ich danke allen für das Gute, 
das ich empfangen habe. Ich 
bitte um Vergebung, wenn 
ich jemanden auch unwillent-
lich verletzt haben sollte.  
 
Allen, die der Marianischen 
Priesterbewegung angehören, 
verspreche ich meinen spe-
ziellen Schutz und eine be-
sondere Hilfe vom Paradies 
her, wo ich vertraue, durch 
die Barmherzigkeit des Herrn 
und durch die Hilfe eures Ge-
betes einzutreten. 
 
Ich grüsse euch in Erwartung, 
euch alle unter dem gloriosen 
Mantel der Königin aller Heili-
gen zu treffen, und ich segne 
euch im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes. Amen. 
 
Der Priester 
Don Stefan Gobbi 

 

(Übersetzung Pfr. Matthias 
Rey) 
 

vorgetragen wurde, bekreu-
zigten sich alle, als es am 
Schluss hiess: „Ich segne 
euch vom Himmel her im Na-
men des Vaters und des Soh-
nes und des Heiigen Geistes“. 
Mehr als zuvor ist jetzt Don 
Gobbi einem jede nahe, der 
die Botschaften im „Blauen 
Buch“ liest und danach lebt.  
 

 
Mailand, 1. Januar 2011, ers-
ter Samstag des Monats 
und des Jahres 
 
Ich nehme den Tod an wie 
und wann der Herr will und 
wiederhole dabei im Unbe-
fleckten Herzen von Maria 
mein Ja zum Willen Gottes. 
 

Ich hinterlasse als mein geis-
tiges Vermächtnis alles, was 
im Buch „Den Priestern, viel-
geliebte Söhne der Muttergot-
tes“ geschrieben ist, und ich 
bezeuge, dass die Botschaf-
ten, die da enthalten sind, 
von mir unter der Form von 
inneren Einsprechungen 
(locuzioni interiori) empfan-
gen worden sind. 
 

Im Geiste der Dankbarkeit 
dem Herrn und der Mutter-
gottes gegenüber, bitte ich, 
dass nach der Beerdigungs-
messe von allen das Magnifi-
cat gesungen werde… 
 

Ich bitte um eine sehr einfa-
che Beerdigung: An Stelle 
von Blumen bitte ich, dass 
Werke der Nächstenliebe ge-
macht werden. Ich wünsche, 
in Dongo, im Heiligtum der 
Mutter der Tränen unter dem 
Altar des Kreuzes beerdigt zu 
werden. Sollte das nicht mög-
lich sein, bitte ich um eine 
provisorische Beerdigung in 
der Klerus-Kapelle im Fried-
hof von Dongo. 
 

 
 

Mein geistiges  
Vermächtnis 

 
 

Die weissen Tauben 
von Fatima 

man so etwas im XX. Jahr-
hundert noch mit ansehen 
muss! Ich sehe noch ein, 
dass man Maria verehrt, aber 
das hier ist ja nur eine Sta-
tue, das grenzt an Götzen-
kult! Das ist wirklich zu viel, 
gib es zu!“ Sie schauen zum 
Himmel und erblicken drei 
weisse Tauben, die im Kreis 
fliegen. Schliesslich stürzen 
sie herab, umkreisen die Sta-
tue und lassen sich, eine ne-
ben der anderen auf dem So-
ckel, zu Füssen der Madonna 
nieder. Es folgen Freuden-
schreie, Händeklatschen und 
Böllerschüsse aber die Vögel 
erschrecken davor nicht. Ein 
Regen von Blumen fällt her-
ab, die Tauben fliegen trotz-
dem nicht davon. Weit davon 
entfernt begnügen sie sich 
damit, als der Blumenregen 
stärker wird, ihre Köpfe zu 
senken und ihre Flügel auszu-
breiten. Leise gurrend, 
schmiegen sie sich noch nä-
her an die Statue. So verwei-
len sie während Stunden und 
Tagen, hingekauert und un-
beweglich und lassen sich von 
der Menge füttern, ohne von 
ihrem Platz zu weichen.  
 

Als man in die Kathedrale von 
Lissabon einzieht, verlassen 
die Tauben immer noch nicht 
ihren Platz. Am 6. Dezember 
1946, während der feierlichen 
Messe, setzt sich eine Taube, 
wie ein Symbol des Heiligen 
Geistes, auf die Krone der 
Mutter Gottes. Und während 
der Kommunionausteilung an 
viertausend Gläubige, wendet 
sie sich mit ausgestreckten 
Flügeln dem Altar zu und ver-
harrt in dieser Anbetungshal-
tung bis zum Ende. Die Men-
schenmenge beobachtet sie 
erstaunt und von Bewunde-
rung ergriffen. Fernando ist 
da, er hält ein kleines Mäd-
chen auf seinem Arm, damit 
es die Mutter Gottes, an die 
es Küsschen schickt, besser 
sehen kann.  
 

Als im Jahre 1946 die Statue 
Unserer Lieben Frau von Fati-
ma in einer Prozession von 
Bombarral nach Lissabon ge-
tragen wird, befinden sich 
zwei Freunde in der unglaub-
lich grossen Menschenmenge, 
die der Mutter Gottes zuju-
belt, wie noch niemals je-
mandem zugejubelt worden 
ist. Carlos, ein junger Gläubi-
ger, bricht in Freudenrufe aus 
und jubiliert wie die anderen, 
sein Freund Fernando hinge-
gen hat ein spöttisches Lä-
cheln um den Mund: „Dass 
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der Gnade ausharren 
und des ewigen Lebens 
würdig werden. 

7. Die wahrhaftig andäch-
tig dem Rosenkranzge-
bet obliegen, werden 
nicht ohne Sakramente 
sterben. 

8. Ich will, dass alle, die 
den Rosenkranz beten, 
im Leben und im Tod 
Licht und Fülle der Gna-
den haben und an den 
Verdiensten der Heiligen 
teilnehmen.  

9. Täglich befreie ich See-
len aus dem Fegefeuer, 
die meinem Rosenkranz-
gebet ergeben waren. 

10. Die wahren Söhne und 
Töchter meines Rosen-
kranzes geniessen eine 
grosse Glorie im Him-
mel.  

11. Was auch immer du im 
Rosenkranzgebet erbit-
test, wirst du erlangen. 

12. Jenen, die für die 
Verbreitung meines Ro-
senkranzes eintreten, 
werde ich in allen Nöten 
zu Hilfe kommen.  

13. Von meinem göttlichen 
Sohn habe ich erlangt, 
dass alle, die in meiner 
Rosenk r an z -B r ude r -
schaft eingeschrieben 
sind, im Leben und im 
Tod himmlische Mitbrü-
der haben. 

14. Die meinen Rosenkranz 
beten, sind meine Söh-
ne und Töchter, Brüder 
und Schwestern, Jesu 
Christi, meines Eingebo-
renen Sohnes. 

15. Die Andacht zu meinem 
Rosenkranz ist ein gros-
ses Zeichen der Auser-
wählung. 

 
 

zen der Sünder bewegt, 
dass sie die eitle Liebe 
zur Welt aufgeben und 
zur Liebe Gottes ent-
facht werden mit der 
Sehnsucht nach den 
ewigen Dingen. Wie 
werden die Seelen durch 
solch ein Mittel geheiligt 
werden! 

5. Eine Seele, die sich mir 
im Rosenkranzgebet an-
empfiehlt, wird niemals 
verloren gehen.  

6. Wer auch immer den 
Rosenkranz andächtig 

mit der Betrachtung der 
Geheimnisse betet, wird 
im Unglück nicht er-
drückt, noch den Zorn 
Gottes erfahren, noch 
durch plötzlichen Tod zu 
Grunde gehen. Wenn er 
ein unbussfertiger Sün-
der ist, wird er sich be-
kehren, wenn er ein Ge-
rechter ist, wird er in 

Der selige Albanus von 
Rupe, ein hervorragender 
Rosenkranzprediger aus 
dem Dominikanerorden, 
hatte bei einer Erschei-
nung der Gottesmutter 
den Auftrag erhalten, für 
das Rosenkranzgebet 
einzutreten und es zu 
verbreiten.  
 
Unzählige Gnaden hat dabei 
die allerseligste Jungfrau de-
nen versprochen, die sie 
durch dieses Gebet voll Ver-
trauen verehren. 
Diese Gnaden wer-
den in den Werken 
des seligen Albanus 
aufgezählt und sind 
unter dem Namen 
„Fünfzehn Verspre-
chungen“ bekannt. 
1. Die mir beharr-

lich durch das 
Rosenkranzge-
bet dienen, 
werden irgend-
eine besondere 
Gnade erhalten. 

2. Allen, die mit 
Andacht den 
Rosenkranz be-
ten, verspreche 
ich meinen be-
sonderen Schutz 
und grosse 
Gnaden. 

3. Das Rosen-
kranzgebet wird 
gegen die Hölle 
eine der mäch-
tigsten Waffenrüstungen 
sein. Es wird das Laster 
auslöschen, die Sünde 
tilgen, die Irrlehre aus-
rotten. 

4. Dieses Gebet lässt die 
Tugenden und heiligen 
Werke wieder aufblü-
hen, erwirkt von Gott 
die reichsten Erbarmun-
gen, indem es die Her- 

 
 

 

Fünfzehn Versprechungen der Rosenkranzkönigin 
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Unmittelbar vor dem Abflug 
der Statue mit dem Heli-
kopter bat Pater Pio einige 
seiner Mitbrüder: "Helft 
mir!" Sie hoben ihn vom 
Krankenbett hoch zum 
Fenster seines Zimmers. 
Der Helikopter hatte gerade 
abgehoben und kreiste 
noch dreimal über dem 
Kloster als Geste des Ab-
schieds an Pater Pio.  
Dann flog er nordwärts weg 
und P. Pio schrie laut: 
"Meine kleine Mutter: Seit 
Du in Italien unterwegs 
bist, wurde ich durch die 
Krankheit ans Bett gefes-
selt! Willst Du mich so zu-
rücklassen, jetzt da Du weg 
gehst?" Plötzlich drehte der 
Helikopter um und flog zu-
rück zum Kloster.  
 
Der Pilot bezeugte später, 
er habe sich gezwungen ge-
sehen, umzukehren. Dann 
sah er Pater Pio am Fens-
ter. In diesem Augenblick 
spürte Pater Pio eine ge-
heimnisvolle Kraft, die sei-
nen Körper durchströmte. 
Mit einem Satz war er auf 
den Beinen und rief aus: 
"Ich bin geheilt!" Seine Hei-
lung war so vollständig, 
dass er kurz danach sein 
volles Programm wieder 
aufnehmen konnte.  
Wann immer er über dieses 
Ereignis sprach, bezeichne-
te er es als die Heilung 
durch die Vermittlung Unse-
rer Lieben Frau: "Ich bete-
te zur Madonna und sie 
heilte mich!". 
 

 
Im April 1959 war Pater Pio 
gezwungen, für einige Mo-
nate das Bett zu hüten. Die 
Ärzte diagnostizierten eine 
bronchiale Lungenentzün-
dung und sogar einen 
krebsartigen Tumor, der ei-
ne Chemotherapie erforder-
lich machte. Pater Pio war 
nicht mehr in der Lage, die 
hl. Messe zu feiern oder die 
Beichte zu hören.  
 
Die Gerüchte über seinen 
lebensbedrohlichen Ge-
sundheitszustand erreichten 
auch den Vatikan und man 
ging davon aus, dass P. Pio 
nur noch kurze Zeit zu le-
ben hätte. 
 
Zur gleichen Zeit wanderte 
die Fatima-Pilgerstatue 
quer durch Italien. Am 5. 
August kam sie per Heli-
kopter nach San Giovanni 
Rotondo. Tausende kamen, 
um zu beten und sie zu ver-
ehren. Am nächsten Tag 
wurde sie für Pater Pio in 
die Sakristei gebracht.  

 
Pater Pio verehrte sie mit grosser Hingabe, küsste die Sta-
tue und legte einen Rosenkranz rund um sie. Aber sein Zu-
stand war so schwach, dass er sofort wieder in sein Zimmer 
gebracht werden musste. 

 
 

Die wunderbare Heilung von Pater 
Pio, dem geistlichen Vater des  

Fatima-Weltapostolats 

Fatima-Statue in der  

Sakristei von San  

Giovanni Rotondo.  

Vor ihr betete  P. Pio vor jeder 

hl. Messe 

 

Einige Gedanken 
von Georges Inglin 

Wann nimmt die Welt diese 
vor bald 100 Jahren durch die 
Muttergottes an die drei Se-
herkinder ergangenen Bot-
schaften endlich nicht nur 
Kenntnis, sondern setzt sie 
auch in die Tat um? Papst Pi-
us XII. sagte: „Die Bot-
schaft von Fatima ist das 
stärkste Eingreifen Got-
tes durch Maria in der 
Geschichte der Kirche 
und Menschheit seit dem 
Tod der Apostel.“ 
Das war vor mehr als 60 
Jahren. Und seither ist die-
se Aussage in unzähligen 
Ereignissen bestätigt und 
von allen Nachfolgern von 
Pius XII. bekräftigt worden. 
Umso mehr ist es einfach 
absolut unverständlich, wie 
klein das Echo weltweit auf 
diese doch so aufrüttelnden 
Botschaften geblieben ist. 
Nehmen wir das Beispiel 
der Schweiz, oder besser 
des deutschsprachigen Rau-
mes. Die meisten Pfarreien 
lehnen es ab, unsere Fati-
ma-Schriften aufzulegen - 
und dies leider allzu oft mit 
dem ausdrücklichen Einver-
ständnis der zuständigen 
Priester. Diese Abwehrhal-
tung kann nur mit den ein-
deutigen Aussagen der Bot-
schaften von Fatima im Zu-
sammenhang stehen: Hier 
wird eben über die letzten 
Dinge Klartext gesprochen. 
Und es wird 7– bis 10-
jährigen Kindern die Höl-
lenvision zugemutet. Es ist 
höchste Zeit, dass angefan-
gen von unseren Bischöfen 
bis zu den Gläubigen, die 
Erkenntnis wächst, dass ge-
rade die Botschaften von 
Fatima für unsere in der 
Glaubenskrise steckende 
Kirche gedacht sind... 
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Montichiari hat in etwa 60 
Jahren durch die weltbekann-
ten Rosa-Mystica-Statuen, die 
man oft auch als „Wander-
muttergottes“ verwendet, in-
ternationale Bekanntheit er-
langt. Die Statue wird von 
Familie zu Familie, von Haus 
zu Haus gebracht, wo sie für 
etwa eine Woche „residiert“.  
 
Weiter hat sich Montichiari in 
die Geschichte der christli-
chen Praxis eingeschrieben 
durch die vielen, auch inter-
nationalen Besucher, speziell 
an der Grotte mit dem oft 
wunderbar heilenden Wasser, 
so dass im „religiösen Kos-
mos“ vieler Menschen deutli-
che Spuren hinterlassen wur-
den. Das Bewusstsein für 
mehr Gebet und Opfer ist da-
mit etwas mehr in die Volks-

see le  gedrungen,  a ls 
„Verstärker“ der Fatima-
Gedanken und jener von an-
deren Erscheinungsorten, wo 
das Thema: „Gebet, Umkehr, 
Bekehrung, Sühne, Opfer 
u.a.“ in verschiedensten Vari-
ationen und Formulierungen 
auch in Erinnerung gebracht 
wird. Menschen brauchen we-
gen ihrer „harten Herzen“ 
und geistlichen Trägheit - oft 
Wiederholungen, Ermunte-
rungen. Es begann so einfach 
und unmerklich, wie die 

den Glauben und ihre ewige 
Seligkeit und werden zu Fein-
den der Kirche.) 
D i e  M u t t e r g o t t e s 
wünscht, dass man jedes 
Jahr am 8. Dezember  um 
die Mittagszeit die 
„Stunde der Gnade für 

die ganze Welt“ feiere. 
Ebenso soll an jedem 13. Ok-
tober, also am letzten Er-
scheinungstag in Fatima 1917 
weltweit eine Sühnekommu-
nion gehalten werden als 
stellvertretende Genugtuung 
gegenüber Gott für die Sün-
der und aus Dank und Liebe 
zu Gott.  
Am 6.4.1975 findet die erste 
Prozession im Erscheinungs-
bezirk Fontanelle mit einer 
grossen Holzstatue der „Rosa 
Mystica“ statt, die von zwei 
gleichzeitig auftretenden, 
stark beeindruckenden Re-
genbogen  begleitet werden. 
Seither erfolgt die Verbrei-
tung der Rosa Mystica-Statue 
in hunderttausendfacher Wei-
se in der ganzen Welt, an de-
nen in verschiedensten Welt-
teilen häufig Tränen- bzw. 
Bluttränen– Phänomene auf-
traten, als starkes übernatür-
liches Zeichen und als Aufruf 
bzw. Erinnerung an die 
Hauptbotschaften von Monti-
chiari, nämlich:  
Gebet, Opfer, Sühne.  

 

In wunderbarer Gestalt 
und herrlichem Glanz zeig-
te sich Maria als violett 
gekleidete Frau der Kran-
kenschwester Pierina Gilli. 
Sie sah ihr von drei 
Schwertern durchbohrtes 
Herz. Das erste der 
Schwerter bedeu-
tete das unwürdige 
Zelebrieren und 
Kommuniz ieren, 
das zweite die 
treulose Preisgabe 
der Berufung und 
das dritte den Ver-
rat am Glauben. 
 
Maria erscheint ab 
dem Jahre 1946 der 
damals 35-jährigen 
Krankenschwester 
Pierina Gilli als „Rosa Mystica“  
zunächst einige Jahre in 
Montichiari, dann (ab 1966) 
Erscheinungen in dem einige 
Kilometer von Montichiari be-
findlichen Fontanelle, wo 
sich eine Wassergrotte befin-
det. Viele Heilungen erfolgten 
seither durch dieses Wasser. 
Schwerpunkt der Botschaf-
ten: Die Symbole der Rosen 
werden wie folgt gedeutet:   
Die weisse Rose bedeutet:  
Geist des Gebetes. Die rote 
Rose bedeutet: Geist der 
Sühne und Opferbereitschaft. 
Die gelbe oder goldene Ro-
se bedeutet: Geist der Busse. 
Dann ist auch die Rede von 
drei Schwertern: 
Das erste Schwert bedeutet: 
Verlust des Priester- und Or-
densberufes. Das zweite 
Schwert bedeutet: Priester 
und Ordensleute, die in Tod-
sünden dahinleben. 
Das dritte Schwert bedeutet: 
Priester und Ordensleute, die 
den Verrat des Judas bege-
hen. (Mit der Preisgabe des 
Berufes verlieren sie oft auch 

 

Montichiari (Fontanella) „Rosa Mystica“ 
Norditalien (südlich Brescia gelegen) 

Kirchlich anerkannt als Wallfahrts– und Gebetsstätte. 
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Statue der „Rosa Mystica“ an-
gefertigt worden Hinweis: 
Maria erläutert:  
„Der 13. eines jeden Mo-
nats soll als ein Tag, der Ma-

ria geweiht ist, begangen 
werden.“  
Die ersten 12 Tage eines 
Monats sollten als Vorbe-
reitung auf diesen Ma-
rientag an jedem 13. Tag 
gesehen werden. „Diese 
Rosa-Mystica-Andacht“, 
die sie als Sühne für die 
Sünden, mit denen Jesus 
und Maria getroffen wer-
den, wünscht, sollten vor 
allem Priester und Orden 
einführen bzw. praktizie-
ren. Dies lässt sich leicht 
mit den Intentionen Ma-
rias von Montichiari 
„kombinieren“. Diesen 
kirchlichen Institutionen 
verspricht die Mutter 
Gottes als Dank für diese 
„Rosa-Mystica-Andacht“ 
reichen Segen, beson-
ders hinsichtlich der Be-
rufungen und Rückkehr 

zum ursprünglichen Geist des 
Ordensgründers. Konkret 
sollte man für diesen Tag be-
sondere Gebete, Hl. Messe 
mit Kommunion, Rosenkranz 
und die Stunde der Anbetung 
als Programm festlegen. Bei 
der Erscheinung am 
22.10.1947 verabschiedete 
Sie sich von Pierina mit den 
Worten: „Vivi d`amore“ (Lebe 
in der Liebe oder lebe aus der 

Liebe). 
Als Pierina am 16.11.1947 
und 22.11.1947 im Dom von 
Montichiari betete, hatte sie 

mende Jahre. In dieser Höl-
lenqual vernahm sie Marias 
Stimme, die erläuterte: 
„Siehe da, die Hölle!“ Die ers-
te Schar der Dämonen wird 

von den gottgeweihten See-
len gebildet, die ihren Beruf 
verraten haben und deswe-
gen verdammt wurden, weil 
sie sich nicht bekehrt haben. 
Die zweite Schar bestand aus 
jenen gottgeweihten Seelen, 
die in Todsünde gestorben 
sind. Die dritte Schar besteht 
in den „Judaspriestern“.  
Weiter hörte sie: „Es braucht 
Busse, Busse, um zu verhin-
dern, dass die Seelen in 
die Hölle kommen“. Pie-
rina stimmte zu, Busse 
zu tun. In der Folge gab 
es ähnliche Erscheinun-
gen an verschiedenen 
Orten, so auch in der Ka-
pelle des Krankenhau-
ses, wo Pierina arbeitete. 
Bei der Erscheinung am 
13. Juli 1947 sah dann 
Pierina die Mutter Gottes 
mit den drei Rosen auf 
der Brust; die drei 
Schwerter lagen auf dem 
Boden. In dieser Symboldar-
stellung ist dann auch die in-
zwischen weltweit verbreitete 

meisten grossen Bewegun-
gen. Eine opferbereite, beten-
de Seele, die sich ganz Marias 
Plänen (die wiederum Gottes 
Pläne sind) im demütigen Ge-
horsam und kindlichem, lie-
bevollen Vertrauen ausliefert, 
steht am Beginn. Die italieni-
sche Krankenschwester Pie-
rina Gilli war so eine Opfer-
seele. Der Herr macht seine 
Werke bekanntlich nicht al-
lein. „Gott braucht Men-
schen“, die durch die Mitar-
beit eine vornehme Würde 
erfahren und sich viele Ver-
dienste „einsammeln“ kön-
nen. Die Seherin musste sich, 
wie bei allen Erscheinungen, 
erst langsam, Schritt für 
Schritt, an diesen Kontakt mit 
der Welt des Übernatürlichen 
gewöhnen. Gottes Werke 
wachsen langsam, dafür ha-
ben sie ein gutes Fundament 
– wie die Kirche, „auf Fels ge-
baut“.  
Hier nun eine chronologische 
Zusammenfassung: Am 24. 
November 1946 hat die er-
wähnte Krankenschwester in 
ihrem Zimmer die erste Ma-
rienerscheinung. Maria zeigt 
sich ihr in einem violetten 
Gewand mit dem starken 
Symbol von drei Schwer-
tern, die in ihrer Brust ste-
cken. Mit Tränen in den Au-
gen erläutert sie: „Gebet, Op-
fer, Sühne“. Nach dieser Er-
scheinung musste die Seherin 
viel leiden (…)  Zugleich hat-
ten die dämonischen Quäle-
reien ihren Höhepunkt er-
reicht: Sie wurde mit starkem 
Entsetzen über die Hölle er-
füllt und Teufel durften auch 
ihren Körper schlagen. 
Manchmal wurde sie ohn-
mächtig vor Schmerz, sie 
fühlte sich in ein schreckli-
ches, immenses Feuermeer 
versetzt, wo sie noch zudem 
ekelerregender Schwefelge-
stank quälte. Pierina schrie 
nach Hilfe. Zwei Ordens-
schwestern im gleichen Spi-
tal, in dem sie arbeitete, wur-
den der Trost und die Unter-
stützung durch viele kom-
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einem überaus stark strah-
lenden Licht. Sie vernahm die 
Worte: „O, seht dieses Herz, 
das die Menschen so sehr 
liebt, während es die meisten 
mit Schmähungen überhäu-
fen“. Es wurden verschiedene 
Personen während dieser Er-
scheinung geheilt, die dann, 
am Ende der Versammlung, 
den Menschenmassen im 
Dom vorgestellt wurden. Eine 
dritte unheilbar Kranke wur-
de, nicht im Dom anwesend, 
im Ort Montichiari geheilt, als 
jemand voll Glaube bezug-
nehmend auf die Erscheinung 
im Dom für sie betete. Natür-
lich gab es auch Bekehrun-
gen. Pierina zog sich dann für 
viele Jahre als Pflegerin in ein 
Kloster der Franziskanerinnen 
in Brescia zurück. 
 

Erscheinung am 27.2.1966 in 
Brescia: Maria wünscht Buss-

wallfahrten, die von 
der Quelle in Fonta-
nelle bei Montichiari in 
diverse Landesteile 
ausgehen, um den 
Geist ihrer Botschaf-
ten in breitere Bevöl-
kerungsschichten zu 
tragen. Pierina soll 
sich auch wieder aus 
ihrer Zurückgezogen-
heit in Brescia mehr 
in das Licht der Öf-
fentlichkeit begeben, 
indem sie in Fontanel-
le an der Quelle Kran-
kenpflegedienste 
macht. Maria hat der 
Quelle (Trinkwasser 

und Wasserbecken zum Ein-
tauchen für Kranke) besonde-
re Heilungskraft zugesagt. 
Am 17.4.1966 fand dann 
auch eine vorher angekündig-
te Erscheinung in Fontanella 
selbst statt. Pierina sollte die 
oberste Stufe, die zur Quelle 
hinabführt, küssen – als sym-
bolische Handlung der Busse 
und Reinigung. Dann sollte 
die Seherin Schlamm und 
Schmutz in ihre Hände neh-
men und sich symbolisch da-
mit waschen – als Zeichen, 

mit den beiden verstorbenen 
Seherkindern Francisco und 
Jacinta erschien, die der Se-
herin Pierina als Beispiel und 
Begleitung vorgestellt wur-
den. Maria erläuterte für die-
se Erscheinung am 8. Dezem-
ber 1947: Sie, als universelle 
Gnadenvermittlerin, will bei 
diesem Kommen viele Bekeh-
rungen und Heilungen erwir-
ken. Der Dom war an diesem 
Tag wegen der vorher ange-
kündigten Erscheinung mit 
einigen Tausend Menschen 
zum Bersten voll. Pierina 
kniete in der Mitte des  Do-
mes bei den vier Ziegelstei-
nen nieder und betete mit 
den Anwesenden den Rosen-
kranz. Plötzlich rief sie laut: 
„O, die Madonna“. Sie sah 
Maria auf einer grossen weis-
sen Treppe, die an beiden 
Seiten mit roten, goldenen 

und weissen Rosen ge-
schmückt war. Maria erläu-
terte den Symbolgehalt: „Wer 
mich als Gnadenvermittlerin 
anruft, wird gleichsam, wie 
auf einer Treppe, geistlich hö-
her steigen, Fortschritte ma-
chen, zu meinem mütterli-
chen Herzen aufsteigen.“ 
Dann ging die Muttergottes, 
im Sinne einer Zusammenfas-
sung und Wiederholung, auf 
ihre Kernbotschaften von 
Montichiari ein, die in dieser 
Abhandlung bereits erläutert 
wurden. Pierina sah Maria in 

jeweils Erscheinungen der 
„Rosa Mystica“. Unter ande-
rem wünschte die Mutter Got-
tes besondere Sühne für die 
Sünden gegen die „heilige 
Reinheit“. Ohne unseren Süh-
ne-/Opferbeitrag kann sie die 
strafende Gerechtigkeit Got-
tes nicht aufhalten. Dann 
musste Pierina als Akt der 
Demut auf vier Ziegelsteinen 
am Boden des Domes mit der 
Zunge jeweils ein Kreuz ma-
chen (vgl. Bernadette in 
Lourdes sollte in der Grotte 
aus dem schlammigen Was-
ser, wo später die Heilquelle 
entsprang, trinken – ebenso 
als symbolischer Akt der Ver-
demütigung). Maria wünsch-
te, dass diese vier Ziegel-
steine, auf die sie „herab-
gestiegen ist“, als Andenken 
an ihr Kommen im Dom, be-
sonders bezeichnet bzw. ehr-
fürchtig geschützt 
werden. Weiter 
sollte die Statue 
der „Rosa Mysti-
ca“, die auf drei 
Stufen steht pro-
zessionsweise 
durch das Land 
getragen und 
dann auf die vier 
Ziegelsteine im 
Dom gestellt wer-
den. Sie versprach 
dann für den Ma-
rienfeiertag, den 
8.Dezember 1947, 
ihr Erscheinen im 
Dom – um die Mit-
tagszeit – als 
„Stunde der Gnade“. Sie 
versprach auch, Pierina einen 
tieferen geistigen Einblick in 
das Geheimnis ihres 
„Unbefleckten Herzens“ zu 
geben, worauf man sich am 
Fest des 8. Dezember auch 
besonders besinnen soll. Wei-
ter nahm sie kurz Bezug auf 
ihre Erscheinungen in Fatima 
und Bonate (Italien), wo auch 
die Andacht bzw. „Weihe an 
ihr Unbeflecktes Herz“ von ihr 
gewünscht wurde. Ein weite-
rer Fatima-Bezug erfolgte in 
Montichiari insofern, als Maria 
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riens“) sah eine Gruppe von 
Betern, im Haus versammelt, 
plötzlich die Statue reichlich 
Tränen vergiessen, die auch 
an einer Fatima Statue im 
Haus festgestellt wurden. 
Dies dauerte die ganze Nove-
ne hindurch an und setzte 
sich später durch lange Zeit 
an einer anderen Rosa- 
Mystica-Statue, die die Fami-
lie Linden erworben hatte, 
fort. Ausserdem ging manch-
mal ein äusserst starker Ro-
senduft von der Statue aus. 
Einige Male im Jahre sah man 
auch normale Tränen und 
Bluttränen aus den Augen der 
Fatima-Statue. Tausende 
Menschen kamen innerhalb 
kurzer Zeit in das Haus und 
wurden so Augenzeugen. 
Ebenso weinte ein Kruzifix in 
diesem Hause Bluttränen, 
und zwar am 2. Januar und 4. 
Februar 1986. Die Gegen- 
stände wurden auch wissen-
schaftlich untersucht (Labor), 
wobei der Rosa-Mystica-
Statue während den drei Mo-
naten der Laboranalysen wei-
terhin – in unterschiedlichen 
Mengen - Flüssigkeit aus den 
Augen strömte. Man konnte 
keinerlei Manipulation an den 
Statuen feststellen. Bei man-
chen weinenden Statuen in 
diversen Ländern hat die La-
boruntersuchung eindeutig, 
vom chemischen Standpunkt, 
menschliche Tränen nachge-
wiesen. Im Falle Maasmeche-
len konnte die Flüssigkeit 
chemisch nicht zugeordnet 
werden. 

abnimmt. Montichiari habe 
sie auserwählt, weil dort im 
einfachen Volk noch Demut 
und Glaube anzutreffen seien. 
Pierina hatte noch viele wei-
tere Erscheinungen bis zum 
24. März 1983 – meist in 
mehr privatem Rahmen (z.B. 
in einer Kapelle, im Dom von 
Montichiari, in einem Garten 
vor der Statue der „Rosa 
Mystica“). Pierina sah dann in 
einer kurzen Zukunftsvision 
eine herrliche Kirche mit fünf  
Kuppeln und viele, viele Beter 
– so wird sich ihr Kommen 
nach Montichiari auswirken. 
Sie ermutigte noch die Pries-
ter  zu Treue und Vertrauen. 
Viele seelische und körperli-
che Heilungen, viele Befreiun-
gen aus Satans Gewalt 

(Besessenheit) wurden in 
Montichiari im Laufe der Jah-
re registriert. Wie schon er-
wähnt, gibt es heute Hun-
derttausende „Rosa- Mystica“ 
Statuen rund um den Globus. 
Eine solche stand für die Dau-
er einer Novene  als 
„Wandermuttergottes“ in 
Maasmechelen (Belgien) im 
Hause der Familie Linden.  
Am 15. September 1982 Fest 
der „Sieben Schmerzen Ma-

dass die Sünde (Schlamm, 
Schmutz) von der Gnade 
reingewaschen wird. Sie be-
tonte dann nochmals die 
Wichtigkeit ihrer Botschaft, 
die von ihrem Sohn komme, 
den man auch zuerst in der 
Kirche begrüssen soll, bevor 
man sich an die Heilquelle in 
Fontanelle begibt. Am 13.Mai 
1966 erschien Maria wieder in 
Fontanelle. Pierina sah sie in 
einem sehr weiten Mantel, 
der den ganzen Erdkreis ab-
deckte. Maria erklärte dies als 
Symbol, dass die ganze Welt 
von Gott ihrem Schutz über-
geben wurde. Sie betonte 
wieder die Kerngedanken ih-
rer Erscheinungen. Um die 
Welt zu retten brauche es Ge-
bet, Opfer, Sühne. Am Fron-
leichnamstag, 9. Juni 
1966 erscheint Maria, 
von Ihrem Sohn ge-
sandt, wie sie betont, 
wieder in Fontanelle und 
zwar mitten in einem 
Weizenfeld und erklärt, 
dass sie wünsche, dass 
aus dem Weizen mög-
lichst viele Hostien wür-
den, als Sühnekommu-
nion, und dass man die-
se Hostien nach Rom 
und nach Fatima, für 
den 13. Oktober des 
gleichen Jahres bringen 
möge. Weiter bittet sie 
um eine Kapelle in Fon-
tanelle mit ihrer Statue 
(Rosa Mystica) zur Was-
sergrotte blickend. In 
der vierten Erscheinung 
in Fontanelle am 6. Au-
gust 1966 bittet sie, ab 
dem 13.Oktober 1966 
jährlich einen Tag der 
„Sühnekommunion“ für die 
vielen Sünden zu halten, aber 
auch als Tag des Dankes und 
der Liebe gegen Gott. Dieser 
Tag der Sühnekommunion 
soll sich auf die ganze Welt 
ausweiten. Sie stellt auch 
traurig fest, dass trotz ihrer 
vielen Erscheinungen und der 
durch ihre Vermittlung ge-
wirkten Wunder rund um den 
Erdball die Sündenflut kaum 
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Kniende Mund-
kommunion 

Vatikan (kath.net) „Es ist 
empfehlenswert, dass die 
Gläubigen die Kommunion 
in den Mund und auf Knien 
empfangen.“ Das sagte 
Kardinal Antonio Cañizares 
Llovera, Präfekt der päpst-
lichen Kongregation für 
Gottesdienst und Sakra-
mentenordnung, gegen-
über der Agentur ACI 
Prensa (28.7.2011). Die 
Gläubigen, welche die Eu-
charistie von Papst Bene-
dikt selbst empfangen, tun 
dies in den Mund und auf 
Knien. Dies sei der Anbe-
tung, der Anerkennung 
Gottes, geschuldet, die es 
zurück zu gewinnen gelte. 
„Es ist einfach das Wissen, 
dass wir vor Gott selbst 
stehen und dass Er zu uns 
gekommen ist und wir ihn 
nicht verdienen“, führte 

der Kar-
dinal wei-
ter aus. 
„Ich glau-
be, dass 
es für 
die gan-
ze Kir-
che not-
wendig 
ist, die 
Kommu-
nion auf 
den 
Knien zu 
empfan-
gen.“ "In 
der Tat – 
fügte er 

hinzu – muss man, wenn man 
stehend kommuniziert, eine 
Kniebeuge oder eine tiefe Ver-
beugung machen, was nicht ge-
schieht". „Wenn wir die Kommu-
nion trivialisieren, trivialisieren 
wir alles, und wir können einen 
so wichtigen Augenblick nicht 
verlieren, wie es das Kommuni-
zieren ist, wie es das Anerken-
nen der Realpräsenz des dort 
gegenwärtigen Christus ist, des 
Gottes, der die Liebe aller Liebe 
ist, wie wir in einem spanischen 
Lied singen“. 

und bitten vor allem jene Gläu-
bigen um ihre Präsenz, die 
sonst üblicherweise den ersten 
Monatssamstag in ihren Pfar-
reien  halten. 

 

Fatima-Gebetsanlässe in 
der Deutsch-Schweiz 

 

Auf der Rückseite haben wir 
alle Anlässe aufgeführt, die uns 
aufgrund unseres Aufrufs be-
kanntgegeben wurden. Viel-
leicht gibt es noch weitere uns 
nicht bekannte Orte. Gerne er-
warten wir Ihre Detailangaben, 
damit sie in Zukunft ebenfalls 
für alle Interessierten zugäng-
lich sind. Vielen Dank.  

Generalversammlung des  

Fatima-Weltapostolats der 

Deutsch-Schweiz 
 

Am 16. Juli, am Skapulierfest 
unserer lieben Frau vom Berge 
Karmel, versammelten sich die 
Aktivmitglieder des Vereins zu-
erst zur hl. Messe mit Pfarrer 
Thomas Rellstab; gleichzeitig 
empfingen rund 60 Personen 
zum ersten Mal das Skapulier 
aufgelegt. 
Im Anschluss an diese Feier 
erfolgte die jährlich stattfin-
dende Generalversammlung. 
Dem Vorstand wurde für das 
vergangene Vereinsjahr Dé-
charge erteilt. 
Der Geistliche Leiter, Pfr. Tho-
mas Rellstab, rief dazu auf, die 
bis zum 100-Jahr Jubliäum 
noch verbleibende Zeit in der 
Schweiz mit möglichst vielen 
Aktivitäten zu nutzen. Unser 
Land muss aus dem Dornrö-
schenschlaf aufwachen und die 
in Fatima erfolgten Botschaften 
endlich erkennen und auch in 
die Tat umsetzen. Alle sind 
aufgerufen, der „Fatima-
Bewegung“ neuen Geist einzu-
hauchen, so wie er älteren 
Gläubigen in den 1950-Jahren 
mit grossen Prozessionen an 
vielen Orten in Erinnerung 
geblieben ist.  
 

Nationaler Fatima-Ge-
betstag am Samstag  
1. Oktober 2011 in 
Oberurnen/GL 
13.45 Rosenkranz 
14.15 Vortrag  vom bekannten 
Buchautor Herrn Pater Otto  
Maier, SJM, Augsburg: „Die 
Botschaft von Fatima für 
unsere Tage“. 
15.00 Hl. Messe; danach 15 
Minuten Betrachtung der Ro-
senkranz-Geheimnisse und 
Weihe an das Unbefleckte Herz 
Mariens. Schluss ca. um 16.15.  
Anschliessend vor der Kirche 
Kontaktpflege bei Kaffee und 
Kuchen. Opfer: Für das Inter-
nationale Fatima-Weltapostolat 
in Fatima zur weiteren weltwei-
ten Verbreitung der so wichti-
gen Botschaften! 
Wir zählen auf rege Teilnahme 
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AZB  

Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat) 
Ablauf 
22.00 Uhr Aussetzung, schmerzhafter Rosenkranz ,23.00 Uhr Hl. Messe zum Herz-Jesu-Freitag mit eucharistischem Segen 
24.00 Uhr Stille Anbetung in der Grotte vor dem eucharistischen Jesus, 00.30 Uhr Kreuzwegandacht 
01.30 Uhr Glorreicher Rosenkranz; 02.00–03.00 Uhr PAUSE. 03.00–04.00 Uhr Lichterprozession mit Fatima-Statue 
04.00–04.45 Uhr Freudenreicher Rosenkranz mit Ihren Anliegen aus dem Anliegenbuch 
05.00 Uhr Hl. Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag und eucharistischer Segen 
Ab Zürich HB mit Tram Nr. 14 bis Haltestelle Seebacherplatz. 
 

In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes 
von Fatima statt. 13. Mai, 13. Juni, 13. Juli, 13. August, 13. September, 13. Oktober 2011. 14.00 Uhr Rosen-
kranzgebet, 15.00 Uhr heilige Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten in Monstranz. 

 

Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats: 

13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit, ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt. 

 

Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatimagebet bestehend aus drei Rosenkränzen. 

 

Oberarth: In der Marienkapelle  werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der 
Herz-Mariä-Sühnesamstag und die Fatima-Monatsdreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich un-
ter www.marienkapelle.ch. 

 

St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: an jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Mariä-Sühnesamstag. 

 

Oberurnen: Siehe Detail-Angaben in der letzten Ausgabe oder Erkundigung beim Pfarramt. 

 

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen. 

 

Sentikirche Luzern an jedem Herz-Mariä-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom Herz-
Jesu-Freitag): 13.50 Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45  
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