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„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 
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und die Neuevangelisierung ei-
ne ganz besondere Bedeutung, 
ist doch die Botschaft von Fati-
ma eine Botschaft der Neue-
vangelisierung: 
• Verehrung Christi in der 

Eucharistie und die Not-
wendigkeit der Sonntags-
messe 

• Wichtigkeit des Gebetes, 
besonders des täglichen 
Rosenkranzes, verbunden 
mit der Betrachtung der 
Geheimnisse des Lebens 
Jesu 

• Entdeckung des Leidens 
als Möglichkeit der Anteil-
nahme am Leiden Christi 
für die Bekehrung der 
Sünder 

• Vergebung der Sünden in 
der Beichte 

• Berufung zur Heiligkeit 
und persönliche Umkehr 
zu einem echten, christli-
chen Leben 

• Bestätigung der katholi-
schen Lehre über die Höl-
le 

• Treue zum Papst und zur 
Lehre der Bibel und der 
Kirche. 

Im September 2013 werden wir 
in der Schweiz ein Grossereig-
nis begehen, dessen Vorberei-
tung wir mit grossem Engage-
ment vorantreiben: den 2. Eu-
ropäischen Fatima-Kongress in 
Einsiedeln, der vom 21.-26. 
September stattfinden wird. 
Bitte merken Sie sich diese Ta-
ge vor, damit sie mit vielen 
Teilnehmern ein grosses Glau-
bensfest werden. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen 
eine gnaden- und segensreiche 
Advents- und Weihnachtszeit. 
Mögen die Botschaft von Fati-
ma und das „Jahr des Glau-
bens“ unserem Leben einen 
noch festeren Halt geben und 
unsere Liebe zur Gottesmutter 
Maria, der geliebten Tochter 
des Vaters, der Mutter des Soh-
nes Gottes und der Braut des 
Heiligen Geistes, vertiefen. Gott 
segne und beschütze Sie.  

 
Pfr. Thomas Rellstab, Geistli-
cher Leiter 

nehmen, das er euch schi-
cken wird, als Sühne für die 
vielen Sünden, durch die 
die göttliche Majestät be-
leidigt wird, um die Bekeh-
rung der Sünder zu erlan-
gen und als Genugtuung für 
die Flüche und Beleidigun-
gen, die dem Unbefleckten 
Herzen Mariens zugefügt 
werden?" Dieselbe Einladung 
richtet die Gottesmutter auch 
an jeden von uns: Sind wir be-
reit, unser tägliches Kreuz an-
zunehmen und es mit dem 
Kreuz von Jesus zu verbinden, 
um für die Sünden der Welt 
Wiedergutmachung zu leisten? 
Das Motto im Jahr 2013 wird 
sein: „Fürchtet euch nicht!“ 
Es sind die ersten Worte Ma-
rias an die Hirtenkinder, so hat 
sie die Kinder zum ersten Mal 
angesprochen. Es sind Worte, 
die wir aus der Bibel kennen. 
Auch an uns sind diese Worte 
gerichtet, an uns, die wir in 
der Welt mit so vielen Proble-
men konfrontiert sind, dass 
wir Angst bekommen können. 
Aber wir brauchen keine Angst 
zu haben: keine Angst, für die 
Botschaft von Fatima Zeugnis 
abzulegen; keine Angst, unse-
ren gesunden, katholischen 
Glauben in der säkularisierten 
Schweiz zu leben; keine Angst 
vor Gott. Es ist nötig, dass wir, 
die Freunde Gottes und der 
Gottesmutter Maria, ohne 
Furcht für den Glauben einste-
hen. 
Das „Jahr des Glaubens“ 

Genau das möchte auch das 
„Jahr des Glaubens“, das in 
der Kirche auf der ganzen Welt 
vom 11. Oktober 2012 bis 24. 
November 2013 gefeiert wird. 
Papst Benedikt XVI. möchte 
mit diesem Jahr das Bewusst-
sein für die Schönheit des 
Glaubens an den dreifaltigen 
Gott in den Herzen der Katho-
liken wecken. Letztlich geht es 
darum, die Neuevangelisie-
rung der Welt, die schon von 
Papst Johannes Paul II. initiiert 
und nun von Papst Benedikt 
XVI. mit grossem Engagement 
fortgeführt wird. Für uns vom 
Fatima Weltapostolat haben 
dieses „Jahr des Glaubens“ 

Liebe Freunde der Botschaft 
der Gottesmutter Maria in  
Fatima 

Im letzten „Fatima-Boten“ ha-
be ich Sie gebeten, uns Ihr 
Glaubens- und Lebenszeugnis 
zu schreiben. Einige wenige 
haben dieser Einladung Folge 
geleistet, wofür ich sehr dank-
bar bin. Es ist eindrücklich, wie 
die Botschaft der Gottesmutter 
Maria in Fatima das Leben von 
Getauften verändern kann. Mit 
Freude leben viele Christen die 
Herz-Maria-Sühnesamstage, 
schenken Gott ihre Leiden für 
die Bekehrung der Sünder und 
beten den Rosenkranz. Kürzlich 
hat mir eine Person gesagt, 
dass sie zufälligerweise ein 
Hörbuch über Papst Johannes 
Paul II. und seine Beziehung 
zur Muttergottes von Fatima 
gehört hat; dieser erste Kon-
takt mit der Botschaft von Fati-
ma habe ihr den Glaubenshori-
zont in einer nicht erwarteten 
Weise geöffnet. Ich danke hier 
allen, die ihr Zeugnis geschrie-
ben haben. 

Jahresmottos 2012/2013 

Beim Internationalen Kongress 
des Fatima-Weltapostolates 
vom 12.-16. November 2012 
im Hotel „Domus Pacis“ in Fati-
ma wurden die Delegierten und 
die eingeladenen Beobachter 
mit den Jahresmottos im Hin-
blick auf die Hundertjahrfeier 
2017 konfrontiert. Es sind 
Worte der Muttergottes an die 
Hirtenkinder. 2012 ist es die 
Einladung: „Wollt ihr euch 
Gott schenken?“ Die Jung-
frau Maria hat die Hirtenkinder 
am 13. Mai 1917 mit diesen 
Worten gefragt, ob sie bereit 
sind, „jedes Opfer zu brin-
gen und jedes Leiden anzu-
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Generalversammlung des Internationalen Fatima-Weltapostolats 
vom 11. bis 16. November 2012 in Fatima 

Neu gewählter Internationaler Vorstand für die nächsten vier Jahre : 

Von links nach rechts (stehend): Nuno Prazeres und Ana Reis, Generalsekretariat, Portu-
gal, Hana Francakova, Tschechien, Oliver Abassolo, England, Dr. Celcio Dias, Int. Sekre-
tär, Indien, Nida Ruiz, Philippinen, Jorge Gutierrez, Int. Finanzleiter, Mexico, Dave Carol-
lo, USA. Sitzend: Americo Lopéz-Ortis, Int. Präsident, Puerto Rico, Msgr. Roland Bern-
geh, Kamerun und Georges Inglin, Int. Vize-Präsident, Schweiz. 

 

dann auch ein sehr interessanter 

Vortrag von Silvio Cabecinhas über 

„Wege der globalen Krise zu trot-

zen“; von Americo Lopez, dem in-

ternationalen Präsidenten des WAF, 

über „Strategien und Regeln, das 

Fatima-Weltapostolat zu errichten“. 

Es fehlten auch nicht die Begehung 

des ungarischen Kreuzwegs, der 

Besuch von Bischof Antonio Marto, 

die Neuwahlen, der Besuch des 

Karmelitenklosters in Coimbra mit 

der hl. Messe durch den früheren 

Rektor des Schreins in Fatima, Bi-

schof Virgilo Antunes, ein Vortrag 

des Vizepostulators im Seligspre-

chungsprozess von Sr. Lucia und 

der Besuch ihres Museums. Am  

13. November feierten wir die hl. 

Messe in der Erscheinungskapelle. 

Nebst den teilnehmenden Bischöfen 

der GV war auch der ehemalige 

Bischof von Fatima, Serafim de 

Sousa Ferreira e Silva, anwesend. 

Tausende von sogenannten 

„Pledges“ (Versprechen) wurden 

der Erde (unterhalb der Mariensta-

tue) übergeben. Am Donnerstag-

abend, 15.11., fand in der Rosen-

kranz-Basilika eine feierliche Ab-

schlussmesse statt (siehe Bild S.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„die Botschaft von Fatima und die Neu

-Evangelisierung“, Pfr. Jorge Guarda 

(Generalvikar der Diözese Leiria-

Fatima) über „die Herausforderungen 

der Bischofssynode für die Neu-

Evangelisierung“, die Hinführung von 

Kindern zur Anbetung der Eucharistie,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gehört schon bald zur Tradition, 

dass in Fatima während der Gene-

ralversammlung des Weltapostolats 

die Sonne scheint. Auf dem Bild se-

hen Sie die Teilnehmer dieser GV. 

25 Länder mit insgesamt 5 Bischö-

fen (darunter ein Erzbischof aus der 

Slovakei) und über 20 Priester sowie 

70 Laien waren anwesend. Ein tolles 

Programm wurde geboten. Jeden 

Morgen vor der Arbeit eine halbe 

Stunde Gebet, am Mittag Angelus-

gebet und abends Rosenkranz. Na-

türlich feierten wir auch täglich das 

heilige Messopfer. Alle Ländervertre-

ter berichteten über die Aktivitäten 

der letzten vier Jahre und so auch 

die Vorstandsmitglieder über ihre 

Tätigkeiten. Viele sehr interessante 

Vorträge über die ganze Woche ver-

teilt, bereicherten das Programm. 

Neben dem Internationalen Präsi-

denten referierten auch Wincenty 

Laszewsk von Polen über die 

„Modellheiligen“ für unsere heutigen 

Familien; Msgr. Luciano Guerra über 
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Die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens 
 Bischof Dr. Antonio Marto am 15.11.2012 an der Generalversammlung 2012  in Fatima  

der das „Fiat“ („dein Wille ge-
schehe“) zur formenden Mitte 
der ganzen Existenz wird“. 

Deshalb kam unsere selige 
Mutter vom Himmel her mit 
dem Angebot, in alle ihr ver-
trauenden Herzen die in ihrem 
eigenen Herzen brennende Lie-
be Gottes einzupflanzen 
(Benedikt XVI.).  

Maria gibt uns also Augen und 
Herzen, um über  Gottes Zärt-
lichkeit, sein Mitleid und sein 
Erbarmen als Kraft und göttli-
che Grenze gegenüber dem 
Bösen in der Welt nachzusin-
nen. Das Herz Mariens, das 
uns durch die Erscheinungen 
von Fatima verwundet und 
durch die gegen Jesus und das 
Unbefleckte Herz begangenen 
Sünden beleidigt erscheint, ist 
auch das Herz, das am Leiden 
ihres eigenen Sohnes Anteil 
nahm, der für die Sünder 
stirbt. Wir können deshalb 
denken, dass das Herz von 
Maria barmherzig und mitlei-
dend ist, weil es mit mütterli-
cher Intensität das Herz des 
Sohnes kannte, das für uns 
alle stirbt. „Es war das Leiden 
der Menschheit, das das Herz 
unserer Mutter aufschreien 
liess“ - wie Johannes Paul II. in 
Fatima sagte.  

Als sie den drei kleinen Hirten 
am 13. Juli 1917 erschien, 
gab Unsere Frau feierlich diese 
Zusicherung: „Am Ende wird 
mein Unbeflecktes Herz tri-
umphieren … und der Welt 
wird eine Zeit des Friedens 
gewährt werden“. Der Hl. 
Vater, Benedikt XVI., interpre-
tierte diese tröstende Verheis-
sung anlässlich seiner Pilger-
reise nach Fatima wie folgt: 
„Am Ende ist unser Herr mäch-

lands an das Unbefleckte Herz 
Mariens durch den Papst in 
Vereinigung mit allen Bischö-
fen der Welt. Diese Weihe ist 

durch unseren Papst Jo-

hannes Paul II. 1984 voll-

zogen worden.  

Die authentische marianische 
Spiritualität der Verehrung des 
Unbefleckten Herzens Mariens 
ist von anregender Aktualität. 
Maria, die Botin Gottes in Fati-
ma, zeigt sich als geistliche 
Mutter der Kirche und der 
Menschheit; durch das Symbol 
ihres Unbefleckten Herzens 
spricht sie zu den Kindern mit 
der Sprache von Herz zu Herz. 
„Das Herz spricht zum Her-
zen“, wie der selige Kardinal 
John Newman zu sagen pfleg-
te. 

Ja, eine Mutter spricht zu uns 
mit diesem Herzen, das Jesus 
durch ihren Glauben erhielt, 
bevor sie ihn in ihrem Schoss 
empfing. Maria zeigte sich 
deshalb vor der ganzen 
Menschheit als die höchste 
und überraschendste Zeugin 
von Gottes Wohnungsnahme 
als der lebendige Tempel sei-
ner Herrlichkeit in der Welt. 
Deshalb kann uns die Vereh-
rung des Unbefleckten Her-
zens Mariens den Weg aufzei-
gen, ebenfalls „Tempel Got-

tes“ zu werden, zu seiner 
Wohnung in uns, zum Ort, an 
den er freudig kommt, um da-
rin zu leben und zu ruhen. So 
können wir die Worte von 
Kardinal Ratzinger verste-
hen, wie er sie im Kommentar 
über das „Geheimnis von Fati-
ma“ erläutert. „Das Unbefleck-
te Herz Mariens zu verehren 
bedeutet deshalb, diese Her-
zenshaltung zu umarmen, in 

Eine der kostbarsten Hinter-
lassenschaft der Marien-
Erscheinungen in Fatima ist 
die Verehrung des Unbe-

fleckten Herzens Mariens.  

Als die Jungfrau den drei 
kleinen Hirten am 13. Juli 
1917 zum dritten Mal er-
schien, offenbarte sie ihnen 
ein „Geheimnis“. Nachdem 
sie ihnen die furchterregende 
Möglichkeit der ewigen Ver-
dammnis des Menschen ge-
zeigt hatte (nämlich die Höl-
le), sagte unsere Frau, Gott 
wolle zur Rettung des Men-
schen vor einem solch tragi-
schen Schicksal die Vereh-
rung des Unbefleckten Her-
zens von Jesu Mutter begrün-
den. 

In den nachfolgenden Jahren 
erläuterte die Jungfrau in den 
anderen Erscheinungen an 
Lucia den Inhalt dieser Ver-
ehrung. Es handelt sich hier-
bei um zwei fundamentale 
Elemente: Das erste besteht 
im Gebet und in der Meditati-
on des Rosenkranzes an den 
ersten Samstagen eines je-
den Monats während fünf 

aufeinander folgenden 

Monaten und das zweite 
Element in der Weihe Russ-
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als einer Haltung, die unsere 
Beziehung als Geschöpfe mit 
dem Schöpfer definiert.  Die 
Kirche in ihrem lokalen Vollzug 
wie auch in der universalen 
Gemeinschaft ist ein Zeichen 
von Gottes Geschenken   in 
Richtung der Erlösung. 
Bewegungen zur rechten Zeit, 
die aber Horizonte der 
Ewigkeit aufweisen und zu uns 
die Ströme lebendigen Was-
sers bringen, die aus dem 
Herzen des auferstandenen  

Wir feiern die hl. Messe in 
diesem Karmel der heiligen 
Theresia am Jahrestag der 
Weihe der Kathedrale von 

Coimbra und im Zusammen-
hang mit der Generalversa-
mmlung des Fatima-
Weltapostolats.  Das kontem-
plative Leben hier im Karmel 
verweist uns auf den Vorrang 
Gottes im Leben der Christen, 
auf die Zentralität der Eu-
charistie als unsere geistliche 
Nahrung und auf die Anbetung 

tiger als das Böse, und Unsere 
Frau ist für uns die mütterliche 
Garantie von Gottes Güte, die 
in der Geschichte immer 

das letzte Wort hat.“ 

Durch die Verehrung des Un-
befleckten Herzens Mariens 
(durch Gebet und Meditation 
des Rosenkranzes, Kommunio-
nempfangs, eucharistische An-
betung, dem Geschenk der 
Versöhnung durch die Beichte 
an den ersten Samstagen ei-
nes jeden Monats) bitten wir 
den Vater mit grosser Demut 
und mit Vertrauen, er möge 
unsere Herzen in den Tempel 
seiner Gegenwart verwandeln, 
dem Ort von unserem „Ja“, 
ähnlich dem Herzen Mariens, 
so dass Gott, der ein Men-
schenherz angenommen hat, 
unermüdlich weiterfährt, das 
Herz aller Menschen zu lieben, 
zu heilen, zu erneuern und die 
Welt zu retten.  

Lasst es uns mit unserem gan-
zen Herzen so sagen, wie der 
selige Papst Johannes Paul II. 
„Totus tuus“! Möge Euch Un-
sere Frau von Fatima segnen 
und auf Euren Wegen beglei-
ten. 

Übersetzung durch G. Inglin 

Predigt von Virgílio do Nascimento Antunes, Bischof von Coimbra  
im Karmel-Kloster der Heiligen Theresa in Coimbra   

aus Anlass der Generalversammlung des Fa�ma-Weltapostolats, am 16. November 2012 

Fatima: Feierliche Abschlussmesse der Generalversammlung des 
Fatima-Weltapostolates in der Rosenkranz-Basilika  

am Donnerstag, 15. November 2012  

Bischof von Leiria und Fatima Antonio Marto in 
seiner Ansprache: Die Weihe Russlands ist 
durch unseren Papst Johannes Paul II. im Jahre 
1984 vollzogen worden. Und: Eine der kost-
barsten Hinterlassenschaft der Marien-
Erscheinungen in Fatima ist die Verehrung 
des Unbefleckten Herzens Mariens. 
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durchgeführten Handlungen - 
in Gott und für Gott, für die 
Heiligste Dreifaltigkeit lebt.  

Die kleinen Hirten von Fatima 
haben diese fundamentale Di-
mension des christlichen Le-
bens erfasst und auf unter-
schiedliche Weise aus-
gedrückt:  

Durch Niederwerfung auf den 
Feldern, Steinen und an wilden 
Orten im intensivsten Gebet 
vor der Grösse Gottes, durch 
lange Stille vor dem Taber-
nakel in der Anbetung der Eu-
charistie, in Akten der Barm-
herzigkeit gegenüber den Ar-
men und durch fortwährendes 
Gebet für die Sünder.  

Ihr Leben war tatsächlich ein 
Leben in und für Gott. Ihre 
Verehrung war tatsächlich im 
Geist und in der Wahrheit, 
denn es beinhaltete den Geist, 
das Herz, den Glauben und die 
Handlungen.  
In diesem Jahr des Glau-
bens, in dem uns Papst  
Benedikt XVI. zu einer 
persönlichen Begegnung mit 
Christus einlädt, finden wir in 

Unserer Frau das Modell für 

die ganze Kirche. Sie kannte 
Jesus als Mutter, die tiefste 
Kenntnis, und lehrte uns, ihn 
als seine Brüder zu kennen. 
Sie liebte Ihn im Geist und in 
der Wahrheit und lehrte uns, 
Ihn anzubeten. Die Erfahrung 
des Zusammentreffens mit 
den Zeugen des Glaubens hilft 
uns, wie uns der Papst sagt, 
durch das Tor des Glaubens 
einzutreten. So haben wir in 
den Seligen Francisco und 
Jacinta zwei strahlende 

Sterne des Glaubens.  

Lasst uns von ihnen lernen, in 
Gott eingetaucht zu sein und 
Ihn als ein Zeichen des Glau-
bens, im Geist und in der 
Wahrheit anzubeten.  

Übersetzung durch Georges Inglin 

Erwählten zu zählen, deren 
Namen im Himmel 
aufgeschrieben sind. Dafür hat 
Jesus Christus das Blut des 
Neuen Bundes vergossen. Um 
den Weg im 20. Jahrhundert 
aufzuzeigen, im Jahrhundert, 
in dem die Menschheit Gott 
und seine Erlösung ablehnte, 
verkündet Unsere Frau in Fati-
ma den ewigen Bestand von 
Gottes erlösendem  Verspre-
chen.  

Am Ende der Episode der sa-
maritanischen Frau beteuert 
der Hl. Johannes in seinem 
Evangelium erneut, dass die 
Anbetung Gottes die funda-

mentale Haltung des Chris-

ten ist. Der Glaube führt im-
mer zur Verehrung “im Geist 
und in der Wahrheit”, aus-
gedrückt in der Anbetung und 
dadurch gestärkt.  Die Sa-
mariterin verstand es im 
Gespräch mit Jesus und die 
kleinen Hirten von Fatima 
bereits bei den Erscheinungen 
des Engels und später bei 
jenen Unserer Frau. In der 
Anbetung finden wir das Herz 
der Botschaft von Fatima. Es 
schliesst die Anerkennung von 
Gott als dem Schöpfer und 
Herrn ein sowie unseren 
Zustand als anfällige und  
sündhafte Geschöpfe.  Die 

Anbetung macht uns fähig, 

in das Herz Gottes ein-

zudringen, das uns als Vater 
bedingungslos liebt; es führt 
uns zur Bekehrung des Her-
zens durch die Erkenntnis un-
serer Sünden und der Verge-
bung Gottes; es vermehrt in 
uns die Hoffnung auf die ewige 
Erlösung.  Gott im Geist und in 
der Wahrheit anzubeten, 
schliesst die Gesamtheit des 
Lebens ein.  Der Verehrer ist 
einer, der - sei es in Au-
genblicken der Stille, der litur-
gischen Gebete oder in den 

Jesus Christus entspringen.   

Die Botschaft von Fatima, die 
Schwester Lucia als eine privi-
legierte Vorbotin empfing, 
besteht voll und ganz im 

Dienst der gleichen Kirche 

Jesu Christi und der Erlösung 
der Menschheit. Es ist ein 
ausdrucksvolles Zeichen von 
Gottes Barmherzigkeit, an-
getrieben, seine durch die 
Sünde verlorenen Söhne (und 
Töchter) zu sehen und nicht zu 
ruhen, bevor sie wieder auf 
den Pfad der Gnade zurück-
kehren. Das erste Buch der 
Könige, aus dem wir gerade 
gehört haben, gibt uns die 
Zusicherung, dass Gott die 
Gebete der Kinder hört, wenn 
sie zu ihm mit einem Verlan-
gen nach Bekehrung gelangen 
und wenn sie mit aufrichtigem 
Herzen um Vergebung bitten. 
Ist dies nicht die gleiche 
Gewissheit, die Unsere Frau 
als Prophetin des höchsten 
Gottes  in Fatima hinterlassen 
hat?  

Busse und Gebet als Wege zur 
Bekehrung, die das barmher-
zige Herz Gottes auseinander 
reisst und  über uns alle Gna-
den ausgiessen lässt. Das 
Schreiben an die Hebräer ver-
wies uns auf die feierliche 
Volksversammlung auf dem 
Berg Zion und im himmlischen 
Jerusalem, das heisst in der 
Kirche der Gerechten, die 
durch das Blut Jesu Christi die 
Vollkommenheit erlangt ha-
ben. Dies ist die Botschaft der 
Fülle der christlichen Hoff-
nung, der ständigen Botschaft 
der Kirche, die anlässlich der 
Erscheinungen durch die Mut-
tergottes (in Fatima) erneut 
verkündet wurden. Der 

einzige Wunsch Gottes 

besteht darin, die Mensch-

en zu retten, das heisst, zu 
erreichen, uns alle unter die 
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her, am 13. Februar. Einige Ta-
ge vor der Heilung erhielt die 
Familie ein wunderbares Poster 
Unserer Frau von Fatima. Es 
wurde ihr durch das Fatima-
Weltapostolat zur Förderung 
der Botschaft Unserer Frau zu-
geschickt. Einige Tage vor der 
Heilung nahm Rosarios Vater 
d a s  e r w ä h n t e  B u c h 
„Erinnerungen von Sr.  Lucia“ 
ins Spital mit. Die Tatsache, 
dass ihr Mann dieses Buch ins 
Spital gebracht hatte, erachtet 
Alexandra Maria als Fügung 
Gottes, wie auch den Wohnort 
Salta, der ein wichtiges Zent-
rum der Verehrung Unserer 
Frau von Fatima in Argentinien, 
dem Sitz des Fat ima-
Weltapostolates Argentiniens, 
ist. Die Bestätigung der voll-
ständigen Heilung erfolgte mit 
Datum vom 13. Juli 2005 durch 
die medizinischen Labors.  
Die Tatsache, dass das Buch 
„Erinnerungen von Sr. Lucia“ 
ein Instrument zur Heilung dar-
stellte, ist sehr bedeutungsvoll. 
Es ist ein Aufruf, die Wichtig-
keit der Aussagen in diesem 
Buch neu zu ent-decken.  
Die Botschaft von Fatima ist ein 
ideales Werkzeug, die Neu- 
Evangelisierung voranzutrei-
ben. Und das Hauptwerk der 
Botschaft von Fatima ist in der 
Tat das Buch „Erinnerungen 
von Schwester Lucia“.  

ten Herzens Mariens, 
der Karmelitin und 
Seherin Unserer Frau 
von Fatima, zu. Ro-
sario war also vier 
Jahre alt, als bei ihr 
das Hämolytisch–
urämische Syndrom 
diagnostiziert wurde. 
Bei dieser Krankheit 
werden die Blutge-
fässe, die Blutzellen 
und die Nieren ange-
griffen. Es handelt 

sich um eine seltene Krankheit 
mit hoher Sterberate. Rosa-
rio verbrachte zehn Tage mit 
intensiver Therapie im Spital 
und begann  mit Nierendialy-
se. Als bereits alles gut zu 
v e r l a u f e n 
schien, erlitt 
sie im Spital 
eine Infekti-
on. Ihre 
Nieren ver-
trugen je-
doch die An-
t i b i o t i k a 
nicht. Rosa-
rio litt an  
F i e b e r , 
D u r c h f a l l 
und Erbrechen. Man rechne-
te mit ihrem baldigen Tod. 
A m  
13. Juni 2005 nahm ihre Mut-
ter Alexandra Maria das Buch 
„Erinnerungen von Schwester 
Lucia“ an ihre Brust. Die Fami-
lie war stets strenggläubig 
und betete jeden Tag. Am 
Bett von Rosario bat die Mut-
ter Schwester Lucia um Hei-
lung ihres Kindes. Und: Einige 
Augenblicke später war Rosa-
rio vollständig nicht nur von 
der Infektion, sondern auch 
vom HUS-Syndrom geheilt. 
Die Ärzte konnten diese spon-
tane und vollständige Heilung 
nicht erklären.   
Die Heilung erfolgte am  
13. Juni 2005 und Schwester 
Lucia starb vier Monate vor-

Der Internationale Präsident 
des Fatima-Weltapostolats be-
richtet in der englischen Aus-
gabe Nr. 2/2012 „Messenger 
of Fatima“ über seinen Besuch 
vom 5. bis 12. Mai 2011 in Ar-
gentinien. Er schreibt: 
„Am 9. Mai 2011, nachdem ich 
in der „Pfarrei Unsere Frau von 
Fatima“ in Salta gerade über 
die Botschaft von Fatima gere-
det hatte, kam eine wunder-
bare Familie, bestehend aus 
einem 10 Jahre alten Mädchen 
namens Rosario (Rosen-
kranz!), ihrem älteren Bruder, 
ihrer Mutter Alexandra Maria 
und ihrem Vater, Eduardo José 
André, in die Sakristei.  
Die André-Familie lud mich zu 
sich nach Hause ein, da sie 
sehr daran interessiert waren, 
noch mehr über die Botschaft 
von Fatima zu erfahren und 
willens waren, mir ein wunder-
bares Zeugnis einer sensatio-
nellen Heilung von Rosario zu 
schildern, die sich ereignete, 
als sie vier Jahre alt war. Die-
se Heilung schreiben sie der 
Fürsprache von Schwester Lu-
cia dos Santos des Unbefleck-

Sensationelle Heilung, die Schwester Lucia zugeschrieben wird 

Bericht von Prof. Americo Pablo Lopez Ortiz (übersetzt durch Georges Inglin) 

Rosario bestaunt eine klei-
ne Statue Unserer Frau von 
Fatima und die drei Hirten 

Rosario mit dem Buch 
„Erinnerungen von Sr. Lucia“ 

Familie André in den Tagen der  sensationellen Heilung 
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Fatima in der Heilsgeschichte 
Aus dem Buch „Wollt ihr euch Gott anbieten“ von Pater Luis Kondor, 

übersetzt von Pater Joseph Grass (Seiten 15-33) 
hatte Sie ihr ja den Schutz Ih-
res Unbefleckten Herzens ver-
sprochen: 

„In der Menge finsterer Gedan-
ken ging ich meinen Weg von 
der Kirche in Fatima... bis zur 
Cova da Iria. Hier kniete ich 
mich  nieder und beugte mich 
über das kleine Gitter, das die 
Erde, welche die glückliche 
Steineiche ernährte, auf der 
Unsere Liebe Frau Ihre Imma-
culata-Füsse gesetzt hatte. Ich 
liess meinen vielen Tränen 
freien Lauf und bat Unsere Lie-
be Frau um Verzeihung, ich sei 
nicht in der Lage diesmal die-
ses Opfer, Fatima zu verlassen,  
zu bringen. Dies ging über 
meine Kräfte. 

(…) In diesem Augenblick war  
ich selber weit davon entfernt, 
weder an eine neue Begeg-
nung, noch  an die Erfüllung 
der Verheissung vom 13. Mai 
1917 zu denken: ‚Ich werde 
ein siebtes Mal hierher 
kommen.‘ 

Vom Himmel her sah Unsere 
Liebe Frau diesen Kampf jener, 
der Sie den besonderen Schutz 
versprochen hatte: ‚Ich werde 
dich nie verlassen. Mein Un-
beflecktes Herz wird deine 
Zuflucht und der Weg sein, 
der dich bis zu Gott führen 
wird.‘ 

Die zur Hilfe gerufene Heiligste 
Jungfrau steigt nochmals vom 
Himmel zur Erde. So spürte 
dann Lucia, wie ihre freundli-
che und mütterliche Hand ihre 
Schulter berührte; sie hob ih-
ren Blick und sah Sie, ihr den 
Weg zu zeigen; Ihre Lippen 
lösten sich und der süsse 
Schmelz Ihrer Stimme stellten 
Licht und Friede in ihrer Seele 
wieder her: ‚Ich komme zum 
siebten Mal, - sagte Sie - 
geh und folge dem Weg, auf 
den der Herr Bischof dich 
gewiesen hat, das ist Gottes 
Wille‘. (11) 

sie an den Vikar in Olival schi-
cken, der dafür sorgen werde, 
der Mutter diese Briefe zuzu-
schicken. Wenn die Mutter ihr 
schreibe, soll sie ihre Briefe an 
den Vikar in Olival schicken 
und über diesen Vikar erhalte 
sie die Briefe ihrer Mutter. Oh-
ne seine Erlaubnis dürfe sie 
nicht nach Fatima gehen, um 
dort Ferien zu verbringen,  
oder aus irgend einem ande-
ren Grund dorthin zu gehen. 

Wir wissen heute aus dem 
Tagebuch von Schwester  
Lucia, dass sie dieses Geheim-
nis ihrer ersten Begegnung 
mit dem Bischof unverletzlich 
gehütet hatte. Die Freude, die 
sie dabei verspürte, war nur 
von kurzer Dauer. Sie erinner-
te sich ihrer Familienangehöri-
gen, des Vaterhauses, der 
Cova da Iria, des Cabeço, der 
Valinhos, des Brun-

nens...;  und all dies sollte sie 
auf einmal für immer verlas-
sen?! Sie sollte es verlassen, 
ohne zu wissen, wohin sie ge-
hen würde?! Dem Bischof hat-
te sie sofort „Ja“ gesagt; aber 
nachher wollte sie ihm sagen, 
dass es ihr leid täte und dass 
sie nicht gehen möchte. 

Am 15. Juni 1921 jedoch 
hiess es in ihrem inneren 
Kampf, der Versuchung, dem 
Herrn Bischofs nicht zu gehor-
chen, von allem Abschied zu 
nehmen. Vom Himmel her 
schaute Unsere Liebe Frau auf 
diesen inneren Kampf Ihrer 
Erwählten. In der Erschei-
nung vom 13. Juni 1917 

Geschichte der Erscheinun-
gen und ihre Verbreitung 

Nach den Erscheinungen von 
1916-17 in Fatima und nach 
dem Tod von Francisco (1919) 
und Jacinta (1920) blieb Lucia 
im Jahr 1921 mit ihren 14 
Jahren als einzige noch Leben-
de der drei Hirtenkinder allein 
als „Seherin“ zurück. Allein 
sollte sie alle Gefahren erdul-
den. Für Lucia sollte etwas ge-
schehen. Es ging um ihre Aus-
bildung, ihre Erziehung und 
sie sollte aus ihrer Umwelt des 
„Wunders“ und des „Wunder-
baren“ heraus gelöst werden. 

1918 wurde die Diözese von 
Leiria wieder hergestellt. Im 
Jahre 1920 behandelte  der 
neu ernannte Bischof D. José 
Alves Correia da Silva die Er-
eignisse um Fatima als eine 
der Hauptsorgen. Er wollte 
über alles unterrichtet werden, 
so auch, wo sich Lucia aufhält. 
Er bat eine Vertrauensperson, 
sie möge mit der entsprechen-
den Erlaubnis der Mutter von 
Lucia, diese zu ihm in die Bi-
schofsresidenz nach Leiria 
bringen. So geschah es, dass  
sich Lucia zum ersten Mal mit 
dem Bischof von Leiria traf. 
Die Pfarrei Fatima gehörte zur 
Diözese Leiria.  

Er befragte sie nach den Er-
scheinungen und schlug ihr 
vor, Fatima zu verlassen 
und nach Porto zu gehen, wo 
sie ja noch nicht bekannt sei. 
Sie möge mit niemandem über 
die Erscheinungen, über ihre 
Eltern und ihre Familie spre-
chen. Sie solle auch nicht ih-
ren eigenen Namen gebrau-
chen und nicht sagen, woher 
sie gebürtig sei. Sie solle auch 
keine Besuche empfangen, 
ausser die Frauen, denen der 
Bischof sie anvertraute, dass 
sie für sie sorgen. Sie solle 
niemandem schreiben, nur ih-
rer Mutter und ihre Post solle 

Die Muttergottes er-
schien Sr. Lucia am  
15. Juni 1921 in Fati-
ma zum 7. Mal! 
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Bischof von Leiria sollte dieser 
Zeremonie vorstehen. Da der 
Bischof in Porto eine Autopanne 
hatte, wurde dieses Fest auf 
den nachfolgenden Tag verlegt. 
Der Bischof wurde in Porto zu-
rückgehalten. 

Dr. Formigâo war persönlich bei 
dieser Feier dabei. Er bezeugt 
diesen Zwischenfall in einem 
Brief an sein Patenkind und 
spricht zum ersten Mal von der 
Sühnekommunion gegenüber 
dem Unbefleckten Herzen Mari-
ens. Dieser Brief ist datiert vom 
8. Oktober 1928 und darin 
heisst es:  

„Meine gute Cäcilia: 

Ich komme eben  aus Spanien 
zurück. Ich war bei der Profess-
feier von Lucia, die am 3. Okto-
ber, am Festtag der kleinen 
Heiligen Teresia, stattfand. Der 
Herr Bischof D. José stand der 
Feier, die sehr schön war,  
nicht vor,  weil er vorher eine 
Autopanne hatte und dann mit 
dem „Rapido“ anreisen sollte. 
Die Kleine ist so wie sie immer 
war, so wie Du sie kennst. Sie 
ist begabt mit einer wunderba-
ren Einfachheit und Beschei-
denheit. Welch tiefe Frömmig-
keit, so ganz natürlich und so 
froh! Was für ein ausserge-
wöhnlicher Gehorsamsgeist! 
Welche Opferliebe und Liebe 
zur Abtötung! Ich war die einzi-
ge Person, die schon am Vor-
abend, als die Exerzitien abge-
schlossen waren, die Erlaubnis 
erhielt, allein mit ihr zu spre-
chen und mit ihr zusammen zu 
sein. Es waren Stunden unaus-
sprechlicher geistlicher Freude! 
Nie mehr werde ich dies ver-
gessen. 

Schon seit Monaten hatte ich 
Kenntnis erhalten durch einen 
Brief der Novizenmeisterin, 
dass sie eine neue Offenbarung 
empfangen hatte. Um Folgen-
des geht es: Unser Herr ist 
tief betrübt über die Beleidi-
gungen, welche gegenüber 
der Heiligsten Mutter ge-
schehen, und Er kann diese 
nicht länger ertragen.  

Wegen dieser Sünden der Be-

steht, sah sie ein leuchten-
des Antlitz; sie meinte, es sei 
ihre geliebte himmlische Mut-
ter, die ihr Mut zuspreche und 
ihr Ihren mütterlichen Segen 
mitgebe.  

Um 14 Uhr war man schon auf 
der Bahnstation von Leiria, un-
gefähr 30 km von ihrem Ge-
burtshaus entfernt, wo sie ih-
rer Mutter die  Abschiedsumar-
mung gab. Die Mutter war 
ganz in Tränen versunken und 
wie immer vom Zweifel ge-
plagt; sie verabschiedete sich 
und sagte: „Geh, mein Kind, 
wenn es stimmt, dass du Un-
sere Liebe Frau gesehen hast, 
wird Sie dich behüten; aber 
wenn du gelogen hast, wirst 
du eine Unglückliche werden. 
(13). 
Die  Voraussage der Mutter 
hat sich erfüllt, denn Unsere 
Liebe Frau hat sie immer ver-
teidigt und ihre Schritte stets 
geführt! 

So kam Lucia im Asyl von Vilar 
bei Porto unter die Obhut der 
Dorotheaschwestern, wo sie 
auf Anordnung des Bischofs 
den Namen Maria das Dores 
(Maria der Schmerzen) an-
nahm. Vier Jahre später ge-
langte sie nach Spanien, um in 
derselben Gemeinschaft 
Schwester zu werden. Wäh-
rend ihrer Postulatszeit in 
Pontevedra, die sie am  
24. Oktober 1925 begonnen 
hatte, erschien ihr Unsere Lie-
be Frau am 10. Dezember 
1925 und bat um die Sühne-
kommunion an den ersten 
Samstagen. So erfüllte sie Ihr 
erstes Versprechen vom 13. 
Juli 1917: „Ich werde kom-
men, um die Weihe Russ-
lands an Mein Unbeflecktes 
Herz und die Sühnekommuni-
on an den ersten Samstagen 
zu erbitten.“ (14) 

Am 2. Oktober 1926 beginnt 
Lucia das Noviziat in Tuy und 
sie erhält nun den Namen: 
Schwester Maria das Dores. 
Nach zwei Jahren wird die Ab-
legung der ersten Gelübde auf 
den 2. Oktober geplant. Der 

Sie wiederholte also ihr 
„Ja“ diesmal viel bewusster 
als am 13. Mai 1917; und 
während sich die Mutter-
gottes erhob, um zum Him-
mel zu  gehen, schaute sie 
in einem raschen Blick  auf 
die ganze Reihe der Wun-
der zurück, die sie am sel-
ben Ort schon vor vier Jah-
ren erlebt hatte. 

Sie erwählte dann ihre ge-
liebte kleine heilige Te-
resia zu ihrer Beschütze-
rin. Auf den Rat des Herrn 
Bischofs hin wählte sie den 
„Gehorsam“ als Richtlinie, 
und als Devise galten ihr 
die Worte Unserer Lieben 
Frau, wie sie im Evangeli-
um erzählt werden: „Alles, 
was Er euch sagt, das 
tut.“ (12) 

Von diesem Augenblick an 
wurde ihr einziger Geistli-
cher Leiter Bischof D. José 
von Leiria. 

Darauf setzte Lucia ihren 
Abschiedsweg fort: Von der 
Loca do Cabeço zu den Val-
inhos, zum Brunnen von 
Arneiro, zum Haus ihres 
Onkels und der Tante, zu 
den Zimmern von Jacinta 
und Francisco und schließ-
lich zur alten Steineiche..  
Das Heimweh bedrückte 
sie wie ein Dolch, der 
sich in ihr Herz bohrte, 
aber sie hatte versprochen, 
treu zu bleiben. 

Am folgenden Tag, am  
16. Juni 1921, um zwei 
Uhr in der Früh, als noch 
das ganze Dorf schlief, 
stand sie auf, um sich zu-
sammen mit ihrer lieben 
Mutter und einem einfa-
chen Arbeiter auf den Weg 
zu machen: durch die Cova 
da Iria, um dort den Ab-
schiedsrosenkranz zu be-
ten. Als sie das Gebet voll-
endet hatten und weiter 
gehen wollten, liess sie sich 
ein bisschen zurückfallen, 
um ihr letztes „Auf Wieder-
sehen“ zu sagen. Am Ort, 
an dem jetzt die Basilika 
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Während ihres ganzen Le-
bens blieb Lucia die einzige 
bevollmächtigte Zeugin der 
prophetischen Visionen der 
Botschaft von Fatima. Sie be-
schrieb diese Visionen auf 
Weisung der kirchlichen Au-
torität. Selbst um ihr eine si-
chere Auslegung zu geben, 
unterwarf sie diese immer 
dem endgültigen Urteil der 
Hierarchie. So war es auch 
mit ihrem Buch „Aufrufe der 

Botschaft von Fatima“, 
das am 8. Dezember 
2000 mit der Geneh-
migung der Glaubens-
kongregation veröf-
fentlicht wurde. 

Schon mit 28 Jahren 
schrieb sie als Profess-
S c h w e s t e r  d e r 
Dorotheaschwestern 
ihre Erinnerungen an 
die kleine Jacinta auf 
Anordnung des Bi-
schofs D. José Alves 
Correia da Silva nie-
der. Der Bischof kam 
auf diese Idee nach 
der Übertragung des 
Sarges von Jacinta 
vom Friedhof in Vila 
Nova de Ourém nach 
Fatima, denn bei der 
Öffnung des Sarges 
entdeckte man den 
unverwesten Körper 
von Jacinta. (15) 

Der Bischof schickte 
ein Foto an Lucia. Im 
Dankesbrief drückte 
sie erstmals „die Hoff-
nung aus, dass ihr der 
Herr zur Ehre der Hei-
ligsten Dreifaltigkeit 
und zur Ehre der Hei-
ligsten Jungfrau, bald 
die Krone der Heilig-

keit gewährt werde“.  Sie war 
es, die uns seit 1935 alles 
beschreibt, nicht nur die En-
gelserscheinungen und die 
Erscheinungen der Heiligsten 
Jungfrau, sondern auch das 
verborgene Leben der drei 
Hirtenkinder. Sie war ja die 
einzige Überlebende der drei, 
die mit ihnen zusammenlebte 
und sie beobachtete. 

Jesu bestärkt, Lucia wird sich 
jetzt für die Verehrung des Un-
befleckten Herzen Mariens ver-
mehrt einsetzen. Darin liegt 
eine notwendige Ergänzung. 
So würde man bei den Sühne-
andachten die Beleidigungen 
gegen den Sohn und seine 
Mutter wieder gut machen, wie 
dies absolut gerecht ist.  

Gestern Nachmittag ging ich 
eilends mit dem Auto nach Por-

to, um diese Andacht bekannt 
zu machen, was mit grosser 
Begeisterung aufgenommen 
wurde… 

Überall sollen das Göttliche 
Herz Jesu und das Unbefleckte 
Herz Marias für immer bekannt 
gemacht, gelobt, gepriesen, 
geliebt, verehrt und gerühmt 
werden. 

leidigung und Gottesläste-
rung, welche sein allerliebstes 
Sohnesherz leiden lassen, 
kommen viele Menschen in 
die Hölle und andere sind in 
Gefahr, verloren zu gehen. 
Unser Herr verspricht, sie zu 
retten, in dem Masse sie die-
se Hingabe praktizieren und 
Wiedergutmachung  üben ge-
genüber dem Unbefleckten 
Herzen Unserer Heiligsten 
Mutter. 

Wied e r g u tma -
chende Hingabe 
an das Unbefleck-
te Herz Marias.  

Während fünf Mona-
ten, am ersten 
Samstag jedenMo-
nats, die Heilige 
Kommunion emp-
fangen, den Rosen-
kranz beten, wäh-
rend 15 Minuten un-
serer Herrin Gesell-
schaft leisten, über 
die Geheimnisse des 
Rosenkranzes nach-
denken, in dersel-
ben Meinung, um 
für die der Heiligs-
ten Jungfrau gegen-
über gemachten Be-
leidigungen Sühne 
zu leisten und zu 
beichten. 

Die Heiligste Jung-
frau verspricht den 
Seelen, die sie so 
trösten wollen, in 
der Todesstunde 
mit allen für das 
Heil notwendigen 
Gnaden beizu-
stehen. 

Ich habe mit dem 
Bischof D. José in 
Braga über dieses 
Thema gesprochen. Er erlaub-
te mir, von jetzt an besonders 
die wiedergutmachende Ver-
ehrung zu verbreiten und zu 
empfehlen und Nachlass zu 
gewähren. Er wird dies in ei-
nem offiziellen Dokument ver-
öffentlichen. 

Pater Matteo hatte die Vereh-
rung des Heiligsten Herzens 

 

Als am 13. März 1945 die Obermünsterkirche, Regensburg, in Schutt und 
Asche sank, konnte das Bild der Fatima-Madonna von Erwin Schöppl heil aus 
den Trümmern geborgen 
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Glasfenster der Seitenaltäre in der Basilika von Fatima: 
„Königin des Friedens“ (siehe weisse Taube links) 

bleiben, dass sie diese unmög-
lich vergessen kann“. (21) 

„Deshalb sind die Erinnerun-
gen Schwester Lucias eher ein 
nochmaliges Lesen  der 
Schriftzeichen, die für immer 
in die tiefste Seele der Autorin 
eingeprägt sind. Sie scheint 
dabei  eher zu „sehen“ als sich 
zu „erinnern“.  So gross ist die 
Leichtigkeit der Erinnerung, 
dass sie sozusagen alles bloss 

innerlich abzu-
lesen braucht. 

Heute können 
wir bestätigen, 
dass die ganze 
prophetische 
Botschaft von 
Fatima von 
Lucia selber 
ges ch r i eben 
und von der 
zu s tänd igen 
kirchlichen Au-
torität veröf-
fentlicht wur-
de. Beides bil-
det eine Ein-
heit. Ihre voll-
ständigen Tei-
le sind drei 
Erscheinungen 
des Engels, 
zwischen Früh-

ling und Oktober 1916; die 
sechs Erscheinungen Unserer 
Lieben Frau, vom 13. Mai bis 
zu 13. Oktober 1917; die Er-
scheinungen in Spanien, in 
Pontevedra, am 10. Dezember 
1925, und in Tuy am 13. Juni 
1929; dazu gehört das Leben 
der drei Hirtenkinder, ein-
schliesslich des Lebens von Sr. 
Lucia selber bis zu ihrem Tod. 

Die letzte Schrift von Schwes-
ter Lucia schrieb sie auf An-
ordnung Ihres Provinzialobern, 
P. Jeremias C. Vechina. Es ist 
ein Nachdenken über die Bot-
schaft. In ihr betrachtet sie die 
Botschaft und schreibt: „Wie 
sehe ich die Botschaft durch 
die Zeit und ohne die Zeit? In 
den Plänen Gottes, im Lichte 
seines Unendlichen Seins, war 
die Botschaft in jedem Augen-
blick immer ganz aktuell. Er 

Befehlen jener, die in seinem 
Namen zu mir sprachen.“ ... 
Geopfert auf dem  Altar des 
Gehorsams sage ich jetzt: 
„Mein Geheimnis gehört Gott. 
Ich habe es in Seine Hände 
gelegt; Er kann damit ma-
chen, wie es Ihm gefällt.“ (19) 

Eine andere Sache ist die Ver-
öffentlichung ihrer Schriften, 
die  ganz langsam vor sich 
ging. Das hing einzig von der 

kirchlichen Autorität ab. (20) 

Was ist also die Botschaft von 
Fatima? Lucia selber erklärt 
uns dies, wenn sie die Ge-
schichte ihrer geordneten Er-
innerungen einfach im Zusam-
menhang mit den Tatsachen 
der Erscheinungen erzählt. Sie 
brauchte also nur in die Ver-
gangenheit zu schauen und 
sich an das Vergangene zu er-
innern; oder es ging um das 
Leben ihrer Cousins und  um 
ihr eigenes Leben; oder es 
ging um alles, was sich auf die 
Erscheinungen des Engels und 
der „Herrin“ bezog;  endlich 
hat sie über alles immer wie-
der nachgedacht. Es war mehr 
als nur eine Erinnerung, es 
war wie eine mit einem Feuer 
in ihrer Seele eingeprägte Ge-
genwart. Sie selbst weist uns 
darauf hin, dass diese Dinge 
derart in ihre Seele eingeprägt 

Schwester Lucia erhob nie den 
Anspruch, über diese Ereignis-
se zu schreiben. Es geschah 
nie aus eigenem Willen, sie 
schrieb nur, wenn sie dazu 
aufgefordert wurde. Sie selber 
sagt in den Erinnerungen: 
(16)... sie wisse nicht, wie sie 
den erhaltenen Auftrag erfül-
len könne, und so wandte sie 
sich an den Bischof, wie sie 
die Geschichte der aufbewahr-
ten Erinnerungen 
erzählen könnte. 
Selbst, als Dr. Ga-
lamba 1941 darauf 
beharrte, „sie müs-
se alles sagen, al-
les“ und „sie dürfe 
nichts geheim hal-
ten, da sagte der  
Herr Bischof von 
Leiria diesen Satz: 
„Das befehle ich 
nicht… Die Schwes-
ter beschreibe die 
Engelserscheinun-
gen und die Erschei-
nungen Unserer Lie-
ben Frau ... Weil, 
meine Schwester, 
das zur Ehre Gottes 
und Unserer lieben 
Frau ist“. (17) 

So erfüllte Lucia 
ganz genau die Anordnungen 
des Bischofs D. José und die 
Wünsche des Herrn Dr. Ga-
lamba; „Ich werde Ihnen alles 
sagen, ausgenommen einen 
Teil des Geheimnisses, der mir 
jetzt zu offenbaren nicht  er-
laubt ist. Möglicherweise ver-
gesse ich manche Einzelhei-
ten, die aber nicht wichtig 
sind.“ (18) 

Wer weiss, wie schwer es ihr 
gefallen ist, späteren Anord-
nungen des Vatikans zu ge-
horchen, damit sie nicht über 
die Botschaft spreche oder um 
auf alle Fragen des Heiligen 
Stuhls zu antworten. Sie 
konnte mit ruhigem Gewissen 
bestätigen: „Ich habe immer 
gehorcht und der Gehorsam 
kennt keine Angst vor Strafe. 
Vor allem habe ich den inne-
ren Eingebungen des Heiligen 
Geistes gehorcht; dann den 
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nen Engel mit einer Botschaft 
des Friedens und des Gebetes 
sandte. Er führte sie ein in ein 
Klima des Übernatürlichen, 
des Glaubens, der Hoffnung 
und der Liebe. Er sagte: 
„Fürchtet euch nicht, ich 
bin der Engel des Friedens. 
Betet mit mir: Er kniete auf 
die Erde, verneigte seine Stir-
ne bis auf den Boden. Wir wa-
ren getragen durch eine über-
natürliche Bewegung und 
ahmten ihn nach und wieder-
holten die Worte, die wir ihn 
sprechen hörten: „Mein Gott, 
ich glaube an Dich, ich bete 
Dich an, ich hoffe auf Dich 
und liebe Dich. Ich bitte Dich 
um Verzeihung für alle, die 
nicht an Dich glauben, Dich 
nicht anbeten, nicht auf Dich 
hoffen und Dich nicht lieben.“ 

Nachdem er dreimal dieses 
Gebet wiederholt hatte, erhob 
er sich und sagte: „Betet so. 
Die Herzen Jesu und Mariens 
hören auf eure Bitten.“ (26)  

„Seine Worte gruben sich so 
tief in unser Gedächtnis ein, 
dass wir sie niemals mehr ver-
gassen“ - so hatte Schwester 
Lucia im November 1937 in 
ihrer „Zweiten Erinnerung“ 
geschrieben  - „Von da an ver-
brachten wir viel Zeit damit, 
diese Worte so tief gebeugt zu 
wiederholen, bis wir manch-
mal vor Müdigkeit umfielen“. 
(27)  

Und Lucia weiter: „Es ist eine 
Botschaft des Glaubens: „Mein 
Gott, ich glaube an Dich“. Ich 
glaube, Du  bist der einzige 
und wahre Gott, der Schöpfer 
von allem, was existiert, der 
einzige Herr des Himmels und 
der Erde, der Einzige, der es 
verdient, Ihm zu dienen, Ihn 
anzubeten und zu lieben. Weil 
ich glaube bete ich Dich an 
und hoffe auf Dich, dass alles 
Gute von Dir kommen wird. 
Ich übergebe mich in Deine 
Vaterarme und vertraue auf 
Deine Liebe, denn Du  bist 
mein Erlöser. Ich liebe Dich, 
denn Du bist der Einzige, der 
meiner Liebe würdig ist. Ich 
möchte Dir dieselbe Liebe 

setzte den Tag, die Stunde 
und den Augenblick fest. Im 
Spiegel Seines Unendlichen 
Göttlichen Seins ist alles ge-
genwärtig, ohne Vergangen-
heit und ohne Zukunft. Gott 
machte die Wahl des Ortes, Er 
wollte sich dieser Werkzeuge 
bedienen, um die Pläne Seiner 
unendlichen Barmherzigkeit 
zu verwirklichen: (23) 

„Er wählte so arme, unwissen-
de Kinder aus, die von Men-
schen verworfen worden wä-
ren, weil sie unfähig sind, für 
einen solchen Plan gebraucht 
zu werden. Gott aber wirkt im 
Gegensatz zu den Menschen. 
Er wählt aus, was dafür nicht 
gebraucht werden kann. Sein 
ist die Weisheit, das Wissen, 
die Macht und das Wollen, das 
Er nach Seinem Befinden aus-
teilt. Er will reine Herzen, um 
in ihnen sein Gutdünken wir-
ken zu lassen.. Solchen teilt 
der Herr sich mit, solchen of-
fenbart Er sich, um sie nach 
den Plänen Seiner Barmher-
zigkeit umzuwandeln. So will 
Er zeigen, dass nicht sie es 
sind, sondern die Gnade Got-
tes, die in ihnen wirkt“.  (24) 

„Der Herr führte jene, die 
er erwählt hat, auf diesem 
Weg. Wie der Gitarrenspie-
ler die Saiten stimmt, um 
die Töne zu  harmonisie-
ren, so bereitet Gott die In-
strumente, die er erwählt, 
damit das Echo Seiner Bot-
schaft bis ans Ende der Er-
de abgestimmt ist“. (25) 

„Gott begann die Vorbereitung 
der erwählten Instrumente, 
als diese sorglos beteten und 
spielten. Er ging an ihnen vor-
bei, sanft und langsam, als ob 
Er ein weisses Schneewölk-
chen wäre, leuchtender als die 
Sonne und mit menschlicher 
Gestalt. Es war, als ob Er vom 
Himmel herabgestiegen wäre 
und sich aus dem Firmament 
löste. Er zog so ihre Blicke auf 
sich und weckte ihre Aufmerk-
samkeit. “Was ist das?“ frag-
ten die armen Kinder einan-
der: „Ich weiss es nicht“. (25) 

Bis eines Tages der Herr Sei-

schenken, mit der Du mich 
selbst liebst.“ (28) 

Die zweite Engelserschei-
nung war beim Höhepunkt 
des Sommers, an dem wir die 
Zeit der Mittagsruhe zu Hause 
verbrachten, an einem Brun-
nen, den meine Eltern im Hof 
hatten und den wir Arneiro 
nannten. Plötzlich sahen wir 
vor  uns die  gleiche Gestalt, 
den Engel, wie mir schien. Er 
sagte: - „Was macht Ihr?  Be-
tet, betet viel! Die Herzen Jesu 
und Mariens haben mit euch 
Pläne der Barmherzigkeit vor. 
Bringt dem Allerhöchsten un-
aufhörlich Gebete und Opfer 
dar.“- Wie sollen wir Opfer 
bringen? - fragte ich. - „Macht 
aus allem, was ihr könnt ein 
Opfer, um die Sünden wieder 
gut zu machen, durch die Er 
beleidigt wird und um die Be-
kehrung der Sünder zu erfle-
hen. Gewinnt so für euer Va-
terland den Frieden. Ich bin 
sein Schutzengel, der Engel 
Portugals. Vor allem nehmt 
das Leid an und ertragt in Er-
gebung, was der Herr euch 
schicken wird.“ (29) 

„Das Opfer ist die Bastion 
unseres Gebetes. Es ist die 
Kraft, die es abstützt. Zu 
allererst ist es das Opfer von 
uns selber, unserer erlaubten 
Freuden, der Verzicht auf un-
sere sündhaften Begierden, die 
aus unserer Sinnlichkeit, aus 
dem Egoismus hervorgehen. 
Dann sind es die freiwillig 
übernommenen und gesuchten 
Opfer, die wir dem Herrn als 
bescheidene Gabe unserer Lie-
be und unserer Dankbarkeit 
darbringen.  

Auf dieses Gebet und diese 
Opfer sind die Herzen Jesu und 
Marias bedacht, um sie einzu-
sammeln und dem Vater zu 
bringen als Frucht Seines Erlö-
sungswerkes, zur Rettung der 
Menschheit. Es ist das, was 
der Hl. Paulus sagt: An uns 
ergänzen wir, was dem Lei-
den Christi noch fehlt. 

Es fehlt das, was uns selber 
angeht als Glieder am Geheim-
nisvollen Leib Christi. Unser 
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tus, Haupt und Leib, ohne 
Gott. Dies alles ist aber durch 
die Einheit mit Gott durch die 
Natur; der Menschensohn ist 
persönlich vereint mit dem 
Sohn Gottes: Die Glieder Sei-
nes Leibes sind ihrerseits ge-
heimnisvoll vereint mit 
Ihm.“ (34) 

Wir verwirklichen in dieser ge-
heimnisvollen Verbindung un-
sere Hingabe, wie sie der En-
gel uns lehrte. 

Was für eine Bedeutung hatte 
diese Kommunion für Lucia? 
Hier haben wir ihre Antwort: 
„Für mich bedeutet es, Gott 
will unseren Glauben an die 
wirkliche Gegenwart Jesu 
Christi in der Göttlichen Eucha-
ristie und die Wirksamkeit Sei-
nes Wortes bestärken, wenn 
Er sagt: „Das ist mein Leib, 
das ist mein Blut“. Wenn wir 
so in Christus aufgehen, kön-
nen wir der Heiligsten Dreifal-
tigkeit eine würdigere und in 
Seinen Augen angenehmere 
Sühne anbieten.“ (35) 

In dieser dritten Erscheinung 
legte der Engel mit dem Gebet 
zur Heiligsten Dreifaltigkeit 
und mit der Kommunion der 
Hirtenkinder die eucharistische 
Dimension der Botschaft dar 
und gab ihr so eine sühnende 
Zielsetzung. Und als die Zeit, 
das Jahr und die durch Gott 
bestimmte Stunde kam, 
sandte er ihnen die himmlische 
Botschafterin, die vom Himmel 
zur Erde niederstieg auf den 
Fußstapfen Ihres Sohnes. 

Die „kleine Mauer“, welche Lu-
cia, Francisco und Jacinta am 
13. Mai 1917 bauten ist wie 
ein Zeichen für die Basilika, 
die am selben Ort zur Ehre 
Gottes und Unserer Lieben 
Frau sowie als Ruheort für die 
sterblichen Reste der drei Hir-
tenkinder gebaut wurde. 

In allen Erscheinungen von 
1917 unterstreicht Unsere Lie-
be Frau noch mehr die Auf-
forderung zur Sühne. Bei 
der ersten Erscheinung am 13. 
Mai bat Sie, nachdem Sie sich 
vorgestellt hatte, die drei Hir-

ben hat, sagt Lucia: „Dieses 
Gebet war für mich ein gros-
ses Band für meine Einheit mit 
Gott. Es bindet mich enger, es 
fesselt mich und ist unauflös-
lich in meinem Herzen einge-
prägt: Heiligste Dreifaltigkeit, 
Du einzig wahrer Gott, an Dich 
glaube ich, auf Dich hoffe ich. 
Ich bete Dich an und liebe 
Dich, nimm meine Liebe und 
meine bescheidene Anbetung 
an. Es ist so wenig, was ich 
für Dich habe, um es Dir zu 
schenken. Ich bitte Dich, 
nimm als Gegenleistung für 
meine Unwürdigkeit die un-
endlichen Verdienste des Her-
zens Jesu und des Unbefleck-
ten Herzen Mariens an. Im 
Gegenzug bitte ich Dich um 
die Bekehrung der armen 
Sünder.“ (33) 

Was für eine Lektion der 
Schwester Lucia für uns alle!  

Hier finden wir die Erklärung 
der Lehre über den Geheim-
nisvollen Leib Christi: „Der 
ganze Leib mit dem Haupt ist 
der Menschensohn, ist der 
Sohn Gottes, ist Gott. Darum 
heisst es im Evangelium: „Ich 
möchte, o Vater, so wie Ich 
und Du eins sind, dass auch 
sie eins seien in Uns.“ So gibt 

es nach diesem berühmten 
Text der Schrift keinen Leib 
ohne das Haupt, noch gibt es 
das Haupt ohne den Leib; es 
gibt nicht den ganzen Chris-

Gebet soll mit Seinem Gebet, 
unser Opfer soll mit dem Opfer 
Christi, des Erlösers, verbun-
den werden.“ (30) 

Bei der dritten Begegnung 
hielt der Engel einen Kelch in 
der Hand und über dem Kelch 
war eine Hostie, aus der einige 
Blutstropfen in den Kelch fie-
len. Er liess den Kelch und die 
Hostie in der Luft stehen, warf 
sich zu Boden und wiederholte 
mit den drei Hirtenkindern 
dreimal das Anbetungsgebet 
zum Geheimnis der Dreifaltig-
keit und der geheimnisvollen 
Gegenwart Jesu in der Eucha-
ristie. 

Dieses Gebet des Engels zitier-
ten wir bereits in der Einlei-
tung. Wir wiederholen es noch-
mals. Es ist äusserst auf-
schlussreich: 

„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist, in tie-
fer Ehrfurcht bete ich Dich an, 
und opfere Dir auf den kostba-
ren Leib und das Blut, die See-
le und die Gottheit Jesu Chris-
ti, gegenwärtig in allen Taber-
nakeln der Erde, zur Sühne für 
alle Schmähungen, Gottesläs-
terungen und Gleichgültigkei-
ten, durch die Er selbst belei-
digt wird. Durch die unendli-
chen Verdienste Seines Hei-
ligsten Herzens und des Unbe-
fleckten Herzens Mariens bitte 
ich Dich um die Bekehrung der 
armen Sünder.“ (31) 

Danach erhob er sich, ergriff 
den Kelch und die Hostie, 
reichte mir die heilige Hostie 
und teilte das Blut im Kelch 
zwischen Jacinta und Francisco 
auf, wobei er sprach: - 
„Empfangt den Leib und trinkt 
das Blut Jesu Christi, der durch 
die undankbaren Menschen so 
furchtbar beleidigt wird. Sühnt 
ihre Sünden und tröstet Euren 
Gott.“ Er warf sich von Neuem 
auf die Erde, wiederholte mit 
uns noch dreimal das gleiche 
Gebet „Heiligste Dreifaltig-
keit“ .. (32) 

In ihrem letzten Buch „Wie se-
he ich die Botschaft durch die 
Zeit und durch die Ereignisse“, 
das sie mit 75 Jahren geschrie-
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fühlte ich mich gestärkt und 
voll Vertrauen, dass die Herrin 
mich ganz gewiss nie allein 
lassen würde. Sie wird mich 
leiten und die Schritte auf den 
Lebenswegen begleiten, wohin 
Gott mich führen will. So über-
gab ich mich den väterlichen 
Armen unseres Gottes und Ih-
rer mütterlichen Sorge. 

Darauf öffnete die himmlische 
Botin ihre Arme mit dem Zei-
chen ihres mütterlichen Schut-
zes und hüllte uns in den Wi-
derschein des Lichtes des un-
endlichen Seins Gottes. 

Es war die eine Gnade, die uns 
für immer in die übernatürli-

che Wirklichkeit versetz-
te.“ (38) 

Vor der rechten Handfläche 
Unserer Lieben Frau befand 
sich ein Herz, umgeben von 
Dornen,  die zu  durchbohren 
schienen. Wir verstanden, - so 
schreibt Schwester Lucia - 
dass dies das Unbefleckte 
Herz Mariä war, verletzt durch 
die Sünden der Menschheit, 
das Sühne wünscht.“ 39 

Francisco schien die Dinge 
nicht zu begreifen, vielleicht 
weil er die Worte nicht hörte, 
die sie begleiteten. Darum 
fragte er später: „Warum zeig-

liebt wie Blumen, die von mir 
hingestellt sind, um Seinen 
Thron zu schmücken… Ich 
werde dich nie verlassen. 
Mein Unbeflecktes Herz wird 
deine Zuflucht und der Weg 
sein, der dich zu Gott führen 
wird.“ In dem Augenblick, als 
sie diese letzten Worte sagte, 
öffnete sie die Hände und 
übermittelte uns zum zweiten 
Mal den Widerschein dieses 
unermesslichen Lichtes. Darin 
sahen wir uns wie in Gott ver-
senkt. Francisco und Jacinta 
schienen in dem Teil des Lich-
tes zu sein, der sich zum Him-
mel erhob, und ich in dem 

Teil, der sich über die Erde 
ausbreitete. (37) 
Es war die Sendung, die Gott 
für sie bestimmte; aber zu-
rückzubleiben ohne die Ge-
sellschaft von Jacinta und 
Francisco hieß für sie, allein 
zu bleiben in dieser so unsi-
cheren und leeren Welt. Da-
rum sagte ihr die himmlische 
Botschafterin:  

(…)  „Und du, wirst du viel 
leiden?  Sei nicht mutlos. Ich 
werde dich nie verlassen. 
Mein Unbeflecktes Herz wird 
deine Zuflucht und der Weg 
sein, der dich zu Gott führen 
wird“. Mit diesem Versprechen 

tenkinder mögen während 
sechs Monaten am 13. und  
zur selben Stunde hierher 
kommen. Dann werde Sie 
ihnen sagen, wer Sie sei und 
was Sie wolle. Dann stellte Sie 
ihnen diese Frage: -  „Wollt ihr 
euch Gott anbieten, um alle 
Leiden zu ertragen, die Er 
euch schicken wird zur Sühne 
für alle Sünden, durch die Er 
beleidigt wird und als Bitte um 
die Bekehrung der Sünder?“ - 
„Ja, das wollen wir.“ „Ihr wer-
det also viel leiden müssen, 
aber die Gnade Gottes wird 
eure Stärke sein (das war die 
Antwort der Herrin). (….) Die-
se Gnade führ-
te uns ins  
u n e n d l i c h e  
Lichtmeer Got-
tes.…“  Und 
d ie Herr in 
schloss die 
Botschaft die-
ses Tages und 
sagte: „Betet 
täglich den Ro-
senkranz, um 
den Frieden 
der Welt und 
das Ende des 
Krieges zu er-
langen.“ Sie 
erhob sich in 
den Weltraum 
und war glück-
lich, Gott die 
Antwort der 
armen Hirten-
kinder zu brin-
gen.“ (36)  
Am 13. Juni 1917 fühlte sich 
Lucia sehr müde nach so vie-
len unangebrachten Fragen. In 
diesem Stand der Mutlosigkeit 
bat sie die himmlische Bot-
schafterin, sie in den Himmel 
zu nehmen: „Ja! Jacinta und 
Francisco werde ich bald ho-
len. Du aber bleibst noch eini-
ge Zeit hier. Jesus möchte sich 
deiner bedienen, damit die 
Menschen mich erkennen und 
lieben. Er möchte auf Erden 
die Verehrung meines Unbe-
fleckten Herzens begründen. 
Wer sie annimmt, dem ver-
spreche ich das Heil, und diese 
Seelen werden von Gott ge-
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te sich Unsere Liebe Frau mit 
einem Herzen in der Hand 
und liess durch die Welt je-
nes grosse Licht erstrahlen, 
das Gott ist?“ Du standest 
mit Unserer Lieben Frau in 
dem Licht, das zur Erde her-
unterstrahlte, und Jacinta 
und ich in jenem, das zum 
Himmel emporstieg. 

- „Darum“ - antwortete ich - 
weil du mit Jacinta bald in 
den Himmel kommst. Ich 
bleibe mit dem Unbefleckten 
Herzen Mariens noch einige 
Zeit auf Erden.- Wie viele 
Jahre bleibst du noch hier? 
- Ich weiss es nicht. Noch 
ziemlich viele. 
- Hat es Unsere Liebe Frau 
gesagt? 
- Ja! Und ich sah es in jenem 
Licht, das sie uns in die Brust 
strahlte. Jacinta bestätigte 
das: - Ja, so ist es! Ich habe 
es auch gesehen! 
Manchmal sagte Francisco:  
Diese Leute freuen sich so 
sehr, wenn wir ihnen nur sa-
gen, dass Unsere Liebe Frau 
wünscht, dass alle den Ro-
senkranz beten sollen und 
dass du lesen lernen sollst! 
Wie wäre das erst, wenn sie 
wüssten, was sie uns von 
Gott gezeigt hat, in ihrem 
Unbefleckten Herzen, in je-
nem grossen Licht? (…)  

Bei der dritten Erscheinung 
am 13. Juli bestärkte die 
Herrin die Bitte um Sühne, 
indem Maria die Kinder lehr-
te, wie sie aus ihren Gebeten 
und Opfern die Aufopferung 
tätigen könnten: „Opfert 
euch auf für die Sünder und 
sagt oft, besonders wenn ihr 
ein Opfer bringt: „O Jesus, 
das tue ich aus Liebe zu Dir, 
für die Bekehrung der Sün-
der und zur Sühne für die 
Sünden gegen das Unbe-
fleckte Herz Mariens.“ (41) 

Nachdem Sie ihnen die Höl-
le gezeigt hatte, verlangte 
die Erscheinung die Vereh-
rung und die Weihe an das 
Unbefleckte Herz Mariens zur 
Rettung der Sünder. Sie ver-

kündete feierlich den Triumph 
Ihres Herzens über die Sünde 
und das Unheil, das durch die 
Gottlosigkeit und die Gottes-
lästerungen der Menschen ver-
ursacht werde: „Wenn ihr den 
Rosenkranz betet, dann sagt 
nach jedem Gesetz: „O mein 
Jesus, verzeih uns unsere Sün-
den, bewahre uns vor dem 
Feuer der Hölle, führe alle 
Seelen in den Himmel, beson-

ders jene, die Deiner Barmher-
zigkeit am meisten bedür-
fen.“ (42) 

Bei der vierten Erscheinung 
am 19. August, bittet Maria 
noch inständiger  um Gebet 
und Opfer in derselben Absicht 
und sagte: „Betet, betet viel 
und bringt Opfer für die 
Sünder, denn viele Seelen 
kommen in die Hölle, weil  
sich niemand für sie opfert 
und für sie betet.“ (43) 

Und zum Schluss bei der letz-
ten Erscheinung vom 13. Ok-
tober erfüllte Unsere Liebe 
Frau Ihr Versprechen vom 13. 
Juli - Sie sagte, wer Sie  sei:  
„Ich bin Unsere Frau vom 
Rosenkranz!“ (44) 

Und mit bittender Stimme wie 

mit einer Klage, trug Sie 
ihnen diese abgrundtiefe Bitte 
vor: „Sie (die Menschen) 
müssen sich bessern und um 
Vergebung ihrer Sünden bit-
ten.“ Und noch trauriger sag-
te Sie: „Man soll Gott, unse-
ren Herrn nicht mehr beleidi-
gen, der schon so sehr belei-
digt worden ist.“ (45) 

Darauf sahen 70.000 Men-
schen das historische, wirklich 

wunderbare Son-
nenwunder. Unsere 
Liebe Frau hatte 
dieses Wunder mit 
Datum und Stunde 
der Verwirklichung 
vorausgesagt. Es 
ist ein einmaliges 
Ereignis selbst 
unter den göttli-
chen Prophezei-
ungen der Ge-
schichte. 

Angesichts dieses 
Zeichens ernannte 
Bischof D. José im 
Mai 1922 die Kano-
nische Kommission 
für den Diözesan-
prozess der Erschei-
nungen und am 13. 
Oktober 1930 
(also genau 13 Jah-
re danach) erklärte 
er die Visionen der 

Kinder in der Cova da Iria als 
glaubwürdig und erlaubte offi-
ziell den Kult Unserer Lieben 
Frau von Fatima. Es war vo-
rauszusehen, dass sich die 
Menschen wenig aus den Bit-
ten des Engels und Unserer 
Lieben Frau machten. Bei der 
Erscheinung vom 13. Juli kün-
dete Sie nicht nur an, dass 
Sie kommen werde, um diese 
Bitte zu bestärken. Sie ver-
traute auch Lucia die Sen-
dung an, den Aufruf zur 
Sühne bekannt zu machen 
und zu verbreiten. Gott legt 
das Heil der Seelen in beson-
derer Weise in die Hände Sei-
ner Heiligsten Mutter.  

(Zahlen in Klammern verweisen 
auf Auszüge aus verschiedenen 
Dokumenten). 
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te, hinter dem Traggestell.  

Die Eucharistiefeier dauert 
lange und die gesamte Predigt 
ist dem Thema „Familie“ ge-
widmet. Am Ende der hl. Mes-
se, zur Stunde des Angelus, 
kniet sich der Papst vor der 
Madonna nieder und trägt fei-
erlich den „Weiheakt der Welt 
und der Völker“ an Unsere 
Frau von Fatima vor. Die ver-
wendete Formel ist im We-
sentlichen dieselbe wie 1982 
mit einigen Bezügen zum Hei-
ligen Jahr der Erlösung und 
einigen bezeichnenden Passa-
gen über „die zu weihenden 
Völker“ und über „die vielfa-
chen Formen der Sünde“. Ne-
ben dem in Fatima gebrauch-
ten und in Rom wiederholten 
Ausdruck - „vor allem über-
antworten und weihen wir dir 
jene Menschen und jene Nati-
onen, die dieser Überantwor-
tung am meisten bedürfen“ - 
stellt der Papst Folgendes 
mehr in den Vordergrund: 
„Erleuchte besonders die 
Völker, von denen du unse-
re Weihe und unsere Über-
gabe erwartest.“  
Als alles abgeschlossen ist, 
betritt die liturgische Prozessi-
on mit der Trage Unserer Lie-
ben Frau von Fatima die Pe-
tersbasilika. Niemand kann 
mitgehen ausser die beiden 
Freiwilligen (gemeint sind frei-
willige Träger der Statue bei 
den Prozessionen in Fatima) 
und dem Rektor des Heilig-
tums. Die riesige Kirche ist 
leer, und die kleine Gruppe 
wartet beim Pietà-Altar, nahe 
der Stelle, wo der Papst die 
Paramente ablegt.  „Ich erin-
nere mich sehr gut“ sagt Rui 
Corrêa d‘Oliveira. „Die Basilika 
war maximal beleuchtet wie 
an den Festtagen, aber ganz 
leer. Wir zwei gingen vorsich-
tig bis zum Mittelschiff. Wir 
wollten nur den Confessio-
Altar anschauen, und was sa-

wohnten Zug eröffnen das Pro-
zessionskreuz und die Leuch-
ter, anschliessend folgen Kar-
dinäle und Bischöfe, die auf 
Latein die glorreichen Geheim-
nisse des Rosenkranzes beten. 
(…) Auf dem Weg zum Päpstli-
chen Palast stehen alle zwan-
zig Meter Polizisten der Vatika-
nischen Aufsichtsbehörde, die 
beim Vorbeigehen des Zuges 
vor Unserer Lieben Frau von 
Fatima Haltung annehmen.  
Als die Prozession im Dama-
sushof ankommt, befindet sich 
Johannes Paul II. bereits dort. 
Er nähert sich Unserer Lieben 
Frau und berührt ihre Füsse. 
(…) Die Statue von Fatima 
steigt (auf der Trage) langsam 
die breite Treppe empor bis 
zur Paulinischen Kapelle, wo 
sie zur Verehrung durch die 
Gläubigen aufgestellt wird. 
„Der Heilige Vater kniete sich 
vor der Statue nieder und be-
ginnt zu beten. In einem be-
stimmten Moment bat der Ze-
remonienmeister alle, den 
Raum zu verlassen. Die Türen 
schlossen sich, und der Papst 
blieb allein zurück. Etwas spä-
ter, so die Vatikanzeitung, 
„wurde die Madonna um 21 
Uhr in die Kapelle der päpstli-
chen Gemächer getragen.“ 
Der Papst verbringt die 
Nacht im Gebet vor Unserer 
Lieben Frau von Fatima.  
Der 25. März (1984) beginnt 
recht kalt, aber mit Sonne. 
Der Petersplatz ist mit Pilgern 
gefüllt. An diesem Tag wird 
auch das Jubiläum der Fami-
lien gefeiert. In den vorders-
ten Reihen sitzen hohe Per-
sönlichkeiten aus Italien und 
die Vertreter des diplomati-
schen Korps. Die Prozession 
mit der Madonna von Fatima 
erfolgt vom Bronzetor her und 
geht feierlich über den ganzen 
Petersplatz bis zum Altar. Jo-
hannes Paul II. folgt zu Fuss 
der Prozession. Er ist der letz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bekanntlich wurde für diese 
Weihe die Originalstatue extra 
nach Rom gebracht. Und hier 
nun höchst brisante Details 
nach der Ankunft: „Als wir die 
letzte Stufe der Flugzeugtrep-
pe hinunterstiegen, hörten wir 
ein trockenes und abgehack-
tes Geräusch“ erzählt Rui 
Corrêa d‘Oliveira. „Mich 
schauderte: Es waren Carabi-
nieri, die vor Unserer Lieben 
Frau Haltung genommen hat-
ten.“ Nach den offiziellen Be-
grüssungen wird die Statue 
aus dem Behälter genommen 
und zu einer kleinen Kapelle 
im Flughafen Fiumicino ge-
führt. Die Kapelle ist voll von 
Gläubigen. Kurze Zeit nachher 
begibt sich die ganze Beglei-
tung im Helikopter zum Vati-
kan. Sie wird von einer offizi-
ellen Delegation des Hl. 
Stuhls erwartet, angeführt 
von Kardinal Casaroli. Ihm 
zur Seite sind Bischöfe und 
andere Verantwortliche des 
Päpstlichen Hauses; weiter 
eine Gruppe von  Zeremonia-
ren und einige Seminaristen, 
Priester und Ordensleute. Vier 
Schweizer Gardisten in Fest-
uniform mit Hellebarde und 
Helm sind um eine kleine Tra-
ge aufgestellt, die auf den 
Schultern der Gentiluomini 
Seiner Heiligkeit (Ehrenwache 
des Papstes) in Prozession 
durch die Vatikanischen Gär-
ten getragen wird. Den unge-

Interessante Informationen rund um den 25. März 1984: Dem feierlichen Welt-

weihetag (inkl. Russlands!) an das Unbefleckte Herz Mariens durch den  
sel. Papst Johannes Paul II. auf dem Petersplatz in Rom 



                                                                   Schweizer Fatima-Bote Nr. 55 1/2013                     17 

 

Abertausenden anwesenden  
vielen Gläubigen in der Basili-
ka. (…) Die Gegenwart von 
Fatima am Stuhl Petri ist 
das beste Zeichen der in-
neren Verbindung, die im 
Pontifikat von Johannes 
Paul II. für immer beste-
hen würde. Vielleicht wendet 
sich der Papst deswegen am 
Ende an jene, die ihm das Le-
ben rettete, und bittet sie um 
Erlaubnis für den päpstlichen 
Segen: „Es sei mir erlaubt, o 
Maria, Unsere Liebe Frau von 
Fatima, in deiner Gegenwart 
allen hier und der ganzen Kir-
che einen Segen zu spenden.“ 
Am Ende segnet er die Anwe-
senden, nähert sich der Ma-
donna und küsst ihre Füsse.  

Am 26. März, am Tag nach der 
Weihe sind der Bischof von Lei-
ria, der Rektor des Heiligtums 
und Pater Kondor zum Mittages-
sen mit dem Papst eingeladen. 
Man spricht natürlich über Fati-
ma. Johannes Paul II. stellt eini-
ge Fragen. Er möchte wissen, 
ob er jetzt alles getan habe, 
was ULF erbeten hatte und 
fragt, ob jemand mit Sr. Lucia 
gesprochen habe. Pater Kondor: 
„Ja, ich habe vor der Abreise 
mit ihr gesprochen. Er erklärt, 
dass die Seherin ihm gesagt 
habe, dass der Hl. Vater jetzt 
alles getan habe, was er tun 
konnte, so wie es ULF erbeten 
hatte. (…) Auf die so heiss dis-
kutierte Frage der Gültigkeit der 
Weihe Russlands antwortet die 
Seherin in einem Brief an Wal-
ter Noelker vom 8. November 
1989 „...Ja, seit dem 25. März 
1984 ist sie so vollzogen, wie es 
Unsere Liebe Frau erbeten hat-
te. Sie schreibt in diesem Brief 
über die Weihen, angefangen 
bei Papst Pius XII. „mit der ver-
borgenen Erwähnung Russlands 
- was Gott aber verstand.“ Sie 
erklärt, dass bis 1984 diese 
Weihen nicht mit dem überein-
stimmten, was die Jungfrau er-
beten hatte, weil „die Einheit 
mit allen Bischöfen der Welt 
fehlte. 

 

(Auszüge aus „Fatima - Ein Ge-
heimnis begleitet den Papst“) von 
Aura Miguel (Miriam-Verlag). 

liegt genau unter der Kuppel, 
in senkrechter Linie über dem 
Petrusgrab. An dieser zentra-
len Stelle des katholischen 
Glaubens hält sich jetzt jener 
Mensch auf, den die Kirche 
zum Nachfolger Petri erwählt 
hat, und kniet vor Unserer 
Lieben Frau von Fatima. Nach 
einigen Minuten des stillen 
Gebets erhebt sich der Papst 
und verabschiedet sich von 
ihr: „Als Bischof von Rom 
möchte ich dir danken, Mutter 
Christi, Unsere Liebe Frau von 
Fatima, für deinen Besuch 
hier in der Basilika von St. 
Peter an einem Tag, an dem 
diese Basilika und dieser Platz 
voll waren von Pilgern des 
Heiligen Jahres der Erlösung. 
Wir konnten einem feierli-
chen, tief empfundenen - ich 
möchte sagen: erlittenen - 

Hingabeakt an Dein Unbe-
flecktes Herz beiwohnen und 
durch Dich an Deinen Sohn, 
den Erlöser der Welt und der 
Menschen.“ Jemand, der an 
dieser Verabschiedung teil-
nahm, erzählt, dass es in ei-
nem gewissen Augenblick 
schien, als ob Johannes Paul 
II. ganz allein mit ihr spre-
chen würde, ungeachtet der 

hen wir? Ganz hinten, genau 
senkrecht über dem Petrus-
grab, unterhalb des Baldach-
ins, auf einem Blumensockel 
vor dem Hochaltar stand die 
Statue Unserer Lieben Frau 
von Fatima. Man konnte sie 
kaum wahrnehmen in dieser 
riesigen Kirche.“ Die beiden 
Portugiesen waren sprachlos 
vor Erstaunen.  

„Das Bild, das ich von St. Pe-
ter behalte, menschenleer, mit 
Blick von hinten, und in der 
Mitte des Papstaltars die Sta-
tue Unserer Lieben Frau, ganz 
weiss und klein, werde ich nie 
vergessen!“ schreibt einer der 
Freiwilligen in sein Tagebuch. 
Die Petersbasilika öffnet da-
nach die Tore für die Gläubi-
gen. Diese verbleiben im Ge-
bet bei der Statue. Als gegen 
Ende des Nachmittags der Au-

genblick des Abschieds 
kommt, kehrt der Papst in die 
Basilika zurück und geht zum 
Altar. „Du bist Petrus, und auf 
diesen Felsen werde ich meine 
Kirche bauen“, lesen wir in La-
tein ganz oben im Goldmosaik 
der Rundung der Kuppel Mi-
chelangelos. Der Confessio-
Altar des Apostels, dem Chris-
tus die Kirche anvertraute, 
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stellte, darf angenommen wer-
den, dass diese Zeitspanne von 
153 Tagen eine tiefere Bedeu-
tung hat! Bei allen Erscheinun-
gen forderte Maria zum tägli-
chen Rosenkranzgebet auf. 
Dem sehr schönen Anlass 
stand Weihbischof Dr. Mari-
an Eleganti, dem offiziellen 
Vertreter der Schweiz. Bi-
schofskonferenz, vor. Um 
10.30 Uhr wurde der freuden-
reiche Rosenkranz gebetet. 
Darauf begrüsste der Präsident 
des Fatima-Weltapostolates 
der Deutsch-Schweiz, Georges 

Inglin, die zahlreichen Teilneh-
mer dieses Anlasses. Es folgte 
dann der viel beachtete Vor-
trag des Geistlichen Leiters, 
Pfr. Thomas Rellstab, über die 
auffälligen Parallelen zwi-
schen den Erscheinungen 
von Fatima im Jahr 1917 
und jenen von Akita im Jahr 
1973. (Siehe dazu auch 

In der wunderschönen Lieb-
frauenkirche in Zürich führten 
wir unseren jährlichen nationa-
len Gebetstag durch. Der Tag 

fiel wie vor 95 Jahren auf einen 
Samstag und war gleichzeitig 
der Gedenktag der letzten (6.) 
Erscheinung von 1917 in Fati-
ma mit dem berühmten soge-
nannten „Sonnenwunder“, das 
den drei Seherkindern 153 Ta-
ge zuvor, nämlich bei der Er-
scheinung vom 13. Juli 1917 
von der Gottesmutter Maria 
angekündigt worden war. Die 
Zahl 153 ist insofern von Be-
deutung als sie einem Rosen-
kranz-Psalter von genau 153 

Ave Maria entspricht (drei Ave 
für die Anliegen Glaube, Hoff-
nung und Liebe sowie 3 mal 50 
Ave für die drei damals be-
kannten Rosenkränze: freuden-
reicher, schmerzlicher und glor-
reicher; seit dem Jahr 2002 
kennen wir ja auch noch den  
lichtreichen Rosenkranz, der 
von Papst Johannes Paul II. 
eingeführt worden ist. Und da 
sich die Muttergottes in Fatima 
als die Rosenkranzkönigin vor-

13. Oktober: Nationaler Gebetstag in Zürich 

www.fatima.ch, Fatima-Bote, 
Nr. 49). Um 12 Uhr wurde die 
hl. Messe mit Weihbischof Dr. 
Marian Eleganti und weiteren 
Konzelebranten gefeiert. Im An-
schluss daran fanden die per-

sönliche Weihe und jene des 
ganzen Landes an die Mutter-
gottes statt. Umrahmt wurde 
dieser Akt mit einer feierlichen 
Prozess i on  de r  Fa t ima-
Marienstatue durch die gut be-
setzte Liebfrauenkirche.  
Der ganze Anlass wurde über-
dies von Radio Maria live über-
tragen. 
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Vor zwei Jahren haben wir das 
Opfer des Nationalen Gebetsta-
ges für ein neues Fatima-
Zentrum in Nemesvamos/
Vezprem - Ungarn aufgenom-
men. Ein Augenschein anlässlich 
einer Ferienreise in diese schö-
ne Gegend in der Nähe des Plat-
tensees zeigte den gegenwärti-

gen Stand des Baus: Der Roh-
bau ist mehr oder weniger be-
endet und am 13. Oktober 2012 
- also am gleichen Tag unseres 
Anlasses in Zürich - wurde in 
einem Festakt das Aufrichtfest 
gefeiert. Nun will man möglichst 
rasch überdachen und die Fens-
ter einbauen.  

Dies wird jedoch nur mit gross-
zügigen Spenden möglich sein, 
weshalb wir an dieser Stelle  
spendenwillige Abonnenten 
um Mithilfe bitten, damit diese 
Gläubigen in Ungarn nicht mehr 
allzu lange auf die Vollendung 
dieses für ihr Land so wichtigen 
Fatima-Zentrums warten müs-
sen.  Wir danken Ihnen im Vo-
raus für Ihre grosszügigen 
Spenden. 

Fatima-Kirche in Nemesvamos bei Vezprem, Ungarn 

Gläubige von Nevesvamos (800 Katholiken-Gemeinde!) beim Aufrichtefest 

der Fatima-Kirche neben dem Fatima-Zentrum am 13. Oktober 2012 

Wir erlauben uns, dieser 
Ausgabe einen Einzah-
lungsschein, ausschliess-
lich für Spenden (nicht für  
Abo 2013) beizulegen.  
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dem die Katholiken gerade ein 
oder zwei Prozent der Bevöl-
kerung ausmachen, die Mehr-
heit der Einwohner Moslems 
sind und es eine starke ortho-
doxe Minderheit gibt. Zudem 
gehört ein nennenswerter Teil 
der Bevölkerung keiner Reli-
gion an, das sind Menschen 
die Gott suchen.“ 

Neue Kathedrale im 
„unverkennbar katholi-

schen Stil“ erbaut 

Sowohl Architektur und In-
nengestaltung seien „mit der 
grösstmöglichen Sorgfalt“ er-
folgt, um die „wahre künstleri-
sche Schönheit und gleichzei-
tig die Sakralität und den Sinn 
des Übernatürlichen“ darzu-
stellen. Alles sei geeignet, 
„das religiöse Empfinden der 
Gläubigen und der Besucher 
zu fördern und die Verehrung 
der Heiligsten Dreifaltigkeit 
zum Ausdruck zu bringen“. 
Alles sei darauf ausgerichtet, 
die „Erfüllung des Ersten Ge-
bots und den letzten Sinn der 
ganzen Schöpfung zu erleich-
tern: die Anbetung und Ver-
herrlichung Gottes.“ 

Kathedrale Ort des Ge-
denkens und der Sühne 
für die „unzähligen Op-
fer des Kommunismus“ 

Zur historischen und geistli-
chen Bedeutung gehöre auch, 
daß „die neue Kathedrale ein 
heiliger Ort für das Gedenken 
an die unzähligen Opfer des 
kommunistischen Regimes 
ist“, so Bischof Schneider. Bei 
Karaganda befand sich eines 

zyklus für die Krypta über die 
Eucharistie. Der Eucharistie 
widmete Weihbischof 
Schneider bereits sein Buch 
Dominus Est, das 2008 mit 
einem Vorwort von Malcolm 
Kardinal Ranjith im Vatikan-
Verlag erschienen ist. 

Anlässlich der bevorstehen-
den Weihe der Neuen Ka-
thedrale veröffentlichte die 
Nachrichtenagentur Zenit ein 
Interview mit Weihbischof 
Schneider, dem Sohn von zu 
Sowjetzeiten nach Zentrala-
sien deportierten Schwarz-
meerdeutschen. Msgr. 
Schneider gehört dem zum 
Engelwerk gehörenden Orden 
der Regularkanoniker vom 
Heiligen Kreuz an. 

Alte Kathedrale aus der 
Zeit der Verfolgung 

äusserlich nicht als Kir-
che erkennbar 

Einer der Gründe für den Bau 
der neuen Kathedrale, so 
Schneider, sei es gewesen, 
„eine Kathedrale an einem 
würdigeren und sichtbareren 
Ort“ zu erhalten. Die alte Ka-
thedrale war noch während 
der Zeit der Verfolgung er-
richtet worden, befindet sich 
am Stadtrand und ist äusser-
lich nicht als Kirche zu er-
kennen. „Eine Kathedrale an 
zentraler Stelle und in einem 
unverkennbar katholischen 
Stil erbaut, das heißt im neu-
gotischen Stil, wird ein stilles 
aber auch mächtiges Zeichen 
und Mittel der Evangelisie-
rung sein in einem Land, in 

Die feierlicher Weihe erfolgte 
durch den Dekan des Kardi-
nalskollegiums, Angelo Kar-
dinal Sodano, den Papst Be-
nedikt XVI. zu seinem Lega-
ten für die Weihe ernannt hat. 
Am Samstag zelebrierte Kar-
dinal Sodano mit den Pilgern 
ein feierliches Hochamt in der 
alten Kathedrale. Um 18.00 
Uhr folgte die Aufführung 
von Mozarts Requiem zu Eh-
ren der Opfer des Konzent-
rationslagers Karlag von 
Karaganda. Am Sonntag um 
11.00 Uhr fand dann das Pon-
tifikale Hochamt mit der Wei-
he der neuen Kathedrale statt. 

Idee und Planung der neuen 
Kathedrale gehen auf den Bi-
schof von Karaganda, Erzbi-
schof Jan Pawel Lenga und 
den damaligen Weihbischof 
von Karaganda und heutigen 
Weihbischof des Erzbistums 
Astana, den Russlanddeut-
schen Msgr. Athanasius 
Schneider zurück. Msgr. 
Schneider erteilte dem Künst-
ler Rodolfo Papa den Auftrag 
zu einem 14teiligen Bilder-

Einweihung der Kathedrale in Karaganda, Kasachstan:  
Unserer Lieben Frau von Fatima - Mutter aller Nationen  
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ben, da Gott sich sichtbar ge-
macht hat in der Menschwer-
dung und in der Eucharistie“. 
Dazu gehöre auch, ihm zu 
seiner Ehre eine künstlerische 
Schönheit anzubieten, „da 
Gott der Schöpfer aller 
Schönheit ist“ und ihm zu 
Ehren daher von den Gläubi-
gen auch „wirklich schöne 
Werke“ dargebracht werden 
sollen. Weihbischof Schnei-
der zieht den Vergleich mit 
der Sünderin, die Christus zu 
Ehren eine Vase voll Salböl 
bringt von grossem Wert 
(Mk 14,4), um den Herrn zu 
salben. Eine Summe, für die 
eine ganze Familie ein Jahr 
leben hätte können. Die An-

wesenden waren empört über 
eine solche Verschwendung. 
Jesus aber lobte diese heilige 
Verschwendung und sagte: 
„Sie hat mir gegenüber eine 
gute Tat vollbracht“ (Mk 
14,6) „Wir sind auch zur 
‚heiligen Verschwendung‘ 
für Jesus gerufen“, so Msgr. 
Schneider. 

Viele Menschen haben be-
reits die neue Kathedrale be-

fernungen zwischen den 
Pfarrgemeinden, der Mangel 
an Mitteln zum Bau von Kir-
chen, für soziale Werke und 
für Schulen, die Abwande-
rung der Jugend ins Ausland 
und einige bürokratische Hür-
den“. 

Das Verhältnis zu den ande-
ren christlichen Konfessionen 
sei „gut“. Es gebe Begegnun-
gen mit den Bischöfen und 
Priestern der russisch-ortho-
doxen Kirche und Vertretern 
der protestantischen Gemein-
schaften. „Wir haben gemein-
same Initiativen mit den or-
thodoxen und protestanti-
schen Brüdern im Bereich des 
Lebensschutzes.“ 

Kathedrale ist sichtbare 
Lektion über die Wahr-
heit des katholischen 

Glaubens 
Im Bau einer neuen Kathed-
rale mit einer „wirklich sak-
ralen Ästhetik“ und sakraler 
Kunst, spiegle sich auch die 
„erste Pflicht der Kirche“ wi-
der: „Gott, dem fleischgewor-
denen Gott, den ersten Platz, 
einen sichtbaren Platz, zu ge-

der größten und schreck-
lichsten sowjetischen Kon-
zentrationslager. Im Gulag 
Karaganda, besser bekannt 
auch einfach nur als Karlag, 
litten und starben Menschen 
aus mehr als 100 verschiede-
nen Völkern. „Gleichzeitig 
wird die neue Kathedrale 
auch eine Sühnegebetsstätte 
für die Verbrechen des athe-
istischen und kommunisti-
schen Systems sein.“ 

Der Bau der neuen Kathed-
rale sei von den Behörden 
und der islamischen Ge-
meinschaft mit „Respekt für 
die katholische Kirche“ auf-
genommen worden. Die 
Menschen fühlten sich ge-
ehrt, in ihrer Stadt ein so 
aussergewöhnliches Gebäu-
de von solcher architektoni-
scher Schönheit und hoher 
kultureller Bedeutung zu er-
halten. 

„Glaube wird im Alten 
Europa wiederaufblü-
hen, wenn Jesus der 

erste Platz eingeräumt 
wird“ 

Die Mittel zur Errichtung der 
Kathedrale, so Bischof 
Schneider, kamen „von den 
Brüdern und Schwestern des 
Alten Europa. Und das ist 
schön, denn es zeigt die brü-
derliche Solidarität“, ähnlich 
der Frühzeit der Kirche. 
„Der Glaube wird auch im 
Alten Europa wiederauf-
blühen, wenn Jesus wieder 
immer stärker in allem 
Vorrang bekommt.“ 

Zu den täglichen Problemen 
der Katholiken Kasachstans 
gehören der „Mangel an 
Priestern, die enormen Ent-
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und substantiell gegenwärtig 
im eucharistischen Geheim-
nis.“ Der Bilderzyklus zeigt 
die bekanntesten eucharisti-
schen Darstellungen: das Op-
fer Abels, das Opfer Mel-
chisedeks, das Opfer Abra-
hams, das Osterlamm, das 
Manna in der Wüste, die 
Nahrung des Propheten Elia 
auf dem Weg zum Berg Got-
tes, der Tempel in Jerusalem, 
Betlehem als ‚Haus des Bro-
tes‘, das Wunder bei der 
Hochzeit von Kana, die Brot-
vermehrung, die eucharisti-
sche Rede im Johannesevan-
gelium, das Letzte Abend-
mahl, Emmaus, das Lamm 
des himmlischen Jerusalem. 

Der „Eucharistische Zyklus“ 
sei Msgr. Schneiders beson-
derer „Traum“ für die Ka-
thedrale gewesen. „Ich wuss-
te, dass ohne den Zyklus et-
was fehlt. Ich betete zum 
Herrn, dass er mir einen vor 
allem tiefgläubigen Künstler 
schickt, einen Künstler, der 
die Eucharistie liebt, einen 
Künstler, der für die Gläubi-
gen auf wirklich heilige und 
erbauende Weise zu malen 
versteht. Über einen Bekann-
ten lernte ich Professor Ro-
dolfo Papa kennen. Als ich 
einige seiner religiösen Wer-
ke sah und mit ihm über den 
Glauben und die Eucharistie 
gesprochen hatte, wusste ich, 
dass das der Künstler war, 
den der Herr mir geschickt 
hatte. Meine Überzeugung 
bestätigte sich, als ich sein 
Buch über die Theologie der 
sakralen Kunst las, zu dem 
Kardinal Cañizares das Vor-
wort geschrieben hatte.“ 

Text: Giuseppe Nardi 

menschlichen Seele die Fä-
higkeit eingeschrieben hat, 
Ihn zu erkennen und zu 
verehren.  

Pflicht der Katholiken ist es, 
diese offenen Seelen zum 
Glauben und zur Anbetung 
des Übernatürlichen, zum 
Glauben und zur Anbetung 
Christi, der Allerheiligsten 
Dreifaltigkeit, in den Himmel 
zu führen. In die grossen 
Bronzeportale am Eingang 
der Kathedrale sind die bibli-
schen Worte eingeschrieben: 
Domus Dei – porta caeli, 
‚das ist das Haus Gottes, das 
ist das Tor zum Himmel‘.“ 
Diese Worte seien das 
„Motto“ der Kathedrale „für 
das sichtbare Werk der Evan-
gelisierung“, so Bischof 
Schneider. 

14-teiliger Eucharisti-
scher Zyklus 

Der 14-teilige Bilderzyklus 
der Krypta solle in der Ka-
thedrale auf tiefere Weise das 
Geheimnis der Allerheiligs-
ten Eucharistie zum Aus-
druck bringen, dass die Eu-
charistie geistlich die Kirche 
baut und die Kirche leben 
lässt bis ans Ende der Zeiten. 
Das wahre Fundament der 
Kirche ist die Eucharistie. 
Analog zu den 14 Kreuz-
wegstationen des Haupt-
schiffs stellen die 14 Bilder 
der Krypta die Eucharistie 
dar.  

„Die ganze Heilige Schrift 
kündigt uns den Fleisch ge-
wordenen, den Mensch ge-
wordenen Christus an. Chris-
tus machte sich zur Eucharis-
tie und hat uns Sein Fleisch 
real hinterlassen, wirklich 

sucht. Der Grossteil waren 
nicht Katholiken, nicht ein-
mal Christen. „Sie wurden 
von der Schönheit angezogen 
und äusserten sichtbar ihre 
Bewunderung. Einige nicht 
christliche Frauen haben so-
gar vor Rührung in meiner 
Anwesenheit geweint.“ 

„Einmal habe ich in einer 
halben Stunde einem jungen 
nicht-christlichen Paar die 
Kathedrale gezeigt und die 
künstlerischen und sakralen 
Details erklärt. Nachdem wir 
die Kirche verlassen hatten, 
sagte die junge Frau zu mir: 
‚In dieser halben Stunde ha-
be ich meine Seele gereinigt. 
Darf ich noch einmal alleine 
kommen?‘ Ich habe geant-
wortet: ‚Natürlich, Sie kön-
nen kommen, so oft sie wol-
len.‘“ Die halbe Stunde, in 
der ich die sakrale und schö-
ne Kunst erklärte war, so Bi-
schof Schneider, „eine Lekti-
on über die Wahrheit des ka-
tholischen Glaubens“. 

Kirchenneubau ein  
Instrument der  

Evangelisierung 

„Die Reaktionen fast aller 
Personen, die bisher die Ka-
thedrale besucht haben, vor 
allem der Nicht-Christen, 
war sehr spontan: Bewunde-
rung, Schweigen, Offenheit 
für das Übernatürliche. Ich 
konnte in diesen Fällen die 
Wahrheit feststellen,  

wie Tertullian sagte, das 
heisst, dass Gott der 

dass die menschliche 
Seele von Natur aus 

christlich ist 
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den Heiligen Aposteln 

- durch die Teilnahme an 
der Eucharistiefeier an 
hohen Feiertagen der Kir-
che 

- durch den Besuch der 
eigenen Taufkirche mit 
Erneuerung des Taufver-
sprechens in einer appro-
bierten Form.  

Der vollkommene Ablass 
kann nur einmal am Tag 
gewonnen werden, und es 
ist nötig, dass eine innere 
Disposition der Freiheit 
von jeglicher Anhänglich-
keit an Sünden (auch 
lässlichen Sünden) vor-
handen ist. 

Ein Ablass kann für sich 
selbst oder für Verstorbe-
ne gewonnen werden 
(nicht für andere lebende 
Personen). 

DIESE AUSGABE um-
fasst ausnahmsweise 24 
Seiten. Wir wünschen 
Ihnen bei der Lektüre Er-
bauung und Freude! 

Möge Gott durch die Für-
bitte Unserer Lieben Frau 
von Fatima alle Fatima-
Verehrer reichlich segnen 
und uns somit dem ewi-
gen Ziel, nämlich dem 
Himmel, jeden Tag näher 
bringen.  

 

 

 

 

Ablass im „Jahr des 

Glaubens“ 
Im Verlauf des „Jahres des 
Glaubens“, also vom 

11.10.2012 bis 24.11.2013, 
kann ein vollkommener Ablass 
gewonnen werden. Dazu gel-
ten zunächst die üblichen Be-
dingungen, die immer dazu 
gehören: Die Person muss im 
Stand der Gnade sein, Emp-
fang der sakramentalen Beich-
te, Kommunionempfang und 
Gebet nach der Meinung des 
Heiligen Vaters (z.B. Credo + 
Vaterunser + Ehre sei dem Va-
ter + Ave Maria). 

Im „Jahr des Glaubens“ kommt 
hinzu: 

- wenn man mindestens 3 Pre-
digten der Missionen zum Jahr 
des Glaubens hört oder an 
mindestens 3 geistliche Be-
trachtungen / Lehren zum 
Zweiten Vatikanischen Konzil 
oder über den Katechismus der 
Katholischen Kirche teilnimmt. 

- bei einem Besuch/Wallfahrt 
einer Basilika, christlichen Ka-
takombe, zu einer Kathedrale 
oder einem anderen heiligen 
Ort, der für das Jahr des Glau-
bens dafür ausgewiesen ist, 
dort betet und/oder an einer 
Betrachtung / Meditation teil-
nimmt und dies beschliesst mit 
einem Vaterunser, dem Glau-
bensbekenntnis (in gültiger 
Form) und einer Anrufung Ma 

riens (z.B. Ave Maria) oder zu  

 

 

 

 

 

 
 

 

Bitte um Spenden 
Wie auf Seite 19 im Artikel 
über das Aufrichtfest der Fati-
ma-Kirche in Ungarn erwähnt, 
möchten wir diese sehr aktive 
Gemeinde weiterhin stark un-
terstützen. Wir legen deshalb 
dieser Nummer einen Einzah-
lungsschein bei und danken im 
Voraus für jede Spende. Der 
Einzahlungsschein ist aber 
nicht für die Erneuerung 
des Abonnements für das 
Jahr 2013 gedacht, sondern 
ausschliesslich für Spenden, 
die eben für sinnvolle Verwen-
dungen stets sehr willkommen 
sind. Herzlichen Dank für Ihren 
„Weihnachtsbatzen“! 
 

2. Europäischer Fatima-
Kongress in Einsiedeln 
(22.-26.9.2013) 
Seit der GV in Fatima wissen 
wir nun, dass der Anlass defi-
nitiv durchgeführt wird, denn 
bereits haben sich 13 Länder, 
darunter zwei Kardinäle und 
auch einige Bischöfe angemel-
det. Wie im Leitartikel er-
wähnt, hoffen wir auf rege 
Teilnahme aus der Schweiz, 
denn eines ist sicher: Diese 
Tage werden für alle sehr 
fruchtbar sein. Schon jetzt 
weisen wir darauf hin, dass der 
Fatima-Gebetstag 2013 auf 
den Beginn dieses Kongresses 
gelegt wurde. Wir erwarten am 
Sonntag, 22. September 2013, 
in Einsiedeln eine volle Kirche. 
Bitte reservieren Sie sich diese 
Tage! 

 

Fatima Neuigkeiten 
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Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Mariä-Sühnesamstag 
(Bemerkung der Red.: Herz-Mariä-Sühnesamstag ist immer der erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag). 
 

In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG, 
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr  
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten. 
 

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-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich bei www.marienkapelle.ch. 

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

Oberurnen Dreifaltigkeitskirche: Am 13. von Mai bis Oktober: Fatima-Gebetsabend von 18-20 Uhr mit Aussetzung, 
Beichtgelegenheit, Prozession, Hl. Messe. Herz-Mariä-Sühnesamstage: Immer am ersten Samstag im Monat von 9-11 Uhr 
mit Aussetzung, Beichtgelegenheit, Betrachtung, Hl. Messe.  
Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen. 

Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:  
An allen Herz-Mariä-Sühne-Samstagen in der Pfarrkirche 9 Uhr Hl. Messe, Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrachtung. 
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. 
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli. 
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr  
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober 
bei gutem Wetter Lichterprozession. 
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Mariä-Sühnesamstag: 9 Uhr Eucharistische Anbetung; 10.30 Hl. Messe. 
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Mariä-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
 
Weitere Orte mit Herz-Mariä-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke. 
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