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„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“

Die Madonna von Einsiedeln
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Liebe Leserinnen und Leser des
Fatima-Boten
In der Botschaft vom 13. Juli
1917 in Fatima erklärte die Gottesmutter Maria u.a.: „Wenn
man auf meine Wünsche
hört, wird sich Russland bekehren und es wird Frieden
sein, wenn nicht, dann wird
es seine Irrlehren über die Welt
verbreiten, wird Kriege und
Verfolgungen der Kirche heraufbeschwören, die Guten werden gemartet werden und der
Heilige Vater wird viel zu leiden haben; verschiedene Nationen werden vernichtet werden; am Ende aber wird mein
Unbeflecktes Herz triumphieren.“
„Wenn man auf meine Wünsche hört...“ – das ist der entscheidende Punkt: Gehorsam
gegenüber dem Himmel bedeutet für die Menschen Glück, Segen und Heil, Ungehorsam gegenüber dem Himmel hat immer negative Konsequenzen,
die nicht sein müssten.
Ich stelle immer wieder fest,
dass der Gehorsam in der Kirche heute sehr gefährdet ist:
Priester und Laientheologen,
manchmal sogar Bischöfe verkünden Dinge, die nicht mit
dem Glauben der Kirche übereinstimmen. Es gibt eine
Tendenz, sich selber zu
verkünden, seine eigenen Ansichten vor dem Volk Gottes
auszubreiten. Eine Folge davon
ist die grosse Verwirrung
unter den Gläubigen, die nicht
mehr wissen, was nun gilt, eine
Vielfalt von Meinungen, die alle
richtig und wahr sein sollen,
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obwohl sie z.T. gegenteilig
sind. Eine andere Folge ist der
Bruch der Einheit, den wir
auch in der katholischen Kirche der Schweiz feststellen
können. Zwischen den gegensätzlichen Meinungen der
„Romtreuen“
und
der
„Antirömischen“ gibt es keine Brücke mehr. Wie sonst
kann ein „Aufruf zum Ungehorsam“, wie er in der PfarreiInitiative postuliert wird, erklärt werden?
„Wenn man auf meine Wünsche hört...“: Was wünscht Maria in Fatima? Sie wünscht

•

das tägliche Gebet des
Rosenkranzes

•

die Verehrung ihres Unbefleckten Herzens und
die Weihe an ihr Unbeflecktes Herz

•

die Einführung und Einhaltung der Herz-MariäSühnesamstage

•

das bewusste überwinden
der Beleidigungen gegen
Gott

•

einen tiefen Glauben an
die Realpräsenz Jesu
Christi in der Eucharistie

•

Opfer für die Bekehrung
der Sünder

Die Ehrfurcht vor Gott im
Wissen, dass es eine Hölle gibt.
Die „Antirömischen“ können
nach meiner Erfahrung nichts
anfangen mit diesen Wünschen Marias. Und wie steht es
mit den „Romtreuen“? Wie
steht es mit uns Freunden von
Fatima? Nehmen wir die Wünsche Marias ernst?
Die Kirche feiert noch bis zum
24. November 2013 ein „Jahr
des Glaubens“. Ziel dieses
Jahres ist es, das Geschenk des
Glaubens neu zu verlebendigen. In der Note der Glaubenskongregation zum „Jahr des
Glaubens“ heisst es u.a.: „In
den Pfarreien ist ein neues Engagement für die Verbreitung

•

und die Verteilung des Katechismus der katholischen Kirche oder anderer Hilfsmittel
wünschenswert, welche geeignet sind für die Familien, die
echte Hauskirchen und primäre
Orte der Weitergabe des Glaubens sind.“ Die anderen Hilfsmittel können das Kompendium zum KKK oder der Youcat
sein. Haben Sie sich schon damit auseinandergesetzt?
Ein US-amerikanischer Bischof
hat den Gläubigen seiner Diözese einen 10-Punkte-Plan für das
„Jahr des Glaubens“ vorgeschlagen. Die 10 Punkte, die ich
Ihnen hier ohne die entsprechenden Erklärungen wiedergebe, sind:
1. Nehmen Sie an der Messe
teil.
2. Gehen Sie zur Beichte.
3. Lernen Sie das Leben von
Heiligen kennen.
4. Lesen Sie täglich in der Bibel.
5. Lesen Sie die Dokumente des
II. Vatikanischen Konzils.
6. Studieren Sie den Katechismus der Katholischen Kirche.
7. Beteiligen Sie sich ehrenamtlich in der Pfarrei.
8. Helfen Sie denen, die Hilfe
brauchen.
9. Laden Sie einen guten
Freund zur Messe ein.
10. Integrieren Sie die Seligpreisungen in das Alltagsleben.
Das sind konkrete Punkte, wie
auch Sie, liebe Leserin und lieber Leser, das „Jahr des Glaubens“ gewinnbringend leben
können. Ich wünsche Ihnen,
dass Sie durch Ihren persönlichen Gehorsam gegenüber dem
Glauben der Kirche viele tiefe
Gotteserfahrungen
machen
können. Die Fürsprache der
Gottesmutter von Fatima möge
Sie stets begleiten. Gott segne
und beschütze Sie.
Pfr. Thomas Rellstab, Geistlicher Leiter des Fatima-Weltapostolates in der Schweiz
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Informationen zum 2. Europäischen Fatima-Kongress in Einsiedeln
vom Sonntag, 22. September bis Donnerstag, 26. September 2013
Es ist möglich, dass sich sowohl bei den Referaten wie auch bei den teilnehmenden Würdenträgern
noch Änderungen ergeben, wofür wir um Verständnis bitten.
Die Vorbereitungen zu diesem Kongress sind in vollem Gang.
Neben den Kardinälen Kurt Koch und Walter
Brandmüller erwarten wir auch einen Bischof aus
Portugal. Leider ist Bischof Antonio Marto verhindert
und der em. Bischof Serafim ist gesundheitlich nicht
in der Lage zu reisen. Weitere Bischöfe kommen aus
der Slowakei und der Tschechischen Republik. Dann
rechnen wir auch mindestens mit einem Schweizer
Bischof und Bischöfen aus anderen Ländern; es liegen bereits Anmeldungen aus rund 20 Ländern vor.
Wir erinnern daran, dass am Sonntag, 22. September gleichzeitig der nationale FatimaGebetstag stattfinden wird, zu dem wir natürlich
möglichst viele Fatima-Freunde aus der Schweiz erwarten.
Der offizielle Beginn des Kongresses wurde auf
09.30 Uhr in der Jugendkirche festgelegt. Zu Beginn
erfolgen Gruss-Adressen verschiedener LänderVertreter, darunter auch von Msgr. Galindo
Delgado vom Päpstlichen Rat für die Laien. Und
gleich danach wird Weihbischof Athanasius
Schneider aus Kasachstan die Vortragsreihe mit
seinem Referat eröffnen (Titel wird in der nächsten
Nummer bekannt gegeben). Sie sind dazu herzlich
eingeladen! Die Hauptfeier findet dann in der Klosterkirche statt: Dem um 14.15 Uhr beginnenden
Pontifikalamt wird Seine Eminenz, Kurt Kardinal
Koch vorstehen. Im Anschluss daran wird er in der
Jugendkirche seinen Vortrag mit dem Titel „Die Rede über Gott in einer säkularisierten Welt“ halten.
Der hl. Eucharistie vom Montag, 23. September,
wird voraussichtlich der emeritierte Erzbischof aus
der Slowakei, Mons. Jan Sokol oder ein anderer Bischof vorstehen. Gleichentags werden verschiedene interessante Vorträge angeboten: Durch
Georges Inglin über die Bedeutung der HerzMariä-Sühnesamstage und das Rosenkranzgebet.
Durch einen Bischof: „Die Pfarrei als Ort der Neuevangelisierung“, durch Americo Pablo LopezOrtiz, dem Präsidenten des Internationalen FatimaWeltapostolats
„Die
Aufgabe
des
FatimaWeltapostolats (WAF) für die Neu-Evangelisierung
des Volkes Gottes unter der Führung Unserer Frau
von Fatima“, durch den slowakischen Priester Juray
Augustin über „dDie angemessene Verehrung Marias nach dem hl. Ludwig Maria Grignon de Monfort“
und schliesslich durch Bischof Jan Vokal aus der
tschechischen Republik: „Wie kann die Botschaft
von Fatima in das Leben der Pfarrei integriert wer-

den“. Am Dienstag, 24. September, wird Kardinal
Walter Brandmüller der hl. Eucharistie vorstehen
und danach seinen Vortrag halten mit dem Thema:
„Der Beitrag der Kirche zur Zukunft Europas“. Weitere Vorträge sind wie folgt vorgesehen: Dave Carollo, Präsident des WAF USA: „Wie können wir neue
WAF-Mitglieder finden - Erfahrungen mit dem sogenannten „Pledge“ (Weiheversprechen, die dann in
Fatima jeweils der Erde übergeben werden).
Timothy Tindal-Robertson, Präsident des WAF
England und Wales wird über „die Auswirkungen von
Marianischen Erscheinungen: Zeichen unserer Zeit?“
berichten und schliesslich Mag. Dietmar Fischer,
Leiter von HLI in Österreich: „Die Botschaft von Fatima und der Einsatz zum Schutz des Lebens“.
Am Mittwoch, 25. September, feiern wir ja unseren
Nationalheiligen Bruder Klaus. An diesem Tag werden wir nach Flüeli-Ranft fahren und dort um 16 Uhr
in der Ranftkapelle die hl. Messe feiern. Vorgesehen
ist vorher auch ein kurzer Besuch beim Grab in der
Sachsler Pfarrkirche. Auf der Hinfahrt werden wir natürlich auch in Luzern einen Halt einschalten.
Der Donnerstag, 26. September, wird dann der Abreisetag sein.
Schon jetzt können wir bekanntgeben, dass unser
Tagungszentrum im Hotel Drei Könige in Einsiedeln sein wird. Dort existiert eine gute Infrastruktur
mit Vortragssälen und 40 Zimmern. Weitere Zimmer
stehen in anderen Hotels zur Verfügung. Für die Kardinäle und Bischöfe bestehen zudem Möglichkeiten
der Unterbringung im Kloster.
Wir weisen darauf hin, dass dieser Kongress von jedermann besucht werden kann. Man soll also nicht
etwa meinen, diese Veranstaltung sei nur für den
Klerus und für einen bestimmten Kreis „eingeweihter
Fatima-Kenner“ bestimmt. Wir sind überzeugt, dass
dieser Kongress für viele an den Botschaften von
Fatima interessierte Personen äusserst wichtige Erkenntnisse und neue Impulse der Umsetzung dieser
für unsere Zeit so wichtigen marianischen Botschaften bringen wird. Es würde uns sehr freuen, an den
Vorträgen von Sonntag bis Dienstag möglichst viele
Gäste begrüssen zu können. Nun unsere grosse Bitte
an alle: Bitte melden Sie uns möglichst bald, für
wie viele Nächte wir für Sie reservieren sollen.
Für Teilnehmer die von Samstag bis Donnerstag
(also fünf Nächte) mitmachen, schätzen wir die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (ohne Getränke)
auf ca. CHF 700.
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FATIMA IN DER HEILSGESCHICHTE
Die Weihe Russlands und die Andacht der ersten fünf Samstage.
Fortsetzung aus der letzten Nummer: „Quereis oferecer-vos a Deus“ von Pater Luis Kondor, SVD „Wollt ihr
euch Gott anbieten“ - übersetzt von Pater Joseph Grass (Buch existiert nur in portugiesischer Sprache)

In den vorangegangenen
Nummern 54 und 55 haben
wir bereits über das im November 2010 in portugiesischer Sprache erschienene
Buch „Wollt ihr euch Gott
anbieten?“ informiert. Da
innert nützlicher Frist keine
deutsche Ausgabe vorliegen
wird, die Informationen jedoch sehr interessant und in
dieser Art teilweise auch
„neu“ sind, drucken wir in
dieser und weiteren Ausgaben
Teile dieses Buches ab. Da
die Aussagen nichts an Aktualität verloren haben, ja eigentlich „aktueller denn je“
sind, räumen wir ihnen entsprechend viel Platz ein.
Am 13. Juli 1917, nach der
Vision der Hölle, zu der die
armen Sünder gehen und
nach der Ankündigung verschiedener Strafen (wenn
man nicht aufhört, Gott zu
beleidigen), fügte Unsere
Liebe Frau hinzu:
„Ich werde kommen, um
die Weihe Russlands an

mein Unbeflecktes Herz
und die Sühnekommunion an den ersten
Samstagen des Monats
zu verlangen. Wenn man
auf meine Wünsche hört,
wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird
es seine Irrlehren über
die Welt verbreiten, wird
Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten werden
gemartert werden, der
Heilige Vater wird viel zu
leiden haben, verschiedene Nationen werden vernichtet werden, am Ende
aber wird mein Unbeflecktes
Herz triumphieren. Der Heilige
Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird,
und der Welt wird eine Zeit
des Friedens geschenkt werden.“ (54)
Das erste durch Unsere Liebe
Frau versprochene Kommen
geschah am 10. Dezember
1925, schon nach dem Tod
von Francisco und Jacinta, als
Lucia sich im Postulat der
Dorotheaschwestern in Spanien befand. Mit dieser Erscheinung Mariens nur für Lucia
wurde die Offenbarung Fatimas vollständiger.
Die erste Beschreibung, welche die Seherin wenige Tage
nach dieser Erscheinung gemacht hatte, wurde später
durch Lucia zerstört, weil sie
nicht sicher war, ob sie diese
offenbaren dürfe, weil die Andacht zum Unbefleckten Herzen Marias Teil des Geheimnisses ist. Der existierende Text
des Dokumentes ist ein zweite
Redaktion, welche sie auf
Anordnung ihres Beichtvaters in der dritten Person
mit Datum vom 17.Dezember

1927 geschrieben hatte. Lucia
hatte Jesus beim Tabernakel
gefragt, wie sie der an sie gerichteten Bitte gerecht werden
könne. Der Ursprung der Andacht zum Unbefleckten Herzen
Marias sei im Geheimnis, das
die Heiligste Jungfrau ihr anvertraut hatte. Jesus liess sie
mit klarer Stimme diese Worte
hören: - „Meine Tochter
schreibe, was sie von dir erbitten; und alles, was dir die
Heiligste Jungfrau offenbarte, als sie bei der Erscheinung über diese Andacht
sprach, schreib es ebenfalls
auf; bezüglich des Restes
des Geheimnisses gilt weiter das Stillschweigen“. (55)
Es ist genau dieselbe Redaktion
wie die erste, sie wurde aber
zwei Jahre später geschrieben,
und lautet so:
„Am 10. Dezember 1925 erschien die Heiligste Jungfrau in
Pontevedra und seitlich, in
einer leuchtenden Wolke, ein
Kind. Die Heiligste Jungfrau
legte ihr die Hand auf die
Schulter und zeigte ein von
Dornen umgebenes Herz, das
sie in der anderen Hand hielt.
Das Kind sagte: - Habe Mitleid mit dem Herzen deiner
heiligsten Mutter, umgeben
von Dornen, mit denen die
undankbaren Menschen es
ständig durchbohren, ohne
dass jemand einen Sühneakt machen würde, um sie
heraus zu ziehen.
Darauf sagte die Heiligste Jungfrau: - Meine Tochter, sieh
mein Herz umgeben von Dornen, mit denen es die undankbaren Menschen durch die Lästerungen und Undankbarkeiten
ständig durchbohren. Bemühe
wenigstens du dich, mich zu
trösten und teile mit, dass ich
verspreche, all jenen in der To-
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desstunde mit allen Gnaden,
die für das Heil dieser Seelen
notwendig sind, beizustehen,
die fünf Monate lang jeweils
am ersten Samstag beichten,
die heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz beten und mir während 15 Minuten Gesellschaft leisten in
der Absicht, mir dadurch Sühne zu leisten. Ich verspreche,
ihnen in der Todesstunde mit
allen Gnaden beizustehen, die
für das Heil dieser Seelen notwendig sind“. (56)
„Am 15. Februar 1926 erschien ihr erneut das Jesuskind. Es fragte, ob sie schon
die Andacht zu Seiner Mutter
verbreitet hätte. Sie legte
Ihm die Schwierigkeiten dar,
die der Beichtvater hatte
und sagte ihm, die Mutter
Oberin sei bereit, sie zu
verbreiten, doch habe der
Beichtvater erklärt, dass
sie allein nichts vermöge.
Jesus antwortete:

beklagte das Kind den Zustand
des Herzens Seiner Mutter,
„ganz bedeckt mit Dornen“,
und das Fehlen der Sühne,
„ohne dass jemand da ist, der
Sühne leistet“.
Maria wiederholte darauf die
Worte des Kindes und erklärte,
dies alles sei wegen den Gotteslästerungen und der Undankbarkeit“, denn undankbare
Menschen beleidigen ununterbrochen Sein Herz. Als Notlösung schlug die Herrin vor,
dass Lucia wenigstens Sie tröste und übergab ihr die grosse
Sendung, die Verehrung des
Unbefleckten Herzens und die
Übung der ersten Samstage
mit dem Versprechen der Sühne anzukünden. Sie versprach,
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der religiösen Verfolgung in
Russland.
Am 18. Mai 1936 schrieb
Lucia einen Brief an Pater
Gonçalves:
„Im Innersten habe ich mit
Unserem Herrn gesprochen..
Und vor Kurzem habe ich ihn
gefragt, warum sich Russland nicht bekehren werde, wenn Seine Heiligkeit
diese Weihe nicht vorgenommen hatte. „Ich
möchte,
dass Meine ganze Kirche
diese Weihe anerkenne als
einen Triumph des Unbefleckten Herzen Mariens,
um anschließend diese Andacht zum Unbefleckten Herzen zu verbreiten zusammen
mit der Andacht zu Meinem

„Es ist wahr, dass deine
Oberin allein nichts vermag, aber mit meiner
Gnade kann sie alles.
Sie legte Jesus die Schwierigkeiten dar, die einige
Seelen hatten, am Samstag zu beichten, und bat
darum, dass die Beichte
acht Tage lang gültig sein
möge.
Jesus antwortete:
- Ja, es kann sogar viel
länger sein, vorausgesetzt, dass sie im Stande der Gnade sind, wenn
sie mich empfangen, und
dass sie die Absicht haben,
dem Unbefleckten Herzen
Mariens Sühne zu leisten.
- Mein Jesus, und wenn jemand vergisst, diese Meinung
zu erwecken? Jesus antwortete:
- Das können sie bei der
nächsten Beichte tun, sofern
sie die erste Gelegenheit
wahrnehmen, die sie zur
Beichte haben.“ (57)
„Am 10. Dezember 1925

wer dies durchführe, erhalte,
was zu seinem Heil notwendig
sei.
Nachdem sie diese grosse Verheissung erhalten hatte, machte Lucia verschiedene Versuche, um beim Bischof von Leiria die kirchliche Gutheissung für diese Andacht zu
erhalten. Dasselbe geschah
auch mit der Erlaubnis zur Verbreitung und der Erfüllung der
Bitten Unserer Lieben Frau zur
Vermeidung des Krieges und
um die Erreichung des Endes

Göttlichen Herzen.“ Aber,
mein Gott, der Heilige Vater
muss nicht glauben, ob Sie
selber durch eine besondere
Eingebung dazu geleitet wurden oder nicht. „Der Heilige
Vater! Bete viel für den Heiligen Vater. Er soll es tun,
aber es wird spät sein! Und
schließlich wird das Unbefleckte Herz Mariens Russland retten. Das ist Ihm anvertraut“. (58)
Am 19. März 1939 schreibt
Lucia
ihrem
Beichtvater,
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P.Aparicio, SJ:

taten und Gott, der wenig zufrieden ist, erhebt seinen Arm
der Barmherzigkeit und lässt
die Welt heimsuchen mit einer
Strafe so gross wie noch nie,
schrecklich, schrecklich…“ (60)
Und dies geschah auch. Weil
den Bitten Unserer Lieben
Frau nicht entsprochen wurde,
brach am 3. September 1939
der zweite Weltkrieg aus. So
hat es Unsere Liebe Frau im
Geheimnis vom 13. Juli 1917
gesagt: „Wenn man tut, was
ich euch sage, werden viele
Seelen gerettet werden, und
es wird Friede sein. Wenn man
aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Pius XI. ein anderer, schlimmerer
Krieg
beginnen.“ (61)

Von der Übung dieser
Andacht, (Erste Samstage) verbunden mit
der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, hängen Krieg oder
Frieden der Welt ab.

Darum wünschte ich so sehr
seine Verbreitung, und vor allem deswegen, weil dies der
Wille unseres guten Gottes
und unserer so geliebten Mutter des Himmels ist. (59)
Im März oder Mai 1929 teilte
der Herr Lucia Folgendes mit:

„Bitte, bestehe aufs Neue
darauf, an den ersten
Samstagen die Sühnekommunion zu Ehren des
Unbefleckten Herzens Mariens bekannt zu machen.
Es naht der Augenblick, in
dem die Strenge meiner
Gerechtigkeit die Verbrechen verschiedener Nationen bestrafen wird. Einige
werden vernichtet werden.
Am Ende wird die Härte
meiner Gerechtigkeit jene,
die in den Herzen mein
Reich zerstören, mit grösser Strenge überfallen.“
Am 20. Juni 1939 schreibt Lucia an P. Aparicio: „Unsere
Liebe Frau versprach, die
Geissel des Krieges etwas später beginnen zu lassen, wenn
die Praxis dieser Andacht (der
ersten Samstage) verbreitet
und durchgeführt worden ist.
Diese Geissel wird beseitigt
werden je mehr Anstrengungen unternommen werden, die
Andacht zu verbreiten, aber
ich habe Sorge, dass wir nicht
mehr tun können, als was wir

der Basilika in Fatima und
veröffentlichte offiziell die
Andacht der fünf ersten
Samstage, welche die Heiligste Jungfrau der Schwester
Maria Lucia de Jesus offenbart
hatte, als sie ihr Noviziat im
Institut der Dorotheaschwestern gemacht hatte“.
Am 21. Februar 1940 schrieb
Schwester Lucia an Pater Aparicio:
„..Durch Unseren Herrn, durch
den Herrn Bischof von Leiria
und ... Ich bin mehr oder weniger über alles auf dem Laufenden, was geschah oder getan werden sollte für die Rettung Russlands und für die

Unsere
Liebe
Frau wollte an
einer
Sendung,
die sie von Gott
erhalten
hatte,
mitarbeiten.
Es
ging nicht um etwas
weniger
Wichtiges
oder
nur wegen einfachen Randfragen,
sondern es ging
um ein Weltproblem: die Bekehrung Russlands,
die Rettung der
Menschen
und
um
die
Erreichung des Friedens, aber sie
fand keine Mitwirkung der Menschen.
Der Bischof von
Leiria
veröffentlichte erst
bei der Feier am Jahrestag
des 13. September 1939
offiziell die Bitte Unserer
Lieben Frau um die ersten
Samstage. Lucia hatte schon
am 10. Dezember 1925 diese
Bitte weiter gegeben. Dies berichtet die Voz da Fatima am
13. September 1939: „Nach
dem Evangelium stieg der Prälat von Leiria auf die Kanzel

Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens… Es tut
mir leid, dass trotz des Gnadenantriebes des Göttlichen
Heiligen Geistes diese Weihe
noch nicht vollzogen wurde.
Auch Unser Herr beklagt sich
deswegen. Dieser Akt hätte
Seine Gerechtigkeit besänftigt
und die Welt vor dieser Bestrafung durch den Krieg be-
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wahrt. Bevor dies hereinbrach, habe ich in einem Brief
mit ganz klaren Ausdrücken
dem Herrn Bischof von Leiria
berichtet. Aber Gott, Unser
Herr, ist so gut, dass er für
uns die Barmherzigkeit walten
liess. Gebe Gott, dass deswegen in Kürze dieser Augenblick komme. Es bleibt aber
Wille Unseres Herrn, dass
die Bitte an den Heiligen
Stuhl um die Weihe an das
Unbefleckte Herz Marias
erneuert werde. Der Krieg
wird erst dann ein Ende nehmen, wenn das Blut, das die
Märtyrer vergossen haben,
reicht, um die göttliche Gerechtigkeit zu besänftigen,
wenn durch die Vermittlung
dieses Weiheaktes uns der
Friede geschenkt wird“.
Am 18. August 1940 schreibt
Lucia an P. Gonçalves:
„Ich nehme an, es entspricht
dem Herzen Unseres Herrn,
wenn jemand sich bei Seinem
Vikar auf Erden für die Verwirklichung Seiner Wünsche
(Weihe Russlands und der
ganzen Welt an das Unbefleckte Herz Marias) einsetzt.
Aber der Heilige Vater wird
dies nicht jetzt tun. Er zweifelt an der Wirklichkeit
(Wahrhaftigkeit
dieser
Wünsche). Und er hat Recht.
Der gute Gott könnte durch
ein Wunder zeigen, dass Er es
ist, der darum bittet. Aber er
benutzt diese Zeit, um mit
Seiner Gerechtigkeit die
Welt wegen so grosser
Verbrechen zu bestrafen
und sie zu einer vollständigen
Umkehr zu Ihm vorzubereiten.
Den Beweis, den er erbringen
wird, wird der besondere
Schutz des Unbefleckten Herzens Mariens über Portugal
sein, im Blick auf die Weihe,
die wir vollzogen haben…
Deswegen finde ich es gut,
dass man Menschen weckt
und gleichzeitig ein grosses
Vertrauen auf die Barmherzigkeit unseres guten Gottes und
auf den Schutz des Unbefleckten Herzen Mariens einflösst

für die Notwendigkeit des Gebetes, begleitet durch das Opfer, vor allem jener, die notwendig sind, um die Sünde zu
meiden.
Dies ist die Bitte unserer guten Himmelsmutter seit 1917,
die mit einer unerklärlichen
Trauer und Zärtlichkeit aus
Ihrem Unbefleckten Herzen
kommt.
„Man möge Gott, Unseren
Herrn, nicht weiterhin beleidigen, denn er ist schon sehr
beleidigt worden“. (62)
Am 22. Oktober 1940 erfolgte
diese Mitteilung Unseres Herrn
an Lucia:

„Bete für den Heiligen Vater, opfere dich auf für ihn,
damit sein Herz vor Bitterkeit, die ihn bedrückt, nicht
unterliege. Der Kummer
wird weiter gehen und zunehmen. Ich bestrafe die
Nationen wegen ihrer
Kriegsverbrechen mit Hunger und Verfolgung Meiner
Kirche, die besonders Meinen Stellvertreter auf Erden
bedrückt. Seine Heiligkeit
wird die Abkürzung dieser
Tage der Trauer erhalten,
wenn er auf meine Bitten
hört und den Akt der Weihe der ganzen Welt an das
Unbefleckte Herz Marias
mit einer besonderen Erwähnung Russlands vollziehen wird…“.
Am 27.Oktober 1940 schreibt
Lucia an P. Superior:
„Der Heilige Vater wird den
Akt (der Weihe), wie wir das
so sehr wünschten, vollziehen
(…) Wir werden einige Zeit
warten müssen. Es wird die
grössere Ehre unseres guten
Gottes und unserer so geliebten himmlischen Mutter zur
Folge haben.“ (63)
Am 2. Dezember 1940 schreibt
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Lucia an Papst Pius XII., um
die Genehmigung der Praxis
der ersten Samstage und der
Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Marias, mit der
besonderen
Erwähnung
Russlands zu erbitten. Diese
Seine Verheissung lässt auch
noch heute unser Herz vor
Zärtlichkeit
und
Hoffnung
schlagen, denn sie ist wirklich
gross!
„Ich verspreche“, sagte Unsere Liebe Frau. Sie gab zu
verstehen, dass Sie Ihren Namen, Ihre Ehre und Ihr allmächtiges Gebet einsetzen
werde. Sie verspricht das Heil
den Seelen, welche diese fünf
Samstage halten. Es geht wie
um einen persönlichen Vertrag, in dem Sie sozusagen die
Reichtümer ihrer allmächtigen
Barmherzigkeit
ausschöpfen
wird. Sie „verspricht“, uns mit
den notwendigen und überfliessenden
Gnaden
beizustehen, damit wir eine gute
Sterbestunde haben. Nachdem
Sie erklärte, es werde Ihr Unbeflecktes Herz sein, das im
Leben der Hirtenkinder und
auch in unserem Leben die Zuflucht und der Weg zu Gott
sein wird, versichert Sie uns,
dass Sie unsere kostbare Hilfe
auch im Augenblick des Todes
sein wird. Die Liebe der Herzen Jesu und Mariens für die
Seelen wird in dieser Verheissung unendlich gross: Sie gewährt die endgültige Bekehrung. Das ist die kostbarste
Gnade, denn von ihr hängt das
ewige Heil all jener ab, die im
Geist der Sühne, an fünf ersten Samstagen dies vollzogen
haben.
Die Heiligste Jungfrau sprach
die Bitte um Sühne zu Ihrem
Unbefleckten Herzen in allen
Erscheinungen aus. In Pontevedra erhielt Lucia die Sendung, die Verehrung des Unbefleckten Herzens als Andacht in der ganzen Welt zu
verbreiten und die Andacht der
fünf ersten Samstage des Monats, mit der Intention Sühne zu leisten für dieses
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Herz, das so leidet unter
Gotteslästerungen und Undankbarkeit der Menschen;
Maria macht darauf ganz
eindrücklich
aufmerksam!
…

zelnen das eigene Leben, das
Leben der Gnade. Gegrüsst
seist Du, voll der Gnade, der
Herr ist mit Dir, Du bist gebenedeit unter den Frauen,
(weil) die Frucht Deines Leibes, Jesus, gesegnet ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte
für uns Sünder und mache uns
würdig, die Verheissungen Jesu Christi zu erlangen. 64

„Warum bittet unsere Herrin
zur Rettung der armen Sünder
um die Verehrung Ihres Unbefleckten Herzens? Sie gibt uns
zur Antwort: Weil Gott es
will! „Um sie (die Sünder) zu
retten, möchte Gott die Verehrung Meines Unbefleckten Herzens einführen“.
Ja, Gott möchte sich Ihrer bedienen als Mutter des Gottesvolkes, als Pforte des Heils, als
Pforte des Himmels, als Zuflucht der Sünder, die zu Ihr
flehen in Glaube, Hoffnung und
Liebe, als Hilfe der Christen,
als Mutter des Erlösers, der
durch Ihre Vermittlung bei
Gott Gnade und Verzeihung für
jene erlangt, die aufrichtig bereuen und um die Gnade der
Bekehrung bitten. Mutter der
Göttlichen Gnade, Mutter der
Göttlichen Liebe, wofür Ihr Unbeflecktes Herz das Zeichen
ist, das Liebesgefäss Gottes.
Als Er auf dem Kalvarienberg
sterbend am Kreuze hing, hat
Er die durch das Erlösungswerk Ihres Sohnes Jesus
Christus erlösten Seelen Ihrer

Muttersorge anvertraut: „Frau,
hier ist Dein Sohn“. Allen, die
Ihm im Glauben, in der Hoffnung und Liebe nachfolgen
wollten, schenkt Er jedem Ein-

Eine wahrhaft ausserordentliche Verheissung! Am 13. Mai
1982, ein Jahr nach dem Attentat, kam Papst Johannes
Paul II. zum ersten Mal nach
Fatima und bestätigte:
„Wenn die Kirche die Botschaft von Fatima angenommen hat, dann deswegen, weil diese Botschaft
eine Wahrheit und einen
Aufruf in ihrem grundsätzlichen Inhalt enthält, in der
es um die Wahrheit und
den Aufruf des Evangeliums selber geht: „Bekehrt
euch und glaubt an das
Evangelium“.
Und dann begann er mit grosser Sorge mit der Neulesung
des mütterlichen Aufrufs Unserer Lieben Frau zur Busse
und zur Umkehr, dieses glühenden Aufrufs Ihres Unbefleckten Herzens zu lesen; er
las nochmals mit bitterem
Herzen, weil er sah, wie viele
Menschen, wie viele Gesellschaften und wie viele Christen in entgegengesetzter Richtung zu jener gingen, die
durch Ihre Botschaft in Fatima
aufgezeigt wurde: „Die Sünde
hat starkes Bürgerrecht erhalten und hat in ihren Ideologien, in menschlichen Auffassungen und Programmen die
Leugnung Gottes verbreitet…
Die Herrin der Botschaft verstand es mit besonderem
Scharfsinn, die „Zeichen der
Zeit“, die Zeichen unserer Zeit
zu lesen. Das letzte Ziel des
Menschen ist der Himmel, sein
wahres Haus, wo der Himmlische Vater in Seiner barmherzigen Liebe auf alle wartet später am 13. Mai 2000, bei
der Seligsprechung der Hir-

tenkinder Francisco und Jacinta bestätigte er in Fatima: Gott
will nicht, dass jemand verloren geht; darum schickte er
vor 2000 Jahren Seinen Sohn
auf die Erde zu suchen und zu
retten, was verloren war.“ Und
Er rettete uns mit Seinem Tod
am Kreuz; niemand soll jenes
Kreuz als „umsonst“ verdrehen! Jesus starb und ist auferstanden als der Erstgeborene
vieler Brüder. In Ihrer mütterlichen Sorge kam auch die Heiligste Jungfrau hierher, nach
Fatima und bat die Menschen,
Gott, unseren Herrn nicht länger zu beleidigen, der schon
sehr beleidigt wurde. Es ist der
Schmerz der Mutter, der Sie
sprechen lässt. Das Schicksal
ihrer Kinder steht auf dem
Spiel. Darum sagte Sie zu den
Hirtenkindern: „Betet, betet
viel und bringt Opfer für die
Sünder. Viele Seelen gehen
in die Hölle, weil sie niemanden haben, der für sie
opfert und betet “.
Weil Unsere Herrin die Mutter
aller Menschen ist, will Sie
nicht, dass jemand verloren
geht; darum verbindet Sie Ihre
Verheissung der Barmherzigkeit mit Ihrem Ehrenwort: Ich
werde diesen Seelen in der
Stunde des Todes beistehen mit den für ihr Heil
notwendigen Gnaden; das
heisst mit der Gnade der Beharrlichkeit bis ans Ende.
Könnte Sie noch eine grössere
Gnade versprechen?
Gott möchte aber vor allem
uns alle einladen durch die
Botschaft von Fatima mitzuarbeiten an der Sühne der gegen
Gott und gegen das Unbefleckte Herz Mariens begangenen
Sünden, damit wir selber und
unsere Brüder gerettet werden. Sie offenbart uns durch
das heroische Leben der Seligen Hirtenkinder, wenn wir
mitarbeiten werden am Heil
der Sünder und an der Sühne
der Sünden gegen Gott, dann
werden wir den sichersten
Weg gehen, um die Heiligkeit
zu erlangen, zu der uns Gott

Schweizer Fatima-Bote Nr. 56 2/2013
gerufen. Dieser Weg besteht in
unserer eigenen Opferung, in
unserem geistlichen Opfer, das
Gott wohlgefällig ist in der Einheit mit dem Opfer Jesu Christi. Er ist gegenwärtig in allen
Tabernakeln, um auf diese
Weise die gegen Gott und gegen das Unbefleckte Herz Mariens begangenen Sünden zu
sühnen. So wollen wir die Bekehrung der Sünder, unserer
Brüder erlangen. „Niemand
hat eine grössere Liebe als
derjenige, der sein Leben gibt
für seine Freunde“, für die
Sünder, für die ärmsten unserer Welt.
Bei der erstmaligen Veröffentlichung
der
Berichte
der
Schwester Lucia über das heroische Leben der Hirtenkinder, die sich so treu auf die
Bitten des Engels und der Heiligsten Jungfrau einliessen,
sagte schon Kardinal Cerejeira
im Jahre 1942: „Diese neuen
Enthüllungen von Fatima führen uns in das Herz von Fatima. (…) Sie erzählen uns mehr
über den Geist von Fatima,
über alles, was vorher gesagt

und geschrieben wurde (…)
Und jetzt beginnt sich das Ge-

heimnis zu klären. Fatima
spricht nun nicht bloss zu
Portugal, sondern zur ganzen Welt. Wir glauben, die
Erscheinungen von Fatima
öffnen uns eine neue Periode
- jene des Unbefleckten Herzens Mariens. Was in Portugal
sich
ereignete,
verkündet
Wunder. Es ist eine Vorankündigung dessen, was das Unbefleckte Herz für die Welt vorbereitet“.
Die Botschaft von Fatima
wandelt sich tatsächlich von
ihrem Anfang an zu einem Ort
der Feier des Glaubens, nicht
nur bezüglich der verschiedenen Orte, an denen die Erscheinungen
stattfanden,
auch nicht nur in den Heiligtümern, angefangen bei jenem
in der Cova da Iria, auch jenen, die in Portugal und in
den verschiedenen Kontinenten entstanden sind, aber
auch vor allem in menschlichen Herzen, wo die Saat der
Botschaft Wurzeln geschlagen
hat. Ihre Zweige bringen
Früchte und verschönern die
Kirche Christi.
Wie wir schon gesagt haben,
die ersten und schönsten
Früchte bleiben für immer die
Seligen Francisco und Jacinta
Marto, die in ihrem zarten Alter schon die kanonische Heiligkeit der Altäre und der Kirchen erreichten. Sie laden die
Seelen ein, so wie sie, die Bitten der Heiligsten Jungfrau zu
erfüllen, durch Sühne die begangenen Sünden zu tilgen
und um die Bekehrung der
Sünder zu beten. So wie sie
bereiten Millionen von Seelen
in einem verborgenen Leben
den verheissenen Triumph
des Unbefleckten Herzen Mariens vor. Ohne Zweifel wird
es der Triumph des Friedens
mit Gott über die Sünde sein.
Wir können heute mit unseren eigenen Augen sehen, wie die Botschaft von
Fatima sich jedes Mal mehr
wandelte zu einem Imperativ für die Kirche und für
die ganze Welt.

9
Der dritte Teil des Geheimnisses zeigt, wie Jesus Christus
die Aufrufe Seiner Mutter mit
dem Herzen des Nachfolgers
der Cathedra Petri, den Papst
Johannes Paul II., der bedeckt
mit Blut zu Füssen des Kreuzes zu Boden fiel. In Vereinigung mit dem Blut der Märtyrer wollte er sein Leben für
das Heil seiner Herde opfern.
Es war die Hand der Mutter,
die sein Leben rettete, damit
er vereint mit allen Bischöfen
der Kirche die Weihe der Welt
und der Kirche mit besonderer
Erwähnung Russlands vollziehen konnte, und so einen
wichtigen Schritt für den Frieden der Welt tat.

Fatima beginnt, allmählich sein Geheimnis vor unseren
Augen zu enthüllen - es folgt dem Wege, der
durch die Botschaft aufgezeigt
wurde und bereitet den verheissenen Triumph des Unbefleckten Herzen Mariens
über die Sünde vor und
bringt den Seelen den Frieden
Christi.

Nach den Worten von
Kardinal Cerejeira
„war es nicht die Kirche, die sich durchsetzte, sondern Fatima hat
sich in der Kirche
durchgesetzt“.
Wie wir vorher gesagt hatten,
wurde uns die Botschaft von
Fatima durch die Hand der
Schwester Lucia, durch ihre
lautere und tiefe und wunderbar einfache Seele übermittelt.
Der wesentliche Inhalt besteht
darin, die Aufmerksamkeit der
Menschen auf die ewigen
Wahrheiten der Erlösung zu
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richten. Der einschneidende
Aufruf der Botschaft besteht
in den letzten Worten Unserer Lieben Frau, der Mutter:
„Beleidigt nicht weiter
Gott, Unseren Herrn, der
schon so sehr beleidigt
worden ist“. Der Kern der
Bitten ist die Sühne für die
Beleidigungen gegen Gott,
gegen Jesus Christus, gegen
das Unbefleckte Herz Marias
- Sühne nicht nur für die eigenen Sünden, sondern für
die Sünden aller Menschen.
Dieser Vorsatz wird immer
die Reinheit und den Opferwert der Gebete und Opfer in
Vereinigung mit dem Opfer
von Kalvaria, das in der Eucharistie erneuert wird, erzeigen.
Der Sohn Gottes wurde der
neue Adam, als er einen
menschlichen Leib annahm;
Maria ist die neue Eva. Wie
sie die Sünden der ersten
Eltern und aller Menschen
sühnen, so müssen auch wir
uns aufnehmen lassen in die
Hingabe Christi an den Vater, um zu ergänzen, was am
grossen Sühnewerk noch
fehlt.
Das zweite Kommen, um die
Weihe Russlands zu erbeten,
geschah am 13. Juni 1929
in der Kapelle der DorotheaSchwestern in der spanischen
Ortschaft
Tuy.
Dieses Element der eschatologischen Botschaft von Fatima zeigte sich damals schon
im „theologischen“ Panorama
der Welt unserer Zeit. Das
heisst: Welches Verhalten
der Welt und der Kirche gegenüber den grossen geschichtlichen Wirklichkeiten
im negativen Sinn wird sich
entwickeln, wenn wir diese
mit der Kraft Gottes besiegen wollen?
Wenn wir die Botschaft von
Fatima vertiefen, werden wir
die Antwort auf diese Frage
finden. Es besteht kein
Zweifel,
die
Historiker
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und Soziologen bezeichnen
den russischen Kommunismus als zentrales Phänomen unserer jetzigen Zeitgeschichte. Das war das
Grundphänomen und der Motor, welche die Sorge aller Nationen der Erde bewegte. Und
wenn der Kommunismus sich
der Welt aufdrängte, dann hatte die Welt und auch die Kirche
den härtesten Zusammenstoss
seiner ganzen Geschichte zu
erleiden. Es ist notwendig,
dies in seinem radikalsten
Sinn zu verstehen: Es handelt sich um etwas, das in
keiner vorausgehenden Revolution jemals geschehen
ist.
Es ging nicht mehr darum eine
soziologische, philosophische
oder irgend eine kulturelle Vision, für die in den vergangenen Jahrhunderten andere Revolutionen kämpften. Es ging
um eine totale Revolution.
Für diese ging es grundsätzlich
darum, den Menschen seinem
natürlichen Grund zu entreissen, und dieser Grund ist Gott.
Darum war der Kommunismus mehr als eine soziologische Revolution, ...

… er war eine direkte
ausdrücklich
religiöse
Revolution, das heisst,
er ist eine neue, atheistische und materialistische Religion, in der die
Materie Gott war.

Darum ist es ausserordentlich
interessant, dass Fatima uns
eine Heilsbotschaft bringt, die
direkt auf dieses zentrale Phänomen sich bezieht, die wichtigste Tatsache des 20. Jahrhunderts. Die zeitliche Nähe
der bolschewistischen Revolution und der Erscheinungen
von Fatima ist nicht nur bloss
„chronologische“ Gleichzeitigkeit. Ja, es ist vor allem
ganz klar ein Eingriff des
Himmels, uns eine Botschaft

vorzulegen als entsprechendes Gegengift gegenüber dem
fürchterlichen Bösen, das uns
bedrohte.
Es ist ganz notwendig, in
angemessener Weise zu
unterstreichen, welche Beziehung Fatima zwischen
dem Wort „Russland“ und
der Botschaft der Cova da
Iria herstellt. Die geschichtliche Tatsache ist zweifellos
und
genügend
bewiesen.
Wichtig ist, dass dieser Bezug
nicht mit falschen Positionen
entstellt wird. In der Botschaft von Fatima bezeichnet
das Wort „Russland“ nicht
die russische Nation, geographisch betrachtet. Diese
grosse Gruppierung von Nationen, die in der Vergangenheit die UdSSR bildeten, hat
nichts Besonderes mit Fatima
zu tun. Wohl aber bildet dieser Staatenbund einen Teil
der Welt. Und die universale
Botschaft von Fatima richtet
sich an die ganze Welt. Fatima interessierte sich nicht für
rein politische oder soziale
oder direkt philosophische
Gesichtspunkte, in die heute
die bolschewistische Revolution eingeordnet werden kann.
Der Grund ist ganz einfach:
Fatima als Fortsetzung der
Heilsgeschichte ist eine ausschliesslich
religiöse
und
übernatürliche Botschaft. Ja,
dieser Gesichtspunkt ist gut
bekannt: die kommunistische, atheistische und materialistische
Revolution
kämpfte offen und offiziell
gegen Gott.
Der russische Kommunismus
beherrschte seit 1917 gewalttätig diese Nation, die einmal
heilig und christlich war. Der
Kommunismus hatte die Absicht und den gut erklärten
Vorsatz: Zerstörung der Religion in Russland und in
der ganzen Welt. Fatima
hatte und nährte in keiner
Weise Abneigung gegen Russland als Nation und Rechtsstaat. Auch schürte es keinen
Kampf gegen die Menschen,
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die irrtümlicher Weise im
atheistischen und marxistischen Kommunismus kämpften. In diesem Sinn war Fatima nicht und konnte auch
nicht polarisiert werden als
„Anti-Kommunismus“. Fatima
verkündete nur, dass der
gottlose und materialistische
Kommunismus, der die Religion zerstören wollte, die Umkehr benötigte. Diese sollte
erfolgen durch die Weihe an
das Unbefleckte Herz Mariens.
Es bestätigte, wenn dies nicht
geschehe, werde Russland das als Staat durch den atheistischen und materialistischen
Kommunismus
be-

die unabänderliche Treue zur
Göttlichen Verheissung voraus.
Das alles wird noch klarer,
wenn wir das kosten, was im
Schlusssatz
(bedingungslos)
eingeschlossen wird: „Am Ende wird Mein Unbeflecktes
Herz triumphieren“.
Sicher geht es nicht um ein triumphales Finale des eschatologischen Weltgerichtes. Es geht
mehr um dieses „Eschaton“, in
dem wir jetzt, in unseren Tagen leben; Es geht um unser
„Kairos“, in dem wir Todesängste erleiden, weil wir nicht
auf die Aufrufe des Herrn in
Fatima gehört haben.
Zum besseren Verständnis
dieses eschatologischen Elementes von Fatima schauen
wir nach, wie Unsere Liebe
Frau diese Bitte an Schwester
Lucia am 13. Juni 1929 formulierte, damit sie dem Heiligen Vater übermittelt werde.
Sie beschreibt dieses Ereignis
so:

herrscht wurde - fortfahren
als „Geissel Gottes“. So wurde
Fatima zum wichtigsten religiösen Phänomen der jüngsten
Zeit.
Es ist sicher, in Fatima fehlt
nicht das apokalyptische
Element, das ist jenes Panorama voller Drohungen und
Strafen. Diese begleiten normalerweise
die
göttlichen
Strafandrohungen, die zur
Umkehr und Reue führen wollen. Doch wurde dieses apokalyptische Element übertrieben bis zur Karikatur
durch falsche und unverantwortliche Prophezeiungen, bei denen Fatima nicht
intervenierte. Überdies, wenn
dies vorkam in der Botschaft
von Fatima, war es immer
dem eschatologischen Element unterstellt. Es ist notwendig, dies zu verstehen.
Deswegen ist in Fatima das
apokalyptische Element ganz
stark gefärbt mit Barmherzigkeit und Verzeihung und setzt

„Mehrmals kam P. Gonçalves
in unsere Kapelle, um Beichte zu hören. Ich beichtete bei
ihm, und da ich mich mit ihm
gut verstand, beichtete ich drei
Jahre lang bei ihm, während er
Sekretär des Pater Provinzials
war.
In dieser Zeit machte mich Unsere Liebe Frau aufmerksam,
dass der Augenblick gekommen sei, wo ich der heiligen
Kirche ihren Wunsch bezüglich
der Weihe Russlands und ihr
Versprechen, es zu bekehren,
mitteilen sollte. Die Mitteilung
geschah folgendermassen:
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de fühlte, richtete ich mich auf
und betete weiter mit ausgebreiteten Armen. Nur das ewige Licht brannte. Plötzlich erhellte sich die ganze Kapelle
durch
ein
übernatürliches
Licht, und auf dem Altar erschien ein Kreuz aus Licht,
das bis zur Decke reichte. In
einem klaren Licht sah man
im oberen Teil des Kreuzes
das Antlitz und den Oberkörper eines Menschen, über der
Brust eine Taube, ebenfalls
aus Licht, und an das Kreuz
genagelt den Körper eines anderen Menschen. Ein wenig
unterhalb der Taille, in der
Luft schwebend, sah man den
Kelch und eine grosse Hostie,
auf die einige Tropfen Blut fielen, die vom Angesicht des
Gekreuzigten und aus einer
Brustwunde herabließen. Von
der Hostie herabgleitend fielen
diese Tropfen in den Kelch.
Unter dem rechten Arm des
Kreuzes stand Unsere Liebe
Frau. Es war Unsere Liebe
Frau von Fatima mit ihrem
Unbefleckten Herzen in der
linken Hand ohne Schwert und
Rosen, jedoch mit einer Dornenkrone und Flammen..
Unter dem linken Arm des
Kreuzes bildeten einige grosse
Buchstaben, die auf den Altar
zuliefen, gleichsam als wären
sie aus kristallklarem Wasser,

Tuy, Spanien, 13.6.1929. Ich
hatte von meinen Oberinnen
und meinem Beichtvater die
Erlaubnis erbeten und erhalten,
jeweils in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag von elf
Uhr bis Mitternacht heilige
Stunde zu halten.
Eines Nachts war ich allein. Ich
kniete mich an zwischen dem
Geländer in der Mitte der Kapelle, um die Gebete des Engels zu beten. Da ich mich mü-

die Worte: „Gnade und
Barmherzigkeit.“ Ich verstand, dass mir das Geheimnis
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der Heiligsten Dreifaltigkeit
gezeigt worden war, und empfing Erleuchtungen über dieses
Geheimnis, die zu offenbaren
mir nicht gestattet ist.

„Heiligster Vater,

Anschliessend sagte mir Unsere Liebe Frau: „Es ist der Augenblick gekommen, in dem
Gott den Heiligen Vater auffordert, in Vereinigung mit allen
Bischöfen der Welt die Weihe
Russlands an mein Unbeflecktes Herz zu vollziehen. Er verspricht, es durch dieses Mittel
zu retten. So viele Seelen
werden von der Gerechtigkeit
Gottes wegen der Sünden verdammt, die gegen mich begangen werden, so dass ich
um Sühne bitte: Opfere dich
in der Meinung auf und bete.“
Ich berichtete das meinem
Beichtvater, der mir auftrug,
niederzuschreiben, was Unsere Liebe Frau wünschte.
Viel später beklagte sich Unsere Liebe Frau mittels einer intimen Mitteilung: Sie wollten
meiner
Bitte
kein
Gehör
schenken! …Wie der König
von Frankreich werden sie
bereuen, aber es wird zu
spät sein. Russland wird
seine Irrlehren über die
Welt verbreiten, Kriege und
Verfolgungen der Kirche
hervorrufen. Der Heilige
Vater wird sehr zu leiden
haben.“ (66)

Der
folgende
Brief
Schwester Lucia wurde
2. Dezember 1940 an den
ligen Vater, Papst Pius
gesandt:

von
am
HeiXII.

Demütig zu Füssen Ihrer Heiligkeit, komme ich, als letztes
Schäflein der Herde, das der
Obhut Ihrer Heiligkeit anvertraut ist, und eröffne mein
kindliches Herz auf
Anordnung meines Geistlichen Direktors. Ich bin die einzig
Überlebende der Kinder, denen Unsere Liebe Frau in Fatima (Portugal) erschienen ist
vom 13. Mai bis zum Oktober
1917. Die Heiligste Jungfrau
hat mir viele Gnaden gewährt, unter ihnen ist die
grösste von allen meine Zulassung zum Institut der
Dorotheaschwestern.
Heiligster Vater, ich komme,
um eine Bitte, die schon mehrere Mal zu Ihrer Heiligkeit
hingebracht wurde, zu erneuern. Die Bitte, Heiligster Vater, kommt von Unserem
Herrn und unserer guten Mutter des Himmels.
1917 enthüllte die Heiligste
Jungfrau im Teil der Erscheinungen, die wir mit „Das Geheimnis“ bezeichnet haben,
das Ende des Krieges, der damals Europa bedrückte, und
kündete einen anderen zukünftigen an und sagte, um
das zu verhindern, käme sie,
um die Weihe Russlands an
Ihr Unbeflecktes Herz und die
Sühnekommunion an den ersten Samstagen zu erbitten.
Sie versprach, wenn man Ihren Bitten folge, die Bekehrung dieser Nation und den
Frieden. Andernfalls kündigte
sie die Verbreitung seiner Irrtümer in der Welt, Kriege und
Verfolgungen der Heiligen Kirche, das Martyrium vieler
Christen, verschiedene Verfolgungen und Leiden, die Ihrer
Heiligkeit bereitgehalten werden und die Vernichtung verschiedener Nationen.
Heiligster Vater! Bis 1926
blieb dies im Schweigen auf
ausdrückliche Anordnung Unserer Lieben Frau. Dann bat
Sie nach einer Enthüllung,
dass die Sühnekommunion an
den ersten Samstagen von

fünf aufeinander folgenden
Monaten in der Welt verbreitet werde. Sie bat gleichzeitig
eine Beichte, eine Viertelstunde Betrachtung der Geheimnisse des Rosenkranzes, das
Gebet des Rosenkranzes mit
demselben Ziel, die Beleidigungen,
Gotteslästerungen
und Gleichgültigkeit gegen Ihr
Unbeflecktes Herz zu sühnen.
Den Personen, welche diese
Andacht praktizieren, versprach Unsere gute Mutter
des Himmels den Beistand in
der Stunde des Todes mit
notwendigen Gnaden, um sich
zu retten.
Ich habe meinem Beichtvater
diese Bitte Unserer Lieben
Frau vorgelegt, der einige
Mittel anwandte, dass dies
geschehe; Aber erst am 13.
September 1939, hat der
Hochwürdigste Herr Bischof
von Leiria in Fatima diese Bitte Unserer Lieben Frau bekannt gemacht.
Ich benutze, Heiligster Vater,
diesen Moment, um Ihre Heiligkeit zu bitten, diese Andacht der ganzen Welt zu verbreiten und zu segnen.
1929 bat Unsere Liebe Frau
bei einer anderen Erscheinung
um die Weihe Russlands an
Ihr Unbeflecktes Herz und
versprach durch dieses Mittel,
die Verbreitung ihrer Irrtümer
zu verhindern und ihre Bekehrung.
Einige Zeit darauf gab ich
dem Beichtvater Rechenschaft
über die Bitte Unserer Lieben
Frau; Hochwürden wandte
einige Mittel an zur Verwirklichung dieser Bitte und informierte Seine Heiligkeit, Papst
Pius XI.
Bei verschiedenen intimen
Mitteilungen hörte Unser
Herr nicht auf, auf dieser
Bitte zu bestehen, indem er
letztlich versprach, wenn Ihre
Heiligkeit die Welt dem Unbefleckten Herzen Marias weihen werde mit besonderer
Erwähnung Russlands und
wenn er anordne dass gleich-
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zeitig mit ihm alle Bischöfe
der Welt diese Weihe vollziehen, werden die Tage der
Drangsal abgekürzt, an denen
die Nationen für ihre Verbrechen bestraft werden durch
Krieg, Hunger und Verfolgungen der Heiligen
Kirche und Ihrer
Heiligkeit.
Ich
empfinde wahrhaftig, Heiligster Vater, die Leiden Ihrer Heiligkeit! So
viel es mir möglich
sein wird mit meinen
armseligen
Gebeten und Opfern möchte ich sie
erleichtern bei unserem guten Gott
und beim Unbefleckten
Herzen
Marias. Heiligster
Vater, wenn ich in
der
Vereinigung
meiner Seele mit
Gott
nicht
getäuscht
wurde,
verspricht
unser
Herr im Blick auf
die Weihe der portugiesischen Prälaten der Nation an
das Unbefleckte Herz Mariens
einen besonderen Schutz für
unser Vaterland während dieses Krieges; dieser Schutz
wird der Beweis für die Gnaden sein, die auch anderen
Ländern zuteil werden, die
sich Ihr geweiht hatten.
Und nun, Heiligster Vater, erlauben Sie mir noch ein Bitte,
die
nur
ein
brennender
Wunsch meines armen Herzens ist:
Das Fest zu Ehren des Unbefleckten Herzens Mariens möge auf die ganze
Welt ausgedehnt werden,
als eines der wichtigsten
Feste der Heiligen Kirche.
Mit grösster Ehrfurcht
und
Ehrerbietung erbitte ich den
Apostolischen Segen. Gott
behüte Ihre Heiligkeit. Tuy,
(Spanien),
2.
Dezember
1940. Maria Lucia de Jesus“.

Papst Pius XII. ging ein auf
die Bitte der Heiligsten Jungfrau ein.
Er weihte über Radio Vatikan am 31. Oktober 1942
die ganze Menschheitsfamilie dem Unbefleckten
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liche
Vorsehung
einen
Papst aus dem Osten, der
auf einem sehr harten Weg
erst am 25. März 1984 dies
vollzogen hatte.
Um diesen „sehr harten Weg“
besser zu verstehen, müssen
wir in der Zeit zurückgehen
und vom Attentat gegen das
Leben von Papst Johannes
Paul II., am 13. Mai 1981
sprechen.
Kardinal Dziwisz, Erzbischof
von Krakau erzählt uns, was
an diesem Tag geschah:
„Jedes Mal, wenn ich daran
denke, geschieht bei mir das
Gleiche, immer wieder. Ich erlebe vom Anfang an, Augenblick für Augenblick alles neu.
Als könnte ich es heute noch
nicht fassen, dass man so weit
gehen konnte, einen Papst zu
töten zu versuchen, diesen
Papst, Johannes Paul II., dort
im Herzen der Christenheit …

Herzen Mariens.
Am 8. Dezember desselben
Jahres erneuerte er dieselbe
Weihe in der Petersbasilika.
Beide Male jedoch fehlte
ein wesentlicher Teil der
Bitte, nämlich dies zu tun
„in Einheit mit allen Bischöfen der weiten Welt“.
Während des II. Vatikanischen Konzils entstand durch
die Initiative des Bischofs von
Leiria eine Bewegung unter
den anwesenden Bischöfen,
an den Heiligen Vater, Papst
Paul VI. zu gelangen, Er möge dieser Bitte Unserer Lieben Frau nachkommen. Da es
sich aber um ein Ökumenisches Konzil handelt, erneuerte Paul VI. im Blick auf die
verschiedenen Religionen nur
die Weihe Papst Pius XII von
1942.
Zur endgültigen Verwirklichung bestimmte die Gött-

An jenem Tag fuhr der Jeep
seine zweite Runde über den
Petersplatz in Richtung der Kolonnaden auf der rechten Seite, die am Bronzetor enden.
Der Heilige Vater lehnte
sich aus dem Auto, weil
man ihm ein blondes Kind
entgegenhielt: Es hieß Sara, war gerade erst zwei
Jahre alt und hielt in den
Fingern einen kleinen bunten Luftballon. Er nahm sie
in den Arm und hob sie in die
Luft, um sie allen zu zeigen
dann küsste er sie und gab sie
mit einem Lächeln den Eltern
wieder. Es war, wie man später rekonstruierte 17.17 Uhr.
Mittwochsaudienzen
fanden
bei schönem Wetter nachmittags draußen statt. So war es
auch an jenem 13. Mai 1981.
Ich war von jener Szene beeindruckt, die Hände der Mutter und des Vaters, die sich
ausbreiteten, um das rosafarbene Bündel wieder an sich zu
nehmen. Ich hörte den ersten
Schuss. Im gleichen Augenblick sah ich Hunderte Tauben,
die plötzlich aufgeschreckt davonflogen. Dann fiel gleich darauf der zweite Schuss. In dem
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Moment, als ich ihn hörte,
sackte der Heilige Vater mir
entgegen auf einer Seite in
sich
zusammen.
Instinktiv
schaute auch ich - aber das
sah ich erst nachher auf den
Fotos und in den Fernsehaufzeichnungen - in die Richtung,
aus der die Schüsse gekommen waren. Aus einem Tumult
befreite sich ein junger Mann
mit dunklen Gesichtszügen.
Erst später habe ich erfahren,
dass es sich um den Attentäter handelte, den Türken Mehmet Ali Agca.

inzwischen
benachrichtigte
Leibarzt des Heiligen Vaters
Dr. Buzzonetti befand.

Wenn ich jetzt daran zurückdenke, blickte ich vielleicht
deshalb auf die Seite, dorthin,
wo das Durcheinander war,
weil ich nicht hinschauen wollte, weil ich jene fürchterliche
Tat, die geschehen war, nicht
wahrhaben wollte. Doch ich
„spürte“ sie in meinen Armen.
Ich bemühte mich, den Papst
zu stützen, aber es war so, als
würde er sich schlaff hängen
lassen. Er hatte ein schmerzverzerrtes Gesicht, war aber
ruhig. Ich fragte ihn: - „Wo
war es?“ - Er antwortete: „Im
Bauch.“ „Tut es weh?“ - Er
darauf: „Es tut weh.“
Die erste Kugel hatte seinen Unterleib getroffen,
den Dickdarm durchbohrt
und den Dünndarm an mehreren Stellen verletzt; dann war
sie wieder ausgetreten und in
den Jeep gefallen. Die zweite
Kugel hatte zuerst seinen
rechten Ellenbogen gestreift
und den Zeigefinger seiner
rechten Hand gebrochen, dann
hatte sie zwei amerikanische
Touristen verletzt.
Jemand schrie, in Richtung
Ambulanz zu fahren, aber die
Ambulanz befand sich auf der
anderen Seite des Platzes. Der
Jeep fuhr schnell durch den
Glockentorbogen über die Via
delle Fondamenta aussen ganz
um die Apsis der Basilika herum und steuerte in Richtung
„Grosse Grotte“ auf den Hof
des Belvedere bis zur Zentrale
des Vatikanischen Sanitätsdienstes, wo sich bereits der

Sie nahmen mir den Papst aus
den Händen und legten ihn im
Korridor des Gebäudes auf den
Boden. Erst in dem Augenblick
bemerkten wir das viele Blut,
das aus der Wunde strömt, die
die erste Kugel verursacht hatte. Buzzonetti beugte ihm die
Beine und fragte ihn, ob er sie
bewegen könne. Er bewegte
sie. Sofort darauf gab der Arzt
die Order, in die Gemelli-Klinik
zu fahren. Dabei handelte es
sich nicht um eine zufällige
Entscheidung, sondern das war
eine seit längerer Zeit beschlossene Massnahme, sollte
sich die Notwendigkeit ergeben, den Heiligen Vater in ein
Krankenhaus
einliefern
zu
müssen.
Der inzwischen bereit stehende
Krankenwagen fuhr mit hoher
Geschwindigkeit los. So begann jene verzweifelte
Fahrt gegen die Uhr
auf dem Viale delle
Medaglie d‘Oro. Die
Wagensirene funktionierte nicht und der
Verkehr war chaotisch.
Dem Papst schwanden die Kräfte, doch
er war noch bei Bewusstsein. Er klagte
mit leisem Seufzen,
das immer schwächer
wurde. Er betete. Ich
hörte, dass er betete und
„Jesus, Maria, meine Mutter“
sagte.
Doch gerade als wir an der Poliklinik ankamen, verlor er das
Bewusstsein. Ja, genau in dem
Moment wurde mir klar, dass
er in Lebensgefahr schwebt.
Die Ärzte, die den Eingriff
durchführten,
gestanden
mir später, dass sie ihn
operiert hätten, ohne daran
zu glauben, genau so sagten sie mir es, ohne an das
Überleben des Patienten zu
glauben.
Ich erinnere mich nicht mehr,
warum, vielleicht aufgrund der

Bestürzung, die alle erfasst
hatte, wegen der Aufregung in
jenen dramatischen Augenblicken, aber sie brachten den
Heiligen Vater zuerst in den
zehnten Stock, um dann zum
Operationssaal in den neunten
zu fahren. „Hier sind wir
schneller!“ Die Krankenpfleger
brachen zwei Türen auf, um
den Weg abzukürzen.
Ich durfte auch eintreten. Da
waren viele Personen. Ich
stand in der Ecke, so dass ich
alles sofort zu hören bekam.
Es gab Probleme mit dem
Blutdruck und dem Herzschlag. Der schlimmste Moment war allerdings, als Dr.
Buzzonetti zu mir kam, um
mich zu bitten, dem Heiligen
Vater die Krankensalbung zu
spenden. Das machte ich sofort, aber innerlich sehr aufgewühlt. Das war so, als hätten
sie mir gesagt, dass nichts
mehr zu machen sei. Darüber
hinaus war die erste Bluttrans-

fusion erfolglos geblieben. Eine weitere war notwendig geworden, und diesmal spendeten die Ärzte der Klinik das
Blut selbst. Zum Glück war der
Chirurg Prof. Francesco Crucitti eingetroffen, der sich angeboten hatte zu operieren, weil
der Chefarzt in Mailand weilte.
Er begann mit dem Eingriff.….
Die ersten drei Tage waren
schlimm. Der Heilige Vater betete ständig. Er litt, er litt
sehr. Noch mehr aber litt er weil das ein tiefes inneres Leid
war, das nicht vorüberging -,
weil Kardinal Wyszynski im
Sterben lag. ….
Als er in den Vatikan zurück-
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gekehrt war, brach begleitet
von einer allgemeinen Übelkeit
und immer stärker werdenden
Schmerzen das Fieber neu los.
Nach einer erneuten Einlieferung in die Gemellil-Klinik entdeckte man endlich jenes
schlimme Virus, das Zytomegalie-Virus. Nachdem die Infektion überwunden war, wurde ein zweiter chirurgischer
Eingriff erforderlich, um den
künstlichen
Darmausgang
rückgängig zu machen. Diesmal ging alles gut; es gab keine weiteren Komplikationen.
Am 14. August, dem Vortag
des Festes der Aufnahme Mariens in den Himmel, konnte
der Heilige Vater endgültig
nach Hause zurückkehren.
Jetzt muss ich jedoch einen
Schritt zurückgehen. Ich
muss etwas über Fatima
sagen …
Um die Wahrheit zu sagen, hat
Johannes Paul II. in den Tagen, die auf das Attentat folgten, nie an Fatima gedacht.
Erst später, als er sich erholt
hatte und wieder etwas zu
Kräften gekommen war, hatte
er begonnen, über den besonderen Zufall nachzudenken.
Immer der 13. Mai! Ein 13.Mai
im Jahre 1917 war der Tag der
ersten Erscheinung der Gottesmutter in Fatima, und ein
13. Mai war der Tag, an dem
man versucht hatte, ihn zu
töten.
Am Schluss traf der Papst eine
Entscheidung. Er bat darum,
das dritte „Geheimnis“ sehen
zu können, das im Archiv der
Kongregation für die Glaubenslehre aufbewahrt wurde.
Am 18. Juli, wenn ich mich
nicht irre, übergab der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Franjo Seper, zwei Kuverts - der eine
mit dem Originaltext von
Schwester Lucia in portugiesischer Sprache und der andere
mit der italienischen Übersetzung - an den Substituten im
Staatssekretariat
Eduardo
Martinez Somalo, der sie in die
Gemelli-Klinik brachte.

Dort las der Heilige Vater das
„Geheimnis“. Als er es einmal
gelesen hatte, hatte er keine
Zweifel mehr. In jener „Vision“
hatte er sein eigenes Schicksal
erkannt. Er war nun der vollen
Überzeugung, dass ihm dank
des schützenden Eingreifens
der Gottesmutter sein Leben
gerettet, ja neu geschenkt
worden war. Später wird er
Prof. Crucitti hören, dass nur
ein Wunder den Papst rettete.
Der Professor zeigte
mir die Röntgenaufnahme, in der man den
Richtungswechsel sah,
als ob die Kugel auf ein
Stück Eisen traf. Doch
das ist einfach unverständlich, denn in dieser Zone des Körpers
gibt es keine harten
Stellen. Nicht einmal
irgend ein Knochen befand sich in der Nähe
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Anschliessend
schrieb
der
Papst einen Brief durch die
Nuntiaturen an alle Bischöfe
der Welt und lud sie ein, zusammen mit ihm den Weiheakt
der Welt an das Unbefleckte
Herz Marias mit besonderer Erwähnung von Russland zu vollziehen.
Unter neuen Umständen erfüllte sich am 25. März 1984 in
Rom die Bitte der Heiligsten
Jungfrau; Der Heilige Vater Johannes Paul II. weihte Russland dem Unbefleckten Herzen
Mariens, zusammen mit allen
Bischöfen der weiten Welt.

Wir wissen von Zeugen, dass
Johannes Paul II. schon in der
Gemelli Klinik interessiert war,
mehr zu erfahren über die Bitten der Herrin von Fatima und
er selber schrieb dann den
Text der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens.

„Diese Weihe erfolgte öffentlich
durch den Heiligen Vater, Johannes Paul II. in Rom am
25.März 1984 vor der Statue
Unserer Lieben Frau, die in der
Erscheinungskapelle
in
der
Cova da Iria in Fatima verehrt
wird. Nachdem der Heilige Vater alle Bischöfe der Welt angeschrieben hatte mit der Bitte,
sie mögen sich in diesem Weiheakt mit Seiner Heiligkeit vereinigen, ordnete er an, dass
das Gnadenbild eigens nach
Rom gebracht werde, um zum
Ausdruck zu bringen, dass er
die Weihe vor diesem Bild vollziehe, weil Unsere Liebe Frau
von Fatima darum gebeten
hatte.

Schon im nächsten Jahr nach
dem Attentat wollte der Papst zum
Heiligtum
von
Fatima pilgern. Er
hatte schon den
Text der Weiheformel
vorbereitet,
den er während
der
feierlichen
Konzelebration gesprochen
hatte.
Schwester
Lucia
wohnte auch der
grossen Wallfahrt
bei und hatte die
grosse Gnade, persönlich mit
dem Heiligen Vater zu sprechen und erinnerte ihn daran,
dass die von Unserer Lieben
Frau erbetene Weihe nur zusammen mit allen Bischöfen
der Welt geschehen soll.

Wir wissen bestens, dass
damals einer der kritischsten Momente der Menschheitsgeschichte war. Damals planten die beiden
Grossmächte, die unter sich
verfeindet
waren,
einen
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Atomkrieg und rüsteten
dazu auf. Dieser hätte die
Welt vernichtet, wenn nicht
total, so doch zu einem grösseren Teil. Und wer noch übrig geblieben wäre, welche
Möglichkeiten des Überlebens
hätte es noch auf diesem Planeten gegeben? Wer wäre
noch in der Lage, diese Sklavenhalter und Gewaltherrscher, die sich selber für die
Herren der gesamten Welt
halten,
umzustimmen,
so
dass sie zum Gegenteil wechseln? Wer könnte zu einem
Treffen einladen, damit sie
sich die Friedensumarmung
geben? Damit sie ihre Kriegspläne in Friedenspläne umwandeln? Damit sie ihre an-
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se Gewissen so zu bewegen,
dass
ein
solcher
Wechsel ohne Angst vor
Gegenrevolten eingetreten
ist?
Und noch mehr: Einer der
Hauptführer des atheistischen
Kommunismus wurde bewegt,
sich auf den Weg zu machen
nach Rom, um sich mit dem
Heiligen Vater zu treffen. Dieser hatte eben, ohne dass jener Hauptführer sich dessen
bewusst war, die Weihe Russlands an das Unbefleckte Herz
Mariens, die von Unserer Lieben Frau in Fatima erbeten
worden war, vollzogen. Er anerkannte den Papst als den
höchsten Repräsentanten Gottes, Jesu Christi auf Erden, als
Oberhaupt der einzig
wahren, durch Jesus
Christus
gegründeten
Kirche. Er schenkte ihm
die Umarmung des Friedens und bat den Papst
um Verzeihung für die
durch seine Partei begangenen Irrtümer. So
gab er der Welt ein
Zeugnis des Glaubens
und des Vertrauens in
die Kirche des einzig
wahren Gottes. (69)
Das Herz Gottes wollte so Russland bekehren durch die Botschaft von Fatima zu
seinem wahren Weg,
um sich erneut dem
Heiligen Russland zuzuwenden.

greifenden und gewaltsamen
Ungerechtigkeiten in Pläne
gegenseitiger Hilfe und Unterstützung umwandeln, indem sie die Rechte und Würde der menschlichen Person
anerkennen und die Sklaverei
und vieles mehr abschaffen?
Wer, ausser Gott, war in
der Lage, diese Geisteshaltungen und Willen, die-

Am folgenden Tag, dem
26. März 1984 stellte
der Papst in Anwesenheit von Kardinal Casaroli, Staatssekretär, D.
Alberto Cosme do Amaral, Bischof von Leiria-Fatima, Msgr.
Dziwisz, Sekretär des Papstes,
Msgr. Dr. Luciano Guerra,
Rektor des Heiligtums von
Fatima, und von P.Luis Kondor, SVD, Vice-Postulator der
Hirtenkinder, die Frage: „Habe
ich alles getan, was Unsere
Liebe Frau von Fatima erbeten
hatte?“ Darauf hörte man die
Antwort: Selbst
Schwester

Lucia hatte mit grossem Vertrauen geantwortet, „der Heilige Vater wird jetzt alles tun,
was ihm möglich ist zu tun“.
Johannes Paul II. fügte ganz
befriedigt bei:
„Ich hatte eine grosse Freude,
denn am Tag vor der Weihe
erhielt ich 5 Telexmitteilungen des Patriarchen der
Orthodoxen Kirche, die besagten dass sie sich mit mir
bei diesem Weiheakt verbinden werden“. Darauf übergab
der Papst dem Bischof von
Fatima ein Geschenk für Unsere Liebe Frau: „Die Kugel“
des Attentates, die ihn hätte
töten sollen und die sich heute
in der goldenen Krone mit
kostbaren
Edelsteinen
der
Statue Unserer Lieben Frau
von Fatima befindet.
Nach seiner Rückkehr von
Rom wagte Pater Luis Kondor
am 11.Mai 1984 Sr. Lucia im
Karmel von Coimbra zu fragen: „Ist die Weihe wirklich
vollzogen worden, wie dies
Unsere Liebe Frau erbeten
hatte?“ Sie antwortete:

„Ja, diese Weihe wurde vom Himmel angenommen“. „Und welches Zeichen werden
wir dafür, Schwester,
erhalten?“ - „Schauen
sie in den Osten von
dort wird die Antwort
kommen“.

Und sie kam tatsächlich.
Schwester Lucia bestätigte
auch die Nachricht über die
Bekehrung Russlands, die sie
aus einer glaubwürdigen Quelle erhalten hatte: Russland
hat offiziell den Weg des
gottlosen
Kommunismus
aufgegeben und ist zur Religionsfreiheit
zurückgekehrt.
Kardinal Joachim Meisner beschreibt in seinem Buch: „Er
war mein Freund - Ein
Zeugnis aus der Nähe“, im
Artikel „Geburtstag in Fatima“,
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dass der Heilige Vater Johannes Paul II. ihn nach Fatima
geschickt hatte, um dem portugiesischen Volk zu danken
für die Aufnahme der Botschaft von Fatima und so mit
Unserer Lieben Frau an der
Bekehrung Russlands mitgewirkt hat; der Papst hätte am
13. Mai 1991 in Fatima seinen
Geburtstag gefeiert und der
Kardinal selber hat mitgewirkt, dass die Portugiesen an
der Seligsprechung der Seligen Francisco und Jacinta
Marto in Fatima dabei sein
konnten.
Am ersten Jahrestag des Niederganges des Kommunismus
am 13. Mai 1990 sandte mich
der Heilige Vater nach Fatima,
um der feierlichen eucharistischen Konzelebration vorzustehen. Er verstand, dass ich
der Kardinal des freien Osteuropas bin mit der intensivsten
und längsten Erfahrung des
Kommunismus. Es war für
mich der erste Besuch in Fatima, und ich hatte mich gut
vorzubereiten, denn vorher
war Fatima für mich recht unbekannt. Für mich blieb die
Eucharistiefeier
im
Heiligtumsbezirk mit mehr als einer
Million Pilger unvergesslich.
Im Auftrag des Heiligen Vaters konnte ich den Portugiesen danken, dass sie die Botschaft von Fatima aufgenommen hatten und damit auch
die
Hoffnung
Osteuropas,
noch bevor die Sonne des
Glaubens in Russland und in
Osteuropa verschwand. Die
Portugiesen
erinnern
sich
heute noch der Worte, die ich
ihnen sagte: „Glücklich bist
du, Portugal, du hast geglaubt
zum Wohl der anderen!“ Dieses kleine Volk im äussersten
Punkt Westeuropas erfüllte
damit
eine
historischuniversale Sendung!“
„Und als der Heilige Vater
1991, am 13. Mai, dem 10.
Jahrestag des Attentates seine Pilgerfahrt nach Fatima
machte, um zu danken, war

dies ein Ereignis für die ganze
Weltkirche. Das Schicksal der
Welt und damit das Schicksal
von uns allen wäre anders
verlaufen - gewiss viel schlimmer - wenn Maria - dessen
sind wir überzeugt - nicht die
Kugel umgeleitet und den Heiligen Vater gerettet hätte. Bei
Gelegenheit seiner Begrüssung an uns, die im Heiligtum
anwesenden Kardinäle, sagte
ich ihm: „Heiliger Vater, ich
gratuliere Ihnen zu Ihrem
Geburtstag!“ Der Heilige Vater schaute beim Begrüssen
des nächsten Kardinals etwas
stutzig, und versuchte meine
Worte zu verstehen; dann
wandte er sich plötzlich mir zu
und sagte: „Der Herr Kardinal
hat recht, denn heute habe
ich erneut Geburtstag. Das
erste Leben gab mir Gott in
meinem Heimatland, in Wadowice. Das zweite Leben erhielt
ich von Ihm als Geschenk in
Rom auf dem St. Petersplatz.“
Ich war erstaunt, wie dieser
Pole
verstand,
sich
auf
deutsch auszudrücken: Das
erste Leben wurde ihm gegeben, das zweite war ein Geschenk! Und das ganze Volk
dankte Gott für die Rettung des Heiligen Vaters“.
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Was am 25. März 1984 im
Machtzentrum der Sowjetunion, im Kreml, geschah!
Bischof Pavol Hnilica, ein slowakischer

Bischof,

war

mit

Papst Johannes Paul II. stets
in sehr engem Kontakt und
kannte Schwester Lucia persönlich. Bischof Hnilica wollte
eigentlich am 25. März 1984
bei der feierlichen Zeremonie
des Weiheaktes in Rom mit
dabei sein. Er war vorher zu
Besuch bei Mutter Theresa in
Kalkutta, und sie besorgte Bischof Hnilica ein Visum für einen Flug via Moskau! Dieses
Visum war zweigeteilt: Eines
für

die

Reise

von

Kalkutta

nach Moskau, das andere von
Moskau

nach

Rom.

Sie

schenkte ihm auch ihren Rosenkranz, mit der Aufforderung, ihn während der nicht
ungefährlichen Reise zu beten.
In seinen Taschen hatte Bischof Hnilica alles bereit für
die Feier einer hl. Messe: Brot
und in einem Medikamenten-

Man weiss auch, dass Papst Johannes Paul II., nachdem er die
Gemelli Klinik 1981 verlassen
hatte, im Sinne der SühneSamstage gleich am ersten
Monatssamstag begann, in
seiner Privatkapelle im Vatikan
den Rosenkranz zu beten, der
über Radio Vatikan für die ganze Kirche übertragen wurde. Er
wiederholte dieses Gebet
bis zu seinem Tod am ersten Samstag, dem 2. April
2005. An diesem Tag übergab
der Papst, während die Menschenmenge auf dem Petersplatz den Rosenkranz betete,
seine Seele dem Himmlischen
Vater.

fläschchen auch Wein. Es gelang ihm, bei der Zwischenlandung den Kreml zu betreten.
Er tat dies mit der Regierungszeitung „Prawda“ in der Hand
und hatte Brot und Wein darin
versteckt. Und nun, genau zur
Zeit als der Papst in Rom die
Weihe
ihm,

vornahm,
im

mächtigen

gelang

es

Machtzentrum

der

Sowjetunion

eine

hl. Messe zu feiern, die erste
seit

der

Oktober-Revolution

von 1917 (!) und sich mit dem
Anliegen des Papstes im Geiste zu verbinden.
In der nächsten Ausgabe kommen wir
auf die höchst interessanten Details
ausführlich zurück!
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Der heilige Rosenkranz … und seine Auswirkungen
zum Beispiel die Ablassordnung
Die wohl wichtigste Aufforderung der Muttergottes an
die Seherkinder - und an
uns alle - ist das tägliche
Rosenkranzgebet. Es lohnt
sich auch, wie aus der Ablassordnung der Kirche von
1968 zu entnehmen ist:
Das Rosenkranzgebet erhält
einen Vollablass, wenn es in
einer Kirche oder öffentlichen
Kapelle, in der Familie, in einer religiösen Gemeinschaft
oder Gebetsgemeinschaft verrichtet wird; sonst einen Teilablass.
Der Rosenkranz ist eine Gebetsform, die aus 20 Dekaden
(Gesätzchen) des Englischen
Grusses (Gegrüsst seist Du
Maria…) besteht, vom Gebet
des Herrn (Vater unser…) unterbrochen wird und mit der
Betrachtung der 20 Geheimnisse unserer Erlösung verbunden ist. Jedoch wird gewöhnlich bereits der vierte Teil
dieses Gebetes, d.h. 5 Gesätzchen, als Rosenkranz bezeichnet.
Für die Erlangung des Vollablasses gilt:
1. Es genügt das Beten eines
Viertels des Rosenkranzes, jedoch müssen diese 5 Gesätzchen ohne Unterbrechung gesprochen werden.
2. Das mündliche Gebet muss
von der Betrachtung des entsprechenden Geheimnisses
begleitet sein.
3. Beim gemeinsamen Gebet
sollen die Geheimnisse nach
örtlicher Gewohnheit erwähnt
werden. Beim privaten Beten
genügt die geistige Betrachtung der Geheimnisse.
4. Allgemein gültige Voraussetzungen für den Vollablass:
a) Wer einen Ablass gewinnen
will, muss getauft und darf
nicht exkommuniziert sein. Er
muss sich mindestens bei Beendigung des vorgeschriebenen Gebetes oder Werkes im

Stande der Gnade befinden
und ein Glied der röm. kath.
Kirche sein.
b) Damit ein Ablass gewonnen
werden kann, muss zumindest
die allgemeine Absicht vorliegen, und die vorgeschriebenen
Werke müssen zur festgelegten Zeit und in der Massgabe
dieser Ordnung erfüllt sein.
c) Ein Vollablass kann nur einmal am Tag gewonnen werden.
d) Für die Todesstunde kann
jedoch ein zusätzlicher Ablass
gewonnen werden.
e) Für den Vollablass müssen
zudem folgende Bedingungen
erfüllt sein:
- sakramentale Beichte innerhalb von 8 Tagen (Bussandacht genügt nicht)
- eucharistische Kommunion
am betreffenden Tag
- ein Gebet nach der Meinung
des Heiligen Vaters
- jegliche Anhänglichkeit an
irgendwelche schwere oder
lässliche Sünde muss ausgeschlossen sein.
Wenn eine dieser Bedingungen
fehlt, kann der Ablass nur ein
teilweiser sein. Ausgenommen
sind besondere Bestimmungen
für Behinderte.
5. Mit einer sakramentalen
Beichte können mehrere Vollablässe gewonnen werden. Mit
einer eucharistischen Kommunion und dem Gebet nach der
Meinung des Papstes jedoch
nur ein Vollablass.
6. Die Bedingung zum Gebet
nach der Meinung des Papstes
wird voll erfüllt, wenn nach
dessen Meinung einmal das
Vaterunser und das Ave Maria
gebetet wird.
7. Zur Ablassgewinnung genügt es, wenn das entsprechende Gebet abwechselnd
mit einem anderen verrichtet
oder im Geist mitgebetet wird,
wenn es ein anderer vorspricht.

8. Die Ablässe können auch
verstorbenen Seelen im Fegfeuer zugewendet werden.
Und hier noch einige Auszüge
aus dem Buch „Der heilige Rosenkranz“ vom Hl. Ludwig Maria Grignion von Montfort; die
Muttergottes spricht:
(…) „Durch den Rosenkranz
wurden grosse Sünder beiderlei Geschlechts in kurzer Zeit
zu einem heiligen Leben bekehrt; mit vielen Seufzern und
Tränen wurden die Sünden
beweint; unglaubliche Busswerke wurden in der Kraft
dieses Psalters sogar von Knaben und Mädchen verrichtet.
Durch ihn blühte der Andachtseifer zu mir und zu meinem Sohn so sehr, dass man
hätte meinen können, es leben Engel auf Erden. Auch der
Glaube wurde so sehr gestärkt, dass sehr viele sehnlichst verlangten, für denselben zu sterben und gegen die
Irrlehrer zu kämpfen. So wurden durch meinen geliebtesten Diener Dominikus und
durch die Kraft dieses Rosenkranzes die Länder der Irrlehre wieder der Kirche unterworfen: durch die Kraft dieses
Rosenkranzes geschahen viele
Almosen, wurden Kirchen gegründet und Spitäler gebaut,
führte man ein keusches und
tugendhaftes Leben, und viele
grosse Wunder wurden vollbracht. (…) Sogar die Handwerker gingen nicht an ihre
Arbeit, bevor sie mich durch
meinen Rosenkranz gegrüsst,
und gingen nicht zur Ruhe,
bevor sie mir kniend in Andacht diesen Dienst erwiesen
hatten. Wenn sie sich schon
zur Ruhe gelegt hatten und
sich zufällig erinnerten, dass
sie den Rosenkranz noch nicht
gebetet hatten, erhoben sie
sich sofort wieder und von
Reue getrieben, grüssten sie
mich umso andächtiger.
(Fortsetzung folgt)
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WAF International sehr aktiv:
Im vergangenen Herbst wurde der
Präsident des Int. FatimaWeltapostolats, Prof. Américo
Pablo Lopéz-Ortiz, zu einem Vortrag bei der Fernsehstation von
EWTN in den USA eingeladen.
Sein Referat fand ein sehr grosses
Medienecho und führte nun auch
dazu, dass er diesen Februar eine
Einladung erhielt, im Heiligtum
von Guadalupe, in Mexico, zu
Themen wie Neu-Evangelisierung,
die Botschaft von Fatima, eucharistische Spiritualität der Hirten
von Fatima und die neue Rolle des
WAF Vorträge zu halten. Er wird
am 2. Europäischen FatimaKongress in Einsiedeln ebenfalls
als Referent auftreten (→ Seite 3).

Habt keine Angst
Das dritte Vorbereitungsjahr zum
100-Jahr-Jubiläum der Erscheinungen von 1917 trägt den Titel:
„Habt keine Angst“. Dies ist der
Bezug auf die zweite Erscheinung
der Muttergottes vom 13. Juni
1917 und basiert auf dem Versprechen von Unserer Frau an
Schwester Lucia: „Mein Unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht
sein und der Weg, der dich zu Gott
führt“.
Und schon 1916, in der ersten Engelerscheinung, sagte der Engel zu
den Kindern das Gleiche. (Haben
Sie übrigens gewusst, dass diese
Aussage „Habt keine Angst“ in der

Erfreuliches Spendenergebnis
In der letzten Ausgabe des
Schweizer Fatima-Boten haben
wir um Spenden für das im Bau
befindliche Fatima-Zentrum in
Nemesvamos/Ungarn
gebeten.
Herzlichen Dank allen Spendern,
die zum schönen Resultat von
CHF 6‘200 beigetragen haben.
Weitere Spenden sind jederzeit
willkommen und werden wie immer ohne irgendwelche Verwaltungsspesen direkt für sinnvolle
Zwecke eingesetzt.

Abo-Erneuerung 2013
Dieser Ausgabe liegt wiederum
ein Einzahlungsschein bei. Wir
bitten um die Erneuerung des
Abonnements durch Überweisung
von min. CHF 20. Alle höheren
Beträge sind höchst willkommen,
erlauben sie es doch, unsere Aktivitäten zu finanzieren. Der dieses
Jahr in Einsiedeln zur Durchführung gelangende 2. Europäische
Fatima-Kongress wird von uns
nebst vieler Arbeit auch einiges
an finanziellem Aufwand abverlangen. Viele der teilnehmenden
Ländervertreter verfügen nämlich
nicht über genügend Geld für den
Anlass, so dass wir ihnen finanziell unter die Arme greifen wollen.
Auch ist es üblich, die Reisekosten
für kirchliche Würdenträger und
Referenten zu übernehmen. Hier
nur ein kurzes Beispiel eines Interessenten aus Polen: Er schreibt
uns, er werde alles versuchen, am
Anlass teilzunehmen, seine Finan-

zen wären aber das grosse
Hindernis. In Polen liegt der
Durchschnittsverdienst bei
350 bis 400 Euro im Monat.
Wie kann er also einen solchen Anlass, der für Reise
und Unterkunft auf rund
2000 Euro zu stehen kommt,
finanzieren. Bereits haben
wir ihm signalisiert, ihm bestimmt zu helfen. Es ist nämlich wichtig, dass gerade die
Länder Osteuropas an diesem Kongress vertreten sind.
Dieser Mann unternimmt
auch alles, entweder Kardinal Dziwisz oder den Erzbischof von Tschenstochau
nach Einsiedeln zu bringen.
Vielen herzlichen Dank also
für Ihre wohlwollende Unterstützung.
Fatima-Homepage
Haben Sie eigentlich diese
sehr informative Homepage
www.fatima.ch auch schon
besucht? Bestimmt haben
Sie nicht alle früheren Ausgaben des Fatima-Boten zur
Hand. Auf unserer Homepage können Sie diese von
Nr. 1 bis zur Nr. 51 jederzeit
nachschauen und eines darf
gesagt werden: Keine Artikel veralten; sie bleiben
höchst aktuell! Dann besteht
auch die Möglichkeit, andere interessante Links zu besuchen, und auf Webcam
können Sie sich jederzeit in
die Erscheinungskapelle von
Fatima begeben. Von Zeit zu
Zeit liefern wir auf der
Nachrichtenseite auch aktuelle Informationen.
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Regelmässige Fatima-Gebetsanlässe in der Deutsch-Schweiz
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-MariäSühnesamstag 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-Sa. 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-Maria-Sühnesamstage oder Feier des 13. im Monat bitte melden. Danke.
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