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„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 

HABEMUS  PAPAM  Franciscum 

Wir freuen uns sehr über die Wahl von Papst Franziskus und danken Papst Benedikt XVI. von 

Herzen für sein grossar�ges Pon�fikat 
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Schöpfung, oder? Er ist der Mann, 
der uns diesen Geist des Friedens 
gibt, der Mann der Armut.“ Und er 
fügte die gerade für unsere Kirche in 
der Schweiz so wichtigen Worte hin-
zu: „Ach, wie möchte ich eine 
arme Kirche für die Armen!“ 

Und schliesslich hat er am Sonntag, 
18. März 2013, bei seiner ersten offi-
ziellen Audienz, von der Beichte 
gesprochen und sie ans Herz aller 
Gläubigen gelegt. Er sagte: „Er 
(Gott) wird es nie müde, zu verge-
ben, doch wir werden bisweilen 
müde, die Vergebung zu erbitten. 
Wir wollen dessen nie müde wer-
den, nie! Er ist der liebende Vater, 
der immer vergibt, der dieses Herz 
der Barmherzigkeit für uns alle hat, 
und auch wir wollen lernen, mit 
allen barmherzig zu sein.“ 

Teufel, Christus als einziger Retter 
der Menschen, eine arme Kirche, 
die hinausgeht zu den Menschen, 
Beichte – schon die ersten Worte 
des Papstes sprechen von dem, wo-
von auch die Muttergottes in 
Fatima gesprochen hat. Es kommt 
nicht von ungefähr, dass er aus-
drücklich wünscht, sein Pontifikat 
der Muttergottes von Fatima zu wei-
hen (lesen Sie den Artikel von Geor-
ges Inglin auf Seite 16). 

Liebe Freunde der Muttergottes von 
Fatima, wir wollen unseren Papst 
Franziskus mit unserem Gebet und 
Opfer unterstützen und ihm helfen 
in seiner so grossen und so wichti-
gen Mission für die Neuevangeli-
sierung der Welt. 

Noch etwas: Beachten Sie bitte auch 
die Ausführungen zum 2. Europäi-
schen Fatima-Kongress in Ein-
siedeln auf Seite 19: Gemeinsam 
haben wir es in der Hand, daraus 
einen Anlass zu machen, der die 
Kraft hat, die Schweiz und Eu-
ropa zu bewegen. Aber dafür ist 
es unerlässlich, dass Sie alle mit-
machen. Je mehr wir sein werden, 
umso grösser die Wirkung für unser 
Land. Ich bitte Sie daher sehr 
eindringlich, in der Zeit vom 22.-
25. September oft nach Einsiedeln 
zu kommen, ganz besonders am 
Sonntag, 22. September, zum 
Schweizerischen Fatimatag. 
Dieser Fatima-Tag soll im „Jahr des 
Glaubens“ wahrhaftig ein Fest des 
Glaubens und ein Zeugnis dafür 
werden, dass wir treue Kinder der 
Muttergottes von Fatima sind. 

In herzlicher Gebetsgemeinschaft 
verbunden: Pfr. Thomas Rellstab, 
Geistlicher Leiter 

bekennt man die Weltlichkeit des 
Teufels, die Weltlichkeit des Bösen. 

Wenn wir ohne das Kreuz gehen, 
wenn wir ohne das Kreuz aufbau-
en und Christus ohne Kreuz beken-
nen, sind wir nicht Jünger des 
Herrn: Wir sind weltlich, wir sind 
Bischöfe, Priester, Kardinäle, 
Päpste, aber nicht Jünger des 
Herrn.“ 

Am Freitag, 15. März, sprach er von 
der anziehenden Kraft der christli-
chen Wahrheit und der Kirche und 
von Christus als dem einzigen Ret-
ter der Menschen. Er sagte den 
Kardinälen in der Sala Clementina 
u.a.: „Der Heilige Geist ist die Seele 
der Kirche mit seiner Kraft, die 
Leben spendet und Einheit schafft: 
Aus vielen bildet er einen einzigen 
Leib, den mystischen Leib Christi. 
Geben wir nie dem Pessimismus 
nach, jener Verbitterung, die der 
Teufel uns jeden Tag bietet; geben 
wir nicht dem Pessimismus und 
der Mutlosigkeit nach: Wir haben 
die feste Gewissheit, dass der Hei-
lige Geist mit seinem mächtigen 
Wehen der Kirche den Mut 
schenkt, fortzufahren und auch 
nach neuen Wegen der Evangeli-
sierung zu suchen, um das Evan-
gelium bis an die Grenzen der Er-
de zu bringen (vgl. Apg 1,8). Die 
christliche Wahrheit ist anziehend 
und gewinnend, denn sie antwor-
tet auf die tiefen Bedürfnisse des 
menschlichen Daseins, wenn sie 
auf überzeugende Weise verkün-
det, dass Christus der einzige Ret-
ter des ganzen Menschen und aller 
Menschen ist. Diese Botschaft 
bleibt heute gültig, wie sie es vom 
Anbeginn des Christentums war, 
als die erste grosse missionarische 
Verbreitung des Evangeliums voll-
bracht wurde. Liebe Mitbrüder, 
nur Mut!“ 

Am Tag darauf sprach er vor Medi-
envertretern über den von ihm ge-
wählten Namen Franziskus. Er 
erklärte, dass ihm im Moment, als 
es klar wurde, dass er die nötigen 
Stimmen erhalten hatte, der neben 
ihm sitzende Kardinal Claudio 
Hummes ins Ohr flüsterte: 
„Vergiss die Armen nicht!“ Da 
sei ihm Franziskus von Assisi in 
den Sinn gekommen. Dann sagte er 
über den hl. Franziskus: „Er ist für 
mich der Mann der Armut, der 
Mann des Friedens, der Mann, der 
die Schöpfung liebt und bewahrt. 
Gegenwärtig haben auch wir eine 
nicht sehr gute Beziehung zur 

Liebe Freunde von Fatima 

Als am Mittwoch, 13. März 2013 im 
Saal, wo ich gerade einen Vortrag 
hielt, die Nachricht per SMS ein-
traf, dass der neue Papst Franziskus 
heisst, haben alle gestaunt. Und als 
mitgeteilt wurde, es sei Jorge Mario 
Kardinal Bergoglio, Erzbischof von 
Buenos Aires, wusste niemand so 
recht, wer das ist. Mir schoss es 
durch den Kopf, ob das jetzt der 
Antichrist sei, wie es mir einige Per-
sonen, die der abstrusen 
„Warnung“ Glauben schenken, 
im Voraus angekündigt hatten. In 
den Tagen darauf habe ich auf-
merksam und mit besonderem In-
teresse alle Ansprachen und Gesten 
des neuen Papstes verfolgt. Was ich 
in der ersten Woche seines Pontifi-
kates gesehen und gehört habe, hat 
mich restlos überzeugt: Dieser 
Papst ist ein grosses Geschenk 
der Vorsehung Gottes an die 
Menschheit. 

Einige Beispiele dafür: In der  Pre-
digt vor den Kardinälen in der Sixti-
nischen Kapelle am Tag nach seiner 
Wahl, die Papst Franziskus unter 
die drei Begriffe: „Gehen, aufbauen, 
bekennen“ stellte, sprach er die 
schon lange nicht mehr gehörte Re-
alität des Teufels an. Wörtlich sag-
te er: “Wir können gehen, wie weit 
wir wollen, wir können vieles auf-
bauen, aber wenn wir nicht Jesus 
Christus bekennen, geht die Sache 
nicht. Wir werden eine wohltätige 
NGO (Nicht-Regierungs-Organisa-
tion)  aber nicht die Kirche, die 
Braut Christi. Wenn man nicht 
geht, bleibt man da stehen. Wenn 
man nicht auf Stein aufbaut, was 
passiert dann? Es geschieht das, 
was den Kindern am Strand pas-
siert, wenn sie Sandburgen bauen: 
Alles fällt zusammen, es hat keine 
Festigkeit. Wenn man Jesus Chris-
tus nicht bekennt, da kommt mir 
das Wort von Léon Bloy in den 
Sinn: „Wer nicht zum Herrn 
betet, betet zum Teufel.“ Wenn 
man Jesus Christus nicht bekennt, 
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und mit Christus, dem Erlöser 
dar. Alle Sünden und alle Belei-
digungen durch die Menschen, 
Gott und Christus gegenüber, 
sind gegen Gott und seinen 
Sohn Jesus Christus gerichtet 
und gehen durch das Unbe-
fleckte Herz Mariens hindurch. 
In Maria treffen sie Gott sel-
ber; darum wird die Sühne 
Gott selber und dem göttlichen 
Herzen Jesu dargeboten, wird 
aber auch zur Sühne dem Un-
befleckten Herzen Mariens ge-
genüber.  

Die göttliche Offenbarung zeigt 
uns Christus nicht nur als Erlö-
ser des gefallenen Menschen, 
für den er gesühnt hat, son-
dern sie sagt auch, dass die 
ganze Schöpfung auf Jesus, 
dem Gott-Menschen, gründet. 
Das Geheimnis der Erlösung 
durch Christus ist so das Fun-
dament der ganzen menschli-
chen Existenz; der Mensch 
wird von seinem Ursprung her 
durch den Heiligen Geist in ei-
ne mystische Vereinigung mit 
Christus eingeführt und nimmt 
Anteil am unsterblichen Leben 
Christi, für das er geschaffen 
wurde. Jedoch ist der Name 
Gottes von Anfang an in der 
Natur des Menschen einge-
prägt, weil er ja als Bild und 
Gleichnis Gottes und ihm ähn-
lich erschaffen wurde.  

Sein Name kommt von Chris-
tus selber, weil Christus das 

 

Nur in diesem Rahmen ver-
steht sich die wahre Bedeu-
tung und erhöhte Wichtigkeit 
der Botschaft und des Aufrufs 
Unserer Lieben Frau in Fatima.  

Maria bittet nicht um irgendei-
ne besonders an die gegen-
wärtige Zeit gebundene Sa-
che, die nur für unsere Situati-
on gilt, um uns zum Beispiel in 
unseren Konflikten in den um 
uns herum auftretenden Klein-
kriegen zu helfen, sondern sie 
verlangt etwas absolut Not-
wendiges und Allgemeines. Sie 
richtet sich vorbehaltlos an 

die ganze Menschheit, an 
die ganze Welt und appelliert 
an ihre allgemeine Sendung 
für die Erlösung.  

Die Weihe an das Unbe-

fleckte Herz Mariens ist kei-
ne fromme, besondere An-
dacht, die dem einen mehr 
und dem andern weniger gut 
dient; es ist keine Schutz-
massnahme oder ein Ver-
dienst, sondern eine allgemei-
ne Notwendigkeit für die Men-
schen, die Kirche und die gan-
ze Menschheit. Es ist ein Hin-
weis, dass die Stellung und die 
Heilsbedeutung Marias in die-
ser Heilsordnung und beson-
ders in Bezug auf ihr Unbe-
flecktes Herz betrachtet wer-
den müssen. Maria stellt ihr 
Unbeflecktes Herz in Fatima 
im Zusammenhang mit Gott 

Um das Drängen der Heiligs-
ten Jungfrau besser zu verste-
hen und worin die Wiedergut-
machung (Sühne) der gegen 
ihr Unbeflecktes Herz began-
genen Beleidigungen besteht, 
müssen wir uns in die the-
ologische Lehre der zwei-

tausendjährigen Kirche 
über die Sühne versenken. 
Sonst wäre es gegen den Plan 
Gottes selber, wenn wir die 
Augen verschliessen und keine 
ernstere Studien anstellen, um 
die Bitten Marias in Fatima 
besser zu verstehen.  

Die ersten Kirchenväter orien-
tierten uns bereits in dieser 
Richtung: Jede dem Volk Got-
tes mitgeteilte Botschaft der 
Erlösung, und sei sie noch so 
einfach, muss sich an den 
ganzen Menschen richten, an 
alle seine Fähigkeiten und be-
sonders an seine Vernunft. 
Die katholische Tradition ver-
teidigte immer diese Arbeit 
der Vernunft, den Glauben zu 
vertiefen: „Fides quaerens in-
tellectum“.  

Alle Methoden und alle Wege 
zur Vertiefung des Glaubens 
müssen sich gegenseitig vo-
raussetzen. 

Darum ist die Botschaft von 
Fatima nicht nur ein Aufruf für 
Herz und Gemüt, sondern sie 
muss auch und vor allem ein 
starker Aufruf für die Ver-
nunft sein. Sie muss Licht 
für die Vernunft sein, die ver-
schiedenen Wahrheiten im Ka-
tholischen Glauben zu be-
leuchten und zu bekunden; 
Licht eines Leuchtturms, das 
leuchtet und sich vom Schat-
ten abhebt sowie die verschie-
denen Wahrheiten deutlich 
macht. So wird die Botschaft 
von Fatima eine echte Quelle 
zur Vertiefung des Glaubens.  

Die Stellung Mariens im Plan der Vorsehung und im Geheimnis Christi 

Aus dem Buch von Pater Luis Kondor „Quereis oferecer-vos a Deus“  
(Wollt ihr euch Gott anbieten).  

Übersetzt von Pater Joseph Grass. Fortsetzung der Nummern 54-56. 
 

Bei der Botschaft von Fatima 
geht es nicht um „neue Offen-
barungen“, sondern um 
grundlegende Wahrheiten der 
Heiligen Schrift und der Tradi-
tion, die allmählich gering ge-
schätzt, begraben und verges-
sen wurden. Jetzt müssen sie 
im Bewusstsein der Menschen, 
der Welt und der Kirche neu 
erweckt werden.  
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der Gnade.  

Die Bedeutung und die Kraft 
der göttlichen Namensgebung 
existierten im Leben aller Er-
wählten Gottes und werden 
nach dem Traum des nächtli-
chen Kampfes im Leben Jakobs 
gut sichtbar.  

Die beschriebenen Momente 
enthüllen die Bedeutung der 
Namensgebung von Jakob und 
den Inhalt des neuen Namens 
„Israel“: „Nicht mehr Jakob 
wird man dich nennen, sondern 
Israel (Gottesstreiter); denn 
mit Gott und Menschen hast du 
gestritten und hast gewonnen.“  

Durch diese Namensgebung für 
die Berufung in Christus ver-
wandelt Gott den Menschen 
und gibt ihm seinen eigenen 
Namen, um sich verherrlichen 
zu lassen, zu leuchten und sei-
ne Heiligkeit auszustrahlen. 
Das Entscheidende wird die ei-
gene Heiligung und Verherrli-
chung des Namens Gottes sein, 
der heilig und verherrlicht blei-
ben muss, da er einzig und al-
lein für die Verherrlichung Got-
tes und Christi erschaffen wur-
de; das ist seine Hauptbe-
stimmung. „Bild und Gleichnis 
Gottes“ zu sein in Christus, das 
ist die wahre Heiligkeit des 
Menschen. Seine Wurzel ist das 
Wohnen des Göttlichen Heiligen 
Geistes im menschlichen Her-
zen. Jeder Mensch soll die Hei-
ligkeit Christi besitzen und die-
se geheimnisvolle Einheit mit 
ihm soll ihn formen, weil sich 
diese Struktur unzerstörbar in 
seinem Inneren findet. 

Wenn aber der Mensch dieses 
sein „Sein“ aufgibt, dann auch 
seine Mitte und sein Ziel. 
Adam, der ersterschaffene 
Mensch, wurde nicht nur er-
schaffen, erstes  Bild und 
Gleichnis Gottes zu sein in 
Christus, sondern auch Modell 
Christi, des allgemeinen Haup-
tes des ganzen Menschenge-
schlechtes, er wurde erschaffen 
zur geheimnisvollen Einheit 
mit Christus. Nur in IHM  fand 
sich der Grund seines Seins. 
Die Heiligkeit Christi ist von An-

ment seines Wesens als Bild 
und Gleichnis Gottes. In dieser 
seiner Herrschaft muss er sei-
ne geistliche Kraft der Aus-
strahlung und Anziehung, sei-
nen Einfluss durch die Liebe 
über andere Geschöpfe in 
Gang bringen. 

Diese grundlegende Wahrheit 
liest man auf allen Seiten der 
Heiligen Schrift. Gott offenbar-
te und enthüllte dem Men-
schen seinen Namen. Deshalb 
sorgt er dafür, dass der 
Mensch durch das Leben sei-
nes Geistes und seines Geset-
zes sich durch den Heiligen 
Namen Gottes heilige. Er ist 
die Kraft, die befreiende und 
erlösende Macht des Men-
schen. Gott gab jedem Men-
schen den Namen, mit dem er 
ihn ruft, und er ruft einen je-
den bei seinem eigenen Na-
men. Dieses „dem Menschen 
seinen Namen geben“ ist auch 
mit dem Segen und der Ver-
breitung des göttlichen Segens 
verbunden. Und der Segen 
Gottes, der die Grundlage in 
seinen Erwählten hat, kann 
auch an andere, mit denen sie 
Kontakt haben, übermittelt 
werden.  Gott selber ist mit 
ihnen. Er wird ihnen den Se-
gen geben. Die Mitteilung sei-
nes göttlichen Namens wird 
zur Mitteilung der Heiligkeit, 
der göttlichen Macht und Kraft 
der Liebe. Gott wird ihnen 
die Kraft, andere zu retten 

und zu heiligen übergeben. 
Dies wird zur Erweiterung und 
Vermittlung des Segens und 

Bild des unsichtbaren Got-
tes ist und der erste 
Mensch wurde nach diesem 
Bild Christi, dem Gott-
Menschen, erschaffen. 

Es handelt sich nicht um 
eine rein juristische Be-
zeichnung. Gott teilte dem 
Menschen tatsächlich sei-
nen heiligen Namen mit 
und diese göttliche Be-
zeichnung bleibt unaus-
löschlich seinem Innern 
eingeprägt. Der Name Got-
tes im Menschen ist Anteil 
an der Heiligkeit Gottes 
und stellt die absolute 
Transzendenz Gottes über 
alle Geschöpfe dar. Er be-
sitzt die Macht, die Kraft, 
die Ausstrahlung, die An-
ziehungskraft, die Herr-
schaft Gottes über alle Ge-
schöpfe. Er trägt in sich 
den Heiligen Geist, der Lie-
be ist. Indem Gott dem 
Menschen seinen eigenen 
Namen gab, übertrug Er 
ihm seine Heiligkeit und 
seine Herrschaft über die 
Schöpfung und möchte 
dem Inneren des Menschen 
Anteil an seinem eigenen 
Leben geben; er möchte, 
dass sein Heiliger Geist im 
Herzen des Menschen woh-
ne. So wurde der nach dem 
Bild und Gleichnis Gottes 
erschaffene Mensch in 
Christus der Herr der 
Schöpfung.  

Dies bedeutet, dass der 
Lichtstrahl des göttlichen 
Lebens unsichtbar in das 
Innere der gesamten 
menschlichen Persönlich-
keit eintrat, damit auch sie 
als Abbild Gottes sein und 
handeln könne und an der 
Heiligkeit, der Ausstrahlung 
und der geistlichen Anzie-
hungskraft Gottes teilhat. 
Darin besteht die Herr-
schaft des Menschen - und 
über dem Menschen ruhte 
der Segen Gottes - die 
wirkliche Herrschaft in der 
Heiligkeit. Die Herrschaft 
des Menschen ist ein le-
bendiger, dynamischer Mo-
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Sie ist die neue Eva, die dazu 
von Anfang an bestimmt und  
der Frau des  ersten Men-
schen übergeordnet wurde, 
die beim Unglück des Sün-
denfalls einen wichtigen Platz 
einnahm. Maria ist nach dem 
ewigen Plan Gottes, die Ver-
wirklichung der Hauptstellung 
der Eva, wie Christus die Ver-
wirklichung und Vollkommen-
heit von Adam ist. Deshalb 
ist sie mit Christus das allge-
meine Prinzip oder Co-Prinzip 
des völligen Sieges und der 
Vernichtung des Sündenfalls. 
Maria ist die Unversehrte, oh-
ne den geringsten Schatten 
der Sünde; ihre ganze Person 
– Leib und Geist – ist heilig. 
Sie ist die Unbefleckte seit 
ihrer Empfängnis und ist ewi-
ge Jungfrau. Deshalb hat 
sie Anteil am Erlösungs-
sieg Christi. Sie ist das voll-
kommene Bild und Gleichnis 
Gottes in Christus. In Maria, 
deren innere Mitte ihr Unbe-
flecktes Herz ist, wurde die 
Liebe Gottes in Überfülle aus-
gegossen. Sie ist die Woh-
nung des Heiligen Geistes, 
die Mutter von Jesus Christus 
und des ganzen Christus (der 
Kirche). Ausgehend von die-
ser Mitte beherrscht die Hei-
ligkeit Christi das ganze Le-
ben von Maria. Der geistige 
Horizont und die Ausstrah-
lung der Wirksamkeit Mariens 
verbreiten sich über die gan-
ze Menschheit und umfassen 
die Gesamtheit von Raum 
und Zeit.  

Maria ist frei von jeglicher 
Sklaverei des Unglückes der 
Sünde; sie ist die Verwirkli-
chung der Prophezeiung: „Sei 
gegrüsst, du voll der Gnade“,  
„Juble laut, Tochter Zion!“  
Sie jauchzt in der Freude der 

Christi in den Menschen und im 
Aufbau Seines Mystischen Lei-
bes nicht ein zeitlicher Vor-
gang, sondern das Wachstum 
des Menschen im ewigen Mys-
terium Christi, im „Kairos der 
Wiedereinsetzung des Haup-
tes“. Der Mensch kann sich nur 
so von der geistigen und natür-
lichen Sklaverei der Sünde ret-
ten und den heiligen und un-
sterblichen Namen Gottes ver-
herrlichen, vereint mit Gott 
und  wieder hergestellt in der 
Kraft des Geistes Christi zur 
Unsterblichkeit.  Die Wieder-
einsetzung des Hauptes ist 
folglich sehr verschieden von 
einer einfachen moralischen 
Wiedergutmachung durch die 
anderen. Sie ist der vollkom-
mene Sieg über das allgemeine 
Unglück der Sünde, durch die 
Erniedrigung Christi am Kreuz. 
Nur durch das göttlich-
menschliche Leben Christi wur-
de der Stolz Adams gebrochen. 
Der Tod und die Auferstehung 
von Christus sind die seins-
mässige Kraft des Sieges über 
den Tod, der den Neuen Men-
schen zur Unsterblichkeit zu-
rückführt. Die Wiedereinset-
zung ist deshalb der Anfang, 
die Mitte und das Ende der Er-

lösung, der „Kairos“ der end-
gültigen und völligen Verwirkli-
chung und Vollendung.  

Auch Maria befindet sich in „in 
der Fülle der Zeiten“, mit 
Christus, im „Kairos“ der Ver-
wirklichung und Vollendung, 
wie es uns die Offenbarung der 
Heiligen Schrift und die ganze 
Vätertradition zeigen.   

fang an die allgemeine Kraft 
des ganzen Menschenge-
schlechtes. Die sittliche Ver-
dorbenheit Adams bestand im 
Verlust der Gottebenbildlich-
keit und hatte für das ganze 
Menschengeschlecht eine all-
gemeine Macht. Es begann 
das Reich der Sünde, das 
Reich des Fehlens der Heilig-
keit, der Gottesleugnung und 
des Atheismus. Satan wurde 
so im dynamischen Prozess 
der Trennung von Gott Herr 
dieser Welt. Herr der Welt im 
geistigen und physischen Zer-
fall, in der Zerstörung und im 
körperlichen Niedergang. 
Adam verwandelte das Men-
schengeschlecht in eine 
„sittlich verdorbene  Generati-
on“ und jede Person in ein 
lebendiges Bild der Sünde 
und des Atheismus.  

Die völlige Perversion und 
Verdorbenheit dieser atheisti-
schen Generation wird in der 
ganzen Heiligen Schrift klar 
beschrieben, sowohl in den 
Worten der Propheten und in 
den Ereignissen, aber auch 
bei Christus selber und auf 
dramatischere Weise im Pro-
zess seines Todes am Kreuz. 
Der Schöpfungs- und Erlö-
sungsplan Gottes wird durch 
die Wiedereinsetzung des 
Gott-Menschen, Jesus Chris-
tus, als Haupt der ganzen 
Menschheit, vollendet. 

Die Wiedereinsetzung als 
Haupt ist die Zusammenfas-
sung der Erlösung in Christus, 
dem Haupt der Schöpfung, im 
„Kairos“ der Verwirklichung in 
„der Fülle der Zeiten“. Das 
Opfer Christi am Kreuz ist 

deshalb „der Kairos“ ( = 
günstiger Zeitpunkt einer Entschei-
dung, die Red.)  der Verwirkli-

chung und der Vollendung 
aller Verheissungen, der alle 
Zeiten und den Endsieg im 
Verlauf dieser durch Adams 
Fall abgefallenen Welt um-
fasst. Das Kreuz Christi ist die 
allgemeine Kraft des Sieges 
über die Welt. Deshalb ist die 
Erlösung des Menschen, das 
Wachstum des Geheimnisses 

Maria kommt in der Er-

lösung der Menschheit 

eine uneingeschränkte 

und allgemeine  

Bedeutung zu. 
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bensbaum wäre, von Gott ge-
pflanzt im Garten der Welt, 
damit alle ihre Kinder sich von 
ihren Früchten ernähren kön-
nen. 

Die Kinder empfangen aus 
dem Herzen der Mutter das 
natürliche Leben, den ersten 
Atemzug, das erste Leben 
spendende Blut, das Schlagen 
des Herzens, als ob die Mutter 
die Kordel ist, die zugleich 
zwei Pendel bewegt. Wenn wir 
an die Abhängigkeit des Kind-
leins in der ersten Zeit der 
Schwangerschaft im Mutter-
schoss denken, könnten wir 
fast sagen: Das Herz der Mut-
ter ist das Herz des Kindes. 
Dasselbe liesse sich sagen von 
Maria, als sie in ihrem Schoss 
den Sohn des Ewigen Vaters 
trug. So ist das Herz Mariens 
irgendwie das Herz der neuen 
Generation, dessen erste 
Frucht Christus ist, das Wort 
Gottes.  

Dies ist die Frucht, von der 
sich die ganze Generation die-
ses Unbefleckten Herzens er-
nährt, wie Jesus sagt: „Ich bin 
das Brot des Lebens.(. . .) Wer 

mein Fleisch isst und mein 
Blut trinkt, der bleibt in mir, 
und ich bleibe in ihm. Wie 

mich der lebendige Vater ge-
sandt hat und wie ich durch 
den Vater lebe, so wird jeder, 

der mich isst, durch mich le-
ben" (Joh 6,48, 56-57). Dieses 
Leben durch Christus ist auch 
das Leben durch Maria, denn 
Jesus nahm Seinen Leib und 
sein Blut von Maria.  

Es war dieses Herz, in das der 
Vater seinen Sohn einschloss 
als ob es der erste Tabernakel 
wäre. Sie war die erste Mon-
stranz, die ihn hütete. Das 
Blut ihres Unbefleckten Her-
zens diente dem Sohn Gottes 
für sein Leben und sein 
Menschsein, denn von ihm 
empfangen wir alle "Gnade 
über Gnade" (Joh 1,16).  

Das ist die Generation dieser 
wunderbaren Mutter: Christus 
in sich und in seinem Mysti-
schen Leibe. Maria ist die Mut-

der Mutter in einer Familie be-
deutet: die Liebe! Wahrhaftig, 
es ist die Liebe, welche die 
Mutter bei der Wiege des Kin-
des wachen lässt, sich opfern, 
sich hingeben und rennen 
lässt, um ihr Kind zu verteidi-
gen. Alle Kinder vertrauen auf 

das Herz der Mutter und alle 
wissen, wie sie darin als Lieb-
ling einen besonderen Platz 
haben. Dasselbe geschieht bei 
der Jungfrau Maria. So sagt 
die Botschaft: "Mein Unbe-

flecktes Herz wird deine Zu-
flucht sein und der Weg, der 
dich hin zu Gott führen wird“. 

Das Herz Mariens ist also für 
all ihre Kinder die Zuflucht und 
der Weg zu Gott. 

Diese Zuflucht und dieser Weg 
wurden von Gott für die ganze 
Menschheit schon nach ihrem 
ersten Fall angekündigt. Dem 
Dämon, der die ersten Men-
schen versucht hatte und sie 
zum Ungehorsam dem emp-
fangenen Gebot Gottes gegen-
über verleitete, sagte der 
Herr: „Feindschaft setze ich 
zwischen dich und die Frau, 

zwischen deinen Nachwuchs 
und ihren Nachwuchs. Er trifft 
dich am Kopf, und du triffst 

ihn an der Ferse“ (Gen 3,15). 
Die neue Generation, die von 
dieser von Gott angekündigten 
Frau geboren wird, wird sie-
gen im Kampf gegen die Ge-
neration Satans, bis sie ihm 
den Kopf zertreten wird. Maria 
ist die Mutter dieser Generati-
on, als ob sie ein neuer Le-

Freiheit; Sie vereinigt in sich 
den allgemeinen Reichtum der 
Gnade Christi, als „Gebe-
nedeite… unter allen Frauen“ 
und befindet sich unter dem 
Kreuz im Geheimnis Christi, 
im „Kairos“ der eigenen Voll-
kommenheit als wahrhaftige 
„Mutter der Lebenden“. Maria 
vereinigt in sich die Verwirkli-
chung und die Erfüllung des 
Mysteriums der Kirche, welche 
die mystische Vereinigung des 
Menschen mit Christus im Hei-
ligen Geist ist. 

Maria verlangte in Fatima 
nichts anderes als das Grund-
legende und Zentrale der Hei-
ligen Schrift: die Heiligung 
von Gottes Namen. Heilig zu 
sein, wie Gott heilig ist, so 
heilig zu sein, wie er heilig ist.  
Der Aufruf gilt für alle Men-
schen: heilig zu sein durch das 
Opfer, heilig zu sein durch die 
Ganzhingabe seiner ganzen 
Person. Ohne diese Heiligung 
wird niemand Gott schauen 
können. Nur so können die 
Menschen Anteil am Leiden 
Christi nehmen. Darin besteht 
das „geistige  Opfer“, das Gott 
angenehm ist, die „geistige 
Anbetung“ der Glieder Christi, 
des Volkes Gottes, „des heili-
gen Priestertums“, dessen Ziel 
es ist, die geistlichen, Gott an-
genehmen Opfer durch Jesus 
Christus aufzuopfern.  

„Jesus möchte in der Welt die 
Verehrung zu meinem Unbe-

fleckten Herzen einführen“, 
sagte Maria den drei Hirten-
kindern, nachdem sie ihnen 
am 13. Juli 1917  die Hölle ge-
zeigt hatte. Lucia erklärt:  

„In der Welt die Verehrung 
des Unbefleckten Herzens Ma-
riens einführen heisst, die Per-
sonen zur vollkommenen Wei-
he, Umkehr, Hingabe, zu tiefer 
Wertschätzung, Verehrung 
und Liebe zu führen. In die-
sem Geiste der Weihe und 
Umkehr möchte Gott in der 
Welt die Verehrung des Unbe-
fleckten Herzens Mariens ein-
führen. 

Wir alle wissen, was das Herz 
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te, dass unsere Verehrung 
dort Wurzeln schlage, denn 
deswegen hat Gott in ihr sel-
ber so viel Liebe wie im Her-
zen einer allgemeinen Mutter 
niedergelegt, die ihre neue 
Generation im Leib und Blut 
Christi, ihrem Erstgeborenen, 
dem Sohn Gottes und Wort 
des Vaters weiht und umwan-
delt: „In ihm war das Leben, 

und das Leben war das Licht 
der Menschen. (…) Und das 
Wort ist Fleisch geworden und 

hat unter uns gewohnt, und 
wir haben seine Herrlichkeit 
gesehen, die Herrlichkeit des 

einzigen Sohnes vom Vater, 
voll Gnade und Wahrheit“ (Joh 
1, 4,14). 
Gott begann im Herzen Mari-
ens das Werk unserer Erlö-
sung, denn in ihrem „Fiat“ fin-
den wir seinen Beginn: „Da 
sagte Maria: Ich bin die Magd 

des Herrn, mir geschehe, wie 
du es gesagt hast“ (Lk 1,38).  

So begann Christus in der 
engsten Verbindung, die zwi-
schen zwei menschlichen We-
sen bestehen kann, mit Maria 
das Werk unserer Erlösung. 
Die Herzschläge des Herzens 
Christi sind die Herzschläge 
des Herzens Mariens, das Ge-
bet Christi ist das Gebet Mari-
ens, die Freuden Christi sind 
die Freuden Mariens; von Ma-
ria erhielt Christus den Leib 
und das Blut, die ihrerseits 
geopfert und vergossen wer-
den für das Heil der Welt. Da-
rum ist Maria eins geworden 
mit Christus, Miterlöserin des 
Menschengeschlechtes: Mit 

ter dieser durch Gott be-
stimmten Nachkommenschaft, 
die den Kopf der höllischen 
Schlange zertreten soll.  

Wir sehen also, wie die Vereh-
rung des Unbefleckten Her-
zens Mariens in der Welt 
durch eine wirkliche Weihe der 
Umkehr und Hingabe einge-
führt werden soll, wie sich in 
der Wandlung Brot und Wein 
in den Leib und das Blut 
Christi wandeln, das geschöpft 
wird als lebendiges Sein im 
Herzen Mariens.  

Auf diese Weise soll dieses 
Unbefleckte Herz für uns Zu-
flucht und Weg zu Gott sein.  

Wir bilden also das Gefolge 
der neuen von Gott erschaffe-
nen Generation. Wir schöpfen 
das übernatürliche Leben aus 
derselben Leben spendenden 
Quelle im Herzen Mariens, der 
Mutter Christi und seines mys-
tischen Leibes. So sind wir 
wirklich Brüder Christi, wie er 
selbst sagte: "Er erwiderte: 
meine Mutter und meine Brü-
der sind die, die das Wort 
Gottes hören und danach han-

deln" (Lk 8,21).  

Dieses Wort Christi ist das 
Band, welches alle Kinder im 
Herzen der Mutter verbindet; 
hier hören wir das Echo des 
Wortes des Vaters, denn Gott 
schloss im Herzen Mariens 
sein Wort, sein ewiges Wort 
ein; und von diesem Wort 
empfangen wir das Leben: 
„Wer Durst hat, komme zu 

mir, und es trinke, wer an 
mich glaubt. Wie die Schrift 
sagt: Aus seinem Inneren 

werden Ströme von lebendi-
gem Wasser fliessen“ (Joh 
7.37-38). In der Tat lesen wir 
im Buch Jesaja: „Denn ich 
giesse Wasser auf den dürs-
tenden Boden, rieselnde Bä-

che auf das trockene Land. 
Ich giesse meinen Geist über 
deine Nachkommen aus und 

meinen Segen über deine Kin-
der“ (Jes 44,3). 

Diese begossene und geseg-
nete Erde ist das Unbefleckte 
Herz Mariens und Gott möch-

Christus in ihrem Schoss, mit 
Christus auf ihren Armen, mit 
Christus in Nazareth und im 
öffentlichen Leben; mit Chris-
tus stieg sie zum Kalvarien-
berg, litt und rang sie mit sei-
nem Sterben. Sie nahm in ihr 
Unbeflecktes Herz die letzten 
Schmerzen Christi auf, seine 
letzten Worte, den letzten To-
deskampf und die letzten 
Blutstropfen, um sie dem Va-
ter darzubringen. Maria blieb 
auf der Erde zurück, um ihren 
Kindern zu helfen, das Erlö-
sungswerk ihres Christus zu 
ergänzen. Sie hütete dieses 
Werk in ihrem Herzen wie ei-
nen Gnadenquell - Ave gratia 
plena – um uns die Früchte 
des Lebens, Leidens und Ster-
bens Jesu Christi, ihres Sohnes 
zu vermitteln.“   

Maria offenbart in Fatima ihr 
Unbeflecktes Herz als unbe-
fleckte Wohnung der eifer-
süchtigen Liebe Gottes, das als 
verzehrendes Feuer die Men-
schen an sich ziehen möchte 
für das geistige Opfer der An-
betung. Wenn ihr Unbeflecktes 
Herz dem Volk Gottes den In-
halt des Gesetzes des göttli-
chen Bundes in Erinnerung 
ruft, möchte es ebenfalls an 
die Worte der Heiligen Schrift 
erinnern: „Lasst euch nicht zu-
sammen mit den Ungläubigen 
in ein fremdes Joch spannen! 

Denn was haben Gerechtigkeit 
und Gesetzlosigkeit miteinan-
der zu tun, und  was für eine 

Gemeinschaft besteht zwi-
schen Licht und Finsternis? 
Wie ist ferner Christus mit 

Belial in Einklang zu bringen, 
oder welchen Anteil hat der 
Gläubige mit den Ungläubi-

gen? Wie passt der Tempel 
Gottes zu den Götzen? Wir 
sind ja Tempel des lebendigen 

Gottes, wie Gott gesagt hat: 
„Ich will unter ihnen wohnen 
und wandeln und werde ihr 

Gott sein, und sie werden 
mein Volk sein. Darum geht 
fort aus ihrer Mitte und son-

dert euch ab, spricht der Herr,  
rührt nichts Unreines an. Dann 
will ich euch aufnehmen und 
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Hauptteiles vom Rosenkranz: 
die Betrachtung. Ohne diese 
ist der Rosenkranz ein Körper 
ohne Seele und sein Beten 
läuft Gefahr, zu einer mecha-
nischen Wiederholung von For-
meln und zum Widerspruch 
gegenüber der Mahnung Jesu 
zu werden: „Wenn ihr betet, 
sollt ihr nicht plappern wie die 
Heiden, die meinen, sie wer-

den nur erhört, 
wenn sie viele 
Worte machen.“  

Der Hl. Vater, 
Papst Johannes 
Paul II., sagt dies-
bezüglich, dass 
der Rosenkranz 
keine Konkurrenz 
zu anderen For-
men des Gebets 
darstellt, sondern 
er vervollständigt 
und vertieft sie.  

„Der Rosenkranz 

ist eine Kurzfas-
sung des Evan-
geliums.“ „Den 
Rosenkranz zu be-

ten ist tatsächlich nichts ande-
res, als mit Maria das Antlitz 
Christi zu betrachten.“ (Papst 
Johannes Paul II.). 

Christus lebt vereint mit uns, 
und wir können handeln wie 
er. Beim Beten des Rosenkran-
zes  verbinden wir uns mit sei-
nen Jüngern. Er ist der  Herr, 
und wir sind seine Jünger.  
In diesem Akt der betenden 
Liebe entsteht eine innige Be-
ziehung zwischen uns und Je-
sus. Wir werden jedes Mal Je-
sus ähnlicher, denn der Inhalt 
der Meditation oder auch die 
Geheimnisse des Rosenkran-
zes bilden unser Herz mehr 
nach  se i nem Her zen :  
„Wer die Perlen des Rosen-
kranzes durch seine Finger 
gleiten lässt und in seinem 
Herzen mit Jesus vereint 
bleibt, wird dort sein, wo es 
nötig ist, und seine Hände 
werden dort helfen, wo es nö-
tig ist“.  

Wird es notwendig sein, darauf 
hinzuweisen, dass dieses Be-
ten nicht einfach ein mechani-

ben Mariens, wie es uns die 
Schrift darlegt, ist derart 
wahrhaftig, dass sie all unsere 
Vorstellungskraft übersteigt 
und deshalb zur Betrachtung 
einlädt. Ihr menschliches Le-
ben ist voll vom Geheimnis 
Gottes, tief und unerreichbar. 
Jesus ist der Inhalt des Lebens 
Mariens so wie der Sohn der 
Inhalt der Mutter ist. In ihrer 

Beziehung mit Jesus lebt Ma-
ria ihre erlösende Mutter-
schaft; sie wächst mit ihrem 
Sohn wie es bei jeder Mutter 
vorkommt; sie lebt ihre Verei-
nigung mit Gott und zieht die 
Menschen zu dieser gleichen 
Vereinigung an.  

Der Rosenkranz wurde zu 
einem besonderen christologi-
schen Gebet. Die Wiederho-
lung der gleichen Worte gibt 
dem Gebet die äusserliche 
Form und hilft der inneren Be-
wegung,  immer ruhiger und 
konzentrierter zu werden. Im 
Innern der betenden Seele 
kommt etwas sehr Heiliges 
und Grossartiges zustande: 
Sie meditiert langsam die Sze-
nen von Jesus und Maria; sie 
geniesst nicht nur die göttli-
chen Geheimnisse, sondern 
wird bereits im göttlichen Le-
ben eingegliedert. In ihr wird 
der Wunsch geweckt, sich hin-
zugeben und Jesus und Maria 
nachzufolgen.   Papst Paul VI. 
erklärt in der Enzyklika Maria-

lis Cultus die Wichtigkeit des 

werde euch Vater sein, und ihr 
wollt meine Söhne und Töchter 

sein, spricht  der Herr, der All-
herrscher.  

Da wir nun diese Verheissun-
gen besitzen, Geliebte, so wol-
len wir uns rein halten von je-

der Befleckung des Fleisches 
und des Geistes, indem wir 
unsere Heiligung zur Vollen-

dung führen in Gottesfurcht.“  

Würden diese Inhalte 
durch die Kirche 
Christi aufrichtig er-
füllt -  und dies in al-
len seinen Mitglie-
dern, in denen das 
Mysterium der Kirche 
verwirklicht werden 
mus - so geschähe 
gleichzeitig die Wie-
dergutmachung und 
Heiligung durch die 
Erlösung der anderen 
Menschen, die Wie-
dergutmachung, die 
insbesondere dem 
Unbefleckten Herzen 
Mariens dargebracht 
wird.   

Das Wort Gottes in der Heili-
gen Schrift und die Worte Ma-
riens in Fatima stimmen über-
ein. Das Unbefleckte Herz 
Mariens ruft die Menschen 
der gegenwärtigen Zeit, be-
sonders die Christen, auf, den 
Namen Christi zu heiligen und 
jede Gotteslästerung aufzuhe-
ben. Christus liebte die Kirche 
und gab sich für sie im bluti-
gen Opfer seines Todes hin, 
um sie zu heiligen, zu reinigen 
und wiederherzustellen. „Er 
wollte sich selbst die Kirche 
herrlich zuführen, ohne Fle-
cken oder Runzeln oder der-
gleichen, sondern heilig und 
makellos.“  

Die Gestalt von Maria war von 
Anfang an vom christlichen 
Herz zärtlich geliebt, wie es 
die Apostelgeschichte und die 
Evangelien bezeugen. Wer ist 

nun aber Maria? Sie ist die 
Mutter Jesu, jene, die mit dem 
Jawort ihrer Freiheit den ers-
ten Schritt zu unserer Erlösung 
tat. Ihr ganzes Leben ist ein 
erlösendes Zeichen. Das Le-
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Neben den ausgezeichneten 
Gebeten (unter den theologi-
schen und katechetischen Ge-
sichtspunkten), die der Engel 
die Hirtenkinder lehrte, gibt es 
noch jene Unserer Lieben 
Frau: „Opfert euch für die 

Sünder und sagt oft, beson-
ders wenn ihr irgend ein Opfer 
bringt: „O mein Jesus, das tue 

ich aus Liebe zu Dir, für die 
Bekehrung der Sünder und zur 
Sühne für die Sünden gegen 

das Unbefleckte Herz Mari-
ens“. Ausserdem noch der Ein-
schub zwischen jedem Ge-
heimnis des Rosenkranzes: 
„(…) Wenn ihr den Rosenkranz 
betet, dann sagt nach jedem 
Gesetz: „O mein Jesus, ver-
zeih uns unsere Sünden, be-
wahre uns vor dem Feuer der 

Hölle und führe alle Seelen in 
den Himmel, besonders jene, 
die deiner Barmherzigkeit am 

meisten bedürfen“. 

In einer Ausstellung über den 

„Meine geliebte Mutter“  

Ich weiss, dass es für Dich ein 
grosser Trost ist, von mir ei-
nen Brief zu erhalten. Ich 

sende Dir diesen Brief, um 
Dich zu ermutigen und Dir zu 
helfen, Gott das Opfer meiner 

Abwesenheit zu bringen. Ich 
verstehe sehr gut, was für 
Dich die Trennung von mir 

bedeutet, aber ich glaube, 
wenn wir uns dem Willen Got-
tes nicht unterworfen hätten, 

hätte er alles doch so gefügt. 
Erinnerst Du Dich, Onkel Ma-
nuel wollte seine Kinder nicht 

fortlassen und dann wurden 
sie ihm von Gott alle genom-
men. Aus diesem Grund, liebe 

Mutter, bringe das Opfer 
grossmütig der seligen Jung-

frau zur Sühne für die Beleidi-
gungen, welche ihr von ihren 
undankbaren Kindern zuge-

fügt werden. Ich möchte 
Dich auch bitten, mir die 
Freude zu machen, eine 

Andacht zu verrichten, von 
der ich weiss, dass sie Gott 
wohlgefällig ist und die 

von unserer geliebten Mut-
ter im Himmel gewünscht 
wird. Sowie ich diese Andacht 

kannte, hatte ich den Wunsch 
sie zu praktizieren und 
wünschte sehr, dass es alle 

anderen auch täten. Ich hoffe 
sehr, liebe Mutter, dass Du 
mich wissen lassen kannst, 

dass Du dieses Gebet verrich-
test und dass es von so vielen 
Menschen wie nur möglich 

verrichtet wird. Mit nichts 
könntest Du mich froher ma-
chen. Man muss nur tun, was 

auf diesem kleinen Heiligen-
bild geschrieben steht. Zur 
Beichte kann man an einem 

anderen Tag gehen. Was Dir 
wohl am schwersten fallen 
wird, werden die 15 Minuten 

(Meditation) sein, obgleich 
das alles sehr einfach ist. 
Wem sollte es nicht möglich 

sein, die Geheimnisse des Ro-
senkranzes zu betrachten: Die 
Verkündigung Mariens und 

ihre Demut, da sie sich als 
Magd des Herrn bezeichnete, 
das Leiden unseres Herrn, der  

sches/automatisches Rezitie-
ren ist?  Das laute Beten muss 
mit der Betrachtung der Ge-
heimnisse des Lebens, des To-
des und der Auferstehung un-
seres Herrn Jesus Christus ein-
hergehen, so wie es Unsere 
Liebe Frau in ihrem Herzen be-
trachtend tat.  

Das Leben Jesu mit den Augen 
des Herzens Mariens zu be-
trachten, ist eine ausseror-
dentliche und wirksame Geste 
der Einbindung in das Leben 
Jesu zur Erlösung der Welt. 
Auf diesem Weg begegnet 
man dem im Geist und im Kör-
per gegenwärtigen Jesus 
Christus und macht sich auf 
zur Tat. 

Schwester Lucia informierte 
ihre Mutter über diese Vereh-
rung schon vor der Nieder-
schrift dieses Dokuments mit 
dem folgenden auf den 24. Juli 
1927 datierten Brief, indem sie 
ihr Anleitung gab, wie diese 15 
Minuten der Meditation der 15 
Rosenkranzgeheimnisse gehal-
ten werden sollten: 

 

Nach der Botschaft von 

Fatima verlangt das Rosen-

kranzgebet die Betrachtung 

der Geheimnisse, wie man 

das in den Empfehlungen 

der Praxis der ersten Mo-

natssamstage liest: „(…) 

all jenen in der Todesstunde 

mit allen Gnaden beizu-

stehen, die für das Heil der 

Seelen notwendig ist, die 

fünf Monate lang jeweils 

am ersten Samstag beich-

ten, die heilige Kommunion 

empfangen, einen Rosen-

kranz beten und mir wäh-

rend 15 Minuten durch Be-

trachtung der 15 Rosen-

kranzgeheimnisse Gesell-

schaft leisten in der Absicht, 

mir dadurch Sühne zu leis-

ten.“  

so viel aus Liebe für uns er-
duldete? Wer könnte nicht 15 

Minuten mit Unserer Lieben 
Frau verbringen und über die-
se heiligen Dinge nachden-

ken? Lebe wohl, liebste Mut-
ter! Versuche Unsere Liebe 
Frau auf diese Weise zu trös-

ten und veranlasse viele an-
dere, das Gleiche zu tun. Ich 
küsse Deine Hand und bin 

Deine Dich liebende Tochter 
Maria Lucia de Jesus 
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Rosenkranz, (gezeigt in den 
Vatikanischen Gärten), in 
dem einfache und prunkvolle 
Rosenkränze vieler Jahrhun-
derte aufeinander trafen, be-
wegte mich ein Rosenkranz 
ausserordentlich tief und be-
eindruckte mich bis heute. 
Es handelt sich um einen Ro-
senkranz eines Gefangenen 
des Konzentrationslagers 
Dachau, gemacht aus dem 
kostbarsten Material, das 
ihm zur Verfügung stand: 
aus Brotkrümel. Mit den 
Schnüren seines Gefan-
genenkleides verband er die 
eingesparten Brotkrümel. 
Derart war die Kraft des Ro-
senkranzes, dass ein Gefan-
gener von Dachau ihn aus 
Brot bildete, das für sein 
Überleben so wichtig war! 

Unsere Liebe Frau kam nach 
Fatima, um in allen ihren Er-
scheinungen zu bitten, täg-
lich den Rosenkranz zu be-
ten, d.h. wenigstens den 
dritten Teil des Heiligen Ro-
senkranzes der Jungfrau Ma-
ria (Anmerkung d. Üb.: also 
fünf Geheimnisse, denn der 
ganze Rosenkranz bestand ja 
früher aus 15 Geheimnissen 
– nicht wie heute aus 20). 

Dies sind die Bitten Unserer 
Lieben Frau bei ihren Er-
scheinungen in Fatima: 
„Betet täglich den Rosen-
kranz, um den Frieden in der 
Welt und das Ende des Krie-

ges zu erreichen zu errei-
chen. Ich möchte, dass ihr 
am kommenden 13. des Mo-
nats hierher kommt und dass 
ihr fortfahrt, täglich den Ro-
senkranz zu beten zu Ehren 
unserer Lieben Frau des Ro-
senkranzes, um den Frieden 
in der Welt und das Ende des 
Krieges zu erhalten, denn 
nur Sie allein kann es errei-
chen“. 

„Ich möchte, dass ihr weiter-
hin am 13. in die Cova da 
Iria kommt und täglich den 
Rosenkranz betet. Im letzten 
Monat werde ich das Wunder 
wirken, damit alle glauben“. 

„Betet weiter, um das Ende 
des Krieges zu erlangen.“  

Und am letzten Erscheinungs-
tag scheint die Empfehlung 
noch dringender zu sein: „Ich 
möchte dir sagen, dass ihr hier 
eine Kapelle zu meinen Ehren 
baut, dass ich die Herrin des 
Rosenkranzes bin und dass sie 
weiter fahren, täglich den Ro-
senkranz zu beten“. 

Es gibt keinen Zweifel, dass 
das  Rosenkranzgebet 
schlechthin das Gebet von 
Fatima ist. Im Rosenkranzge-
bet betrachten wir das Leben 
von Jesus mit Maria. Bis vor 
relativ kurzer Zeit erst kannten 
wir nur die freudenreichen Ge-
heimnisse, welche die Kindheit 
Jesu seit seiner Empfängnis bis 
zur Pilgerfahrt mit Maria und 

Josef nach Jerusalem betrach-
ten. Daran schlossen sich so-
fort die schmerzhaften Ge-
heimnisse an, bei denen die 
Beter die Stationen des Lei-
dens und des Sterbens zur Er-
lösung der Welt begleiteten. 
Der dritte Teil enthält den glor-
reichen Rosenkranz, der uns 
zur Vollendung unserer Erlö-
sung von der Auferstehung 
Christi bis zur Aufnahme Ma-
rias mit Leib und Seele in den 
Himmel und ihrer Krönung 
führt. Der Heilige Vater, Papst 
Johannes Paul II. mit seiner 
geistlichen Tiefe, empfahl ein 
zusätzliches Beten der fünf Ge-

heimnisse des lichtreichen 
Rosenkranzes, der zwischen 
den freudenreichen und 
schmerzhaften Rosenkranz 
eingeschoben wird. Er beginnt 
mit der Taufe Jesu durch Jo-
hannes, wird fortgesetzt mit 
der Hochzeit in Kana, der 
Verkündigung des Reiches 
Gottes, der Verklärung Christi 
und der Einsetzung der Heili-
gen Eucharistie beim Letzten 
Abendmahl.  Der Rosenkranz 
ist eine „Kurzfassung des 
Evangeliums“. So bezeichnete 
Papst Johannes Paul II. das 
Rosenkranzgebet. In ihm fin-
den sich alle Geheimnisse un-
seres Glaubens. Romano Gu-
ardini sagt, der Rosenkranz 
ist nicht Weg, sondern ein 
Raum;  er hat kein Ziel, son-
dern sehr wohl eine Tiefe, in 
deren Aufenthalt man sich 
wohl fühlt. Beten bedeutet 
mit Gott in Verbindung zu 
sein. Diese Verbindung ist Le-
ben und die Äusserungen die-
ses Lebens kann man nicht 
auf eine einzige Gebetsform 
reduzieren. Es gibt nicht eine 
alleinige Regel, wie man be-
ten soll; beten ist eine lie-
benden Handlung des Her-

zens.  

Freilich gibt es ein Gebet, das 
nicht darin besteht, wie es 
einem im Herzen ergeht, son-
dern ganz einfach darin, in 
der Gegenwart Gottes zu ver-
weilen.  

Beten ist eine Handlung des 
ersten Menschen. Das Gebet 
hat in allen Religionen allge-
mein gültige Regeln.   

Der Rosenkranz ist eine Ge-
betsform, die sich nach und 
nach seit dem zweiten Jahr-
tausend bildete; es ist ein von 
vielen Heiligen geliebtes  Ge-
bet und wird durch das Lehr-
amt der Kirche empfohlen. In 
seiner Einfachheit und Tiefe 
wurde es zu einem Gebet von 
grosser Bedeutung, dazu be-
stimmt, grosse Früchte zu 
zeitigen. Es hat nichts von 
seiner ursprünglichen Frische 
verloren und wurde sowohl in 
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eher in der Kirche oder im 
Chor einfanden, um den Psal-
ter zu beten, als im Schlafge-
mach oder beim Studium. So 
sehr verbreitete sich der Ruf 
des Psalters im Predigerorden, 
dass man zu einem Mitbruder, 
der irgendwie durch Nachläs-
sigkeit fehlte, im Vertrauen 
sagte: „Bruder, sicherlich be-
test du den Rosenkranz Mariä 
nicht oder nur unandäch-
tig!“ (Justin Miewokow).  

Kraft und Würde des Ave 

Maria. 

„Die heiligen Engel bringen im 
Himmel der Allerseligsten 
Jungfrau Maria dieses heilbrin-
gende Gebet, d.h. den Engels-
gruss dar, nicht mit dem Mun-
de, sondern im Geiste. Sie 
wissen nämlich, dass dadurch 
der Fall der Engel wieder gut 
gemacht, Gott Mensch gewor-
den und die Welt erneuert 
worden ist.“ (Sel. Alanus). 

„Ich selbst habe, nachdem ich 
die Kraft dieser Verkündigung 
des Herrn an Maria erkannte, 
diesen Gruss andächtiger ge-
betet. Ja, ich, der ich noch in 
der Ordnung der mensch-
lichen Natur lebe, habe Maria 
in der göttlichen Ordnung der 
Gnade und Glorie ange-
fleht.“ (Alanus).  

„Als eine gewisse Frau, Mit-
glied der Rosenkranzbruder-
schaft, einmal des Nachts auf 
ihrem Lager ruhte, sah sie die 
Allerseligste Jungfrau vor sich 
stehen, welche zu ihr sagte: 
„Meine Tochter, fürchte nicht 
deine milde Mutter, der du in 
Andacht jeden Tag dienst, 
sondern ich ermahne dich 
vielmehr, auszuharren. Und 
wisse, dass mir dieser Gruss 
eine so grosse Freude berei-
tet, dass kein Mensch dafür 
einen Ausdruck f inden 
kann.“ (Wilhelm Pepin).  

So gross war der gute Ruf des 
Rosenkranzes, dass man von 
allen, die überhaupt fromm 
lebten, sogleich vermutete, sie 
seien Mitglieder dieser Bruder-
schaft. War aber irgendwo ein 
öffentlicher Sünder oder Got-
teslästerer, so ging von ihm 
das Wort: Dieser gehört nicht 
zu den Brüdern des heiligen 
Dominikus.  

Auch ich will nicht verschwei-
gen, wie grosse Zeichen und 
Wunder ich durch den Rosen-
kranz in den verschiedenen 
Weltgegenden getan. Allge-
meine Seuchen habe ich durch 
ihn aufgehalten, schreckliche 
Kriege beigelegt, Fieber und 
jede Art von Krankheit geheilt. 
Gewiss erfreute sich damals 
die Welt meiner Gnadengaben. 
Die Engel des Himmels ergötz-
ten sich an euern Rosenkrän-
zen, die ganze Dreifaltigkeit 
fand daran ihr Wohlgefallen, 
mein Sohn empfand an sol-
chem Lobe hohe Freude, und 
ich fand darin eine Wonne, die 
jede Vorstellung übersteigt. 
Der Rosenkranz ist mir nach 
der heiligen Messe das Ange-
nehmste von allem, was in der 
Kirche geschieht.“ So sprach 
die Allerseligste Jungfrau Ma-
ria in einer Erscheinung zum 
seligen Alanus. 

„Durch die Ermahnungen des 
heiligen Dominikus dienten mir 
und meinem Sohne alle Brüder 
und Schwestern seines Ordens 
unaufhörlich mit unaussprech-
lichem Eifer und höchster An-
dacht durch das Rosenkranz-
gebet, so dass jeder Bruder 
täglich wenigstens einen gan-
zen Psalter verrichtete; und 
wenn einer diesen Psalter an 
einem Tage unterliess, hielt er 
den ganzen Tag für verloren. 
So gross war die Andacht zum 
Rosenkranz, dass die Brüder 
des heiligen Dominikus sich 

Lourdes (1858) wie in Fatima 
empfohlen; der Rosenkranz 
fügt sich vollkommen in den 
Erlösungsweg der Kirche ein 
und führt die Gläubigen zur 
Betrachtung der Schönheit 
des Geheimnisses Christi und 
in die Erfahrung der Tiefe der 
Liebe von Maria, der Mit-
Erlöserin.  

Die Mutter Gottes stieg ver-
schiedene Male auf die Erde 
herab in der Sorge über das 
Schicksal ihrer Kinder, sie bat 
um Sühne der gegen ihren 
göttlichen Sohn und ihr eige-
nes Unbeflecktes Herz began-
genen Sünden. Sie bat um 
das Rosenkranzgebet und die 
Beiträge der Opfer für die Be-
kehrung der Sünder.  

In Fatima lehrt sie durch die 
Vermittlung der Hirtenkinder 
die Wege der Rettung in der 
Übung der Vereinigung mit 
dem Heiligsten Herzen Jesu 
und ihres eigenen Unbefleck-
ten Herzens.  

Somit können wir bei der Ver-
herrlichung der Heiligsten 
Dreifaltigkeit und der Bekeh-
rung der armen Sünder mit-
wirken. Fortsetzung folgt. 

Hl. Ludwig Maria Grignon von Monfort 

Der heilige Rosenkranz 
Die Kraft und Würde des Rosenkranzes (Fortsetzung von Nr. 56) 
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Fragen. Ich antwortete wieder 
mit: "Si, si." Erneut verschwand 
er und telefonierte;  und diesmal 
sehr lange. Ich hatte während-
dessen fast den ganzen Rosen-
kranz gebetet und sagte der Mut-
tergottes: „Ich bin voll in deinen 
Händen. Möge der Wille Gottes 
geschehen." Als der Beamte noch 
immer keine Antwort bekam, 
wurde er ärgerlich. Er legte den 
Hörer auf, stempelte meinen 
Pass und sagte: „Verdufte!“  
Dann kam jedoch die Gepäck-
kontrolle. Sie durchsuchten die 
Tasche, in der ich mein Kreuz, 
die Bibel und verschiedene Me-
daillen hatte. Ich hatte hunderte 
von wundertätigen Medaillen der 
Muttergottes und einige, viel-
leicht sechzig, des Vatikans. Der 
Soldat nahm sie in seine Hände, 

und ich sah, dass er sie liebte. Er 
fragte mich: „Was ist das?“ Ich 
sagte, es seien „Souvenirs von 
Rom.“ Dann sagte ich: „Genosse, 
wenn sie dir gefallen, kannst du 
ein paar für dich behalten.“ Und 
er nahm einige. Ich darf sagen, 
dass der Rosenkranz und die Me-
daillen für mich die Tore Moskaus 
öffneten.   
Der Höhepunkt meines Aufent-
halts in Moskau sollte das Fest 
Maria Verkündigung sein.  Es 
war Samstag und der Kreml war 
für Touristen geöffnet. So plante 
ich es.  Ich war ja auch ein Tou-
rist. Aber schon beim Eingang 

zu gelangen, aber immer vergeb-
lich. Aber dann, am Tag der Wei-
he Russlands, war ich tatsäch-
lich in Moskau und nahm die 
Weihe in geistlicher Einheit mit 
dem Heiligen Vater daselbst vor!  

Wie konnte dies geschehen? 

Ich arbeitete mit Mutter Teresa 
in Kalkutta. Im Februar 1984 war 
ich bei ihr. Weil mich die Sowjets 
dort nicht kannten, beantragte 
ich für die Zeit vom 22. bis 25. 
März ein Visum, und ich erhielt 
es! Mutter Teresa bat all ihre 
Schwestern zu beten, und sie 
beteten für die Weihe eine Nove-
ne. In Begleitung eines  Pries-
ters, den ich in Fatima nur einige 
Monate zuvor für Russland ge-
weiht hatte, kam ich am Flugha-
fen von Moskau um vier Uhr früh 
an. Der Kontrollbeamte fragte 
mich nach meinem Pass und da-
nach, ob ich mit der Aufnahme 
im Pass identisch sei. Ich hatte 
einen italienischen Pass und ant-
wortete italienisch. Der Beamte 
verstand mich nicht, aber ich rea-
lisierte, dass ich mich als Italie-
ner ausgeben musste. Dann be-
gann er herum zu telefonieren. 
Draussen war es 10 Grad minus. 
Aber ich schwitzte vermutlich 
mehr als im Sommer an der Son-
ne. Auch der mich begleitende 
Priester neben mir schwitzte.  
Scherzend sagte dieser  zu mir in 
Kalkutta: „Pater Paul, wir gehen 
jetzt für vier oder fünf Tage nach 
Moskau, aber vielleicht werden 
daraus 14 Jahre in Sibirien.“  
Es schien, als ob er recht hätte. 
Ich nahm meinen Rosenkranz zur 
Hand, den mir Schwester Teresa 
geschenkt hatte, und ich begann 
zu beten. Der Beamte drinnen 
telefonierte noch immer. Aber 
Gott sei Dank, antwortete nie-
mand. Wie gesagt, es war vier 
Uhr früh. Jene, die er zu errei-
chen versuchte, schliefen alle 
gut. Doch er gab nicht auf. Er 
kam zu uns und stellte mir einige 

Wir bringen hier einen 
Auszug des Vortrages von 
Bischof Pavel Hnilica, SJ, 

aus der Slowakei, den er 
im Jahr 1988 in Marien-

fried, dem Marienwall-
fahrtsort in der Nähe von 
Ulm hielt. Bemerkens-

wert: Diese Ansprache er-
folgte vor den dramati-

schen Ereignissen des Zu-
sammenstürzens des 
Sowjet-Imperiums und 

auch vor der Veröffentli-
chung des dritten Teils 

des Geheimnisses von 

Fatima. 

Bischof Hnilica starb am  

8. Oktober 2006. Er war bis 
zur  wunderbaren Wende ein 
sogenannter slowakischer Un-

tergrundbischof! Er verbreitete 
die Botschaft von Fatima, wo 
er nur konnte.(…) 

Wie Sie wissen, weihte der Heilige 
Vater die Welt und Russland dem 
Unbefleckten Herzen Mariens am 
25. März 1984. Er lud alle Bischö-
fe der Welt ein, in jeder Diözese 
das Gleiche zu tun. Aber meine 
Diözese war symbolisch jene 
von Moskau. Dreissig Jahre lang 
habe ich versucht, nach Moskau 

Die wunderbare Fügung, dass Bischof Pavol Hnilica am Tag der Weihe an 

das Unbefleckte Herz Mariens, am 25. März 1984, in der Kirche Maria 

Himmelfahrt in Moskau die heilige Messe feiern konnte…. 
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zum Altar des Hl. Michaels, nahm 
die Zeitung „Prawda“ aus meiner 
Tasche und breitete sie aus. Zwi-
schen den Seiten war jedoch der 
„Osservatore Romano“ versteckt 
mit dem Text der Weihe des 
Papstes, und ich begann zu be-
ten:  
„Unter Deinen Schutz und 
Schirm, fliehen wir o heilige Got-
tesgebärerin...“ Ich denke, dies 
sind die schönsten marianischen 
Gebete.  Man sollte sie oft beten! 
Und dort, in der Kirche des 
Kremls, vereinigte ich mich im 
Gebet mit dem Heiligen Vater 
und mit allen Bischöfen der Welt. 
Und so weihte ich Russland 
in Vereinigung mit ihnen 
dem Unbefleckten Herzen 
Mariens.  

Danach begab ich mich zur Kir-
che Maria Himmelfahrt und wie-
derholte die Weihe am Altar der 
Muttergottes. Auf der gegen-
überliegenden Seite befindet sich 
der Thron des Patriarchen. Ich 
legte auf diesen Thron eine Me-
daille und sagte zu Unserer Frau: 
„Sobald als möglich musst du auf 
diesen Thron den wahren Patri-
archen bringen.“ Und wiederum 
nahm ich die kommunistische 
Prawda mit dem Osservatore zur 
Hand und vereinigte mich mit 
dem Heiligen Vater und allen 
Bischöfen, indem ich die Gebete 
aufmerksam wiederholte. Und 
ich feierte in dieser Kirche so-
gar die hl. Messe! Wie konnte 
ich dies? Nun, ich gab vor, eine 
Aufnahme zu machen. Ein leeres 
Fläschchen von Aspirintabletten 
war mein Kelch. Ich organisierte 
Wein und einige Tropfen Wasser. 
Die Hostien befanden sich in ei-
nem kleinen Nylonsack. Das ge-
nügte für eine heilige Messe: 
Brot und Wein.  Den lateinischen 
Text für das Fest Maria Verkün-
digung befand sich in den Innen-
seiten der Prawda. Und „Prawda“ 
bedeutet Wahrheit. Vermutlich 
war dies das erste Mal, dass in 
dieser Zeitung „die Wahrheit“ 
stand: der Text von Mariä Ver-
kündigung!  

Dies war die bewegendste hl. 
Messe meines ganzen Lebens. 

gab es Schwierigkeiten. Ich wur-
de aufgefordert, meine Tasche 
mit „gewissen Dingen“ darin zu 
übergeben. Der Wächter sagte, 
diese Tasche müsse hier bleiben. 
Dies behagte mir aber gar nicht 
und so begann ich, mit ihm zu 
reden: Woher er komme,  ob er 
Kinder habe und welche Namen 
sie hätten. „Konstantin und Mi-
chael“, antwortete der Wächter. 
Ich gratulierte ihm und sagte, er 
hätte schöne Namen ausgewählt 
(da es ja christliche Namen wa-
ren). „Und wo sind Ihre Kinder?“ 
„Bei der Babushka (Grossmutter), 
da sind sie in guten Hän-
den.“ (Die Grossmütter Russlands 
sind ja alle heimliche Gläubige). 
Der Wächter wurde immer 
freundlicher und schliesslich sag-
te ich zu ihm: „Wissen Sie, Ge-
nosse, ich benötige diese Tasche. 
Darin befinden sich persönliche 
Dinge. Und er antwortete: „Also 
ausnahmsweise! Gehen Sie!“  

Und so betrat ich die erste Kir-
che. Im Kreml wurden alle Kir-
chen in Museen umfunktioniert. 
Ich fragte die Bedienstete: 
„Welche Kirche ist das?“ Antwort: 
„Die Kirche vom Hl. Michael“, 
antwortete sie enthusiastisch. Ich 
sagte: „Wie schön und ob sie 
wisse, wer der Hl. Michael sei. 
„Ja, er ist ein Erzengel“, war ihre 
Antwort. Ich fragte sie: „Glauben 
Sie?“, worauf sie ehrlich antwor-
tete: „Ja, ich bin eine gläubige 
Frau.“   Und ich zu ihr: „Auch ich 
bin ein Gläubiger“, ohne jedoch 
zu verraten, wer ich sei. Dass sie 
mir gestand, eine Gläubige zu 
sein, brauchte viel Mut. Ich sag-
te: „Der Name Michael bedeutet: 
‚Wer ist wie Gott?‘ Heute tobt ein 
Kampf gegen Gott in der ganzen 
Welt, nicht nur in Russland, son-
dern auch dort, woher ich kom-
me. Aber für uns Christen ist dies 
ein Zeichen des Sieges. Niemand 
ist wie Gott. Wir werden trium-
phieren.“ Und weiter: „Ich heisse 
ebenfalls Michael.“ (Ich nahm 
den Namen anlässlich meiner 
Weihe an). Darauf sagte sie: 
„Dann ist das auch Ihre Kirche. 
Willkommen.“   Und so betrat ich 
also meine Kirche. Ich ging 

Sie liess mich erschauern. Ich 
fühlte die grosse Macht Gottes, 
seine Liebe und seine Freundlich-
keit. Der Kommunismus kam mir 
so klein vor; alle Gefahren waren 
so unbedeutend, sie existierten 
nicht mehr. Nur noch Gott und 
Maria. Bei der Opferung erneuerte 
ich die Weihe Russlands an Maria. 
Einen Teil des Weihegebets ver-
richtete ich unmittelbar nach der 
Konsekration von Brot und Wein, 
also bei der Anwesenheit des le-
bendigen Retters.  Es war der 
Teil, bei dem geschrieben steht: 
„In besonderer Weise über-
antworten und weihen wir dir 
jene Menschen und Nationen, 
die dieser Überantwortung 
und Weihe besonders bedür-
fen (namentlich die Nationen 
Russlands).“ 

Als ich all dies dem heiligen Vater 
erzählte, war er überzeugt, dies 
als ein Zeichen für sich selbst zu 
deuten. Er hatte grosse Mühe, 
Bischöfe und Kardinäle für diese 
Weihe nach Rom zu bringen. Ein-
mal sprach ich in einem Flugzeug 
während zwei Stunden mit Kardi-
nal Ratzinger. Wie Sie wissen, ist 
er die rechte Hand des Heiligen 
Vaters. Als ich ihm all dies auch 
erzählte, meinte auch er, dass es 
nicht einfach gewesen sei, diese 
Weihe zu realisieren.  

Wie ich ausführte, war dies ein 
Zeichen für den Heiligen Vater. 
Gott wollte diese Weihe. Denn 
er sandte sogar einen katholi-
schen Bischof nach Moskau, ge-
nau an diesem Datum, um die 
Weihe dort vorzunehmen in Verei-
nigung mit allen Bischöfen der 
Welt. Wie erwähnt, es war ein 
Zeichen, denn der Papst sagte zu 
mir: „An diesem Tag führte dich 
die Muttergottes an der Hand.“ 
„Nein, Heiliger Vater“, antwortete 
ich, „sie trug mich in ihren Ar-
men.“ 
Ich bin sicher, dass ich das Gebet 
„Unter Deinen Schutz und Schirm“ 
mindestens hundert Mal in den 
Strassen Moskaus, in den Zügen 
und Bussen verrichtete. Jeder 
Christ sollte es für die Bekehrung 
der Atheisten und für sich selbst 
täglich beten und seine eigenen 
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Sie sagte mir, sie sei nach Sibirien 
verschleppt worden und habe al-
les verloren, auch meine Kinder. 
Der einzige Trost, den ich ha-
be, ist mein Glaube an Gott 
und die Mutter Gottes. Gott 
kann, Gott muss helfen. 

In einem Museum traf ich auf ei-
ne Führerin, die eine Ikone erklär-
te. „Das ist die sogenannte 

‚Traurige Mutter Gottes‘. Sie 
ist traurig, weil sie voraus-
sieht, dass sie ihr Kind für 
uns aufopfern muss.“ Sie 
sagte dies mit solch einer 
Wärme, dass ich mich frag-
te, ob sie dies als Mutter 
oder als Gläubige sagte.   

In Sagorsk kam ich mit Leu-
ten zusammen und sprach 
mit ihnen. Sie fragten mich, 
woher ich käme. „Von 
Rom“. „Sind sie ein Tourist 
von Rom, wo der Papst 
lebt?“ Auch sie wussten 
nicht, dass ich ein Bischof 
sei. Danach fragten sie 

mich, ob ich russisch-orthodox 
sei. „Nein, ich bin ein Katholik. 
Aber alle wissen, dass Katholiken 
und Orthodoxe den gleichen Glau-
ben an Gott und die gleiche Liebe 
zur Muttergottes haben.“  „Ja, es 
ist wahr, wir sind Brüder, antwor-
teten sie. Übermitteln Sie dem 
Heiligen Vater unsere Grüsse.“ 
„Das will ich gerne tun.“ Was er-
warten Sie vom Heiligen Vater?  
Was soll er für euch tun?“ Und sie 
antworteten spontan: „Bibeln, 
Bibeln! Wir benötigen Bibeln, aber 
in unserer Sprache. Sagen Sie 
dem Hl. Vater, er solle uns Bibeln 
liefern.“  

Als ich dies Johannes Paul II. sag-
te, hatte er Tränen in den Augen. 
„Sehen Sie, man verlangt nicht 
Gold, Silber oder Geld - nicht ein-
mal Brot, sondern nach dem Wort 
Gottes.  Wir müssen sie ihnen 
liefern.“ Sie benötigen Millionen 
von Bibeln. Diese Aufforderung ist 
an alle Katholiken gerichtet,   
denn jeder Bruder ist ohne die 
heilige Schrift. Dies ist ein Beitrag 
zum Triumph Marias in Russland. 

Einmal, nach einer Predigt über 
Fatima, die ich in der Kirche Santa 

merte, aber der armen Witwe 
schliesslich zu ihrem Recht ver-
half, um den Frieden zu haben. Du 
musst diesen Leuten antworten, 
um von ihnen wenigstens in Ruhe 
gelassen zu werden!“ 

Ich bin sicher, dass sich der Sieg 
angesichts so vieler Gebete bald 
einstellen wird.  

70 Jahre lang hat das Volk um das 
Erbarmen Gottes gebetet und zur 
seligen Jungfrau gefleht. In kei-
nem Land der Erde wird sie so 
sehr verehrt wie in Russland, und 
nirgendwo wird zu ihr so viel ge-
betet. Zu Satan sagte ich: „Du 
hast bezüglich des Kommunismus 
einen strategischen Fehler began-
gen als du Russland als den Ort 
des Kampfes ausgewählt hast. 
Russland ist das Land Unserer 
Frau. Hier wird sie Bogorodica ge-
nannt, was Mutter Gottes heisst. 
Du wirst in Russland verlieren. Du 
befindest dich schon jetzt auf der 
Verliererseite.“ 

Dann traf ich auch eine Russin, die 
über 80 Jahre alt war. Als ich rus-
sisch mit ihr sprach, begann sie zu 
weinen. 

„Ich habe alles verloren, meinen 
Mann und meine Kinder.“ Eine an-
dere Frau erzählte mir in der Kir-
che von Sagorsk dasselbe. Ich 
fragte sie nach ihrer Herkunft und 
sie antwortete: „Von der Ukraine.“ 
Danach fragte ich sie, was sie hier 
mache. Sie begann zu weinen; sie 
wusste nicht, dass ich ein Bischof 
sei; ich sah aus wie ein Tourist. 

Kreuze und Probleme Gott als 
Sühnopfer darbringen.    

Dies ist der Sieg von Maria. Sie 
will alle ihre Kinder für diesen 
Sieg, für die Bekehrung Russ-
lands aktivieren. Nicht die 
Zerstörung Russlands, son-
dern die Bekehrung.  

Wiederholt stand ich auf dem Ro-
ten Platz vor dem Grab 
Lenins, an dem Soldaten die 
Ehrenwache halten. Es gibt 
dort auch viele Blumen. Und 
dort nahm ich erneut, nur 
zwei Schritte von den Solda-
ten entfernt,  die Prawda 
zur Hand. Sie dachten wohl, 
ich würde hingebungsvoll 
die russische Wirtschaft stu-
dieren.  Ich aber betete und 
sagte zu Unseren Lieben 
Frau: „Diese Soldaten sind 
auch Deine Kinder. Sie und 
diese Blumen sind zu Deiner 
Ehre hier, nicht für diesen 
mumifizierten Lenin.“ Und 
so betete ich die Weihe 
Russlands auch hier ein weiteres 
Mal. 

Als ich über den Roten Platz ging, 
betete ich den Rosenkranz und 
das Veni Creator Spiritus. Auf ei-
ner Seite des Platzes befand sich 
ein riesiges Gebäude mit der In-
schrift: „Der Kommunismus wird 
triumphieren.“ „Nein“, sagte 
ich, „Christus hat triumphiert, 
und Er wird durch Maria er-
neut triumphieren!“  

Am folgenden Tag gingen wir 
nach Sagorsk, das das spirituelle 
Zentrum der Orthodoxen Kirche 
ist. Wir waren am Grab des Hl. 
Sergius und ich war sehr beein-
druckt: So viele Leute beteten 
dort. Ich habe so etwas in mei-
nem ganzen Leben noch nie  er-
lebte: „Gospodi pomiluj, Gospodi 
pomiluj! „Herr, erbarme Dich, er-
barme Dich, erbarme Dich!“  Un-
gefähr hundert Mal. Ich  sagte 
zum Herrn: „Du müsstest ein Herz 
aus Stein haben, wenn Du diese 
Leute nicht hören und ihnen nicht 
bald antworten würdest." Und: 
„Du wärest schlimmer als der 
Richter in der Hl. Schrift, der sich 
nicht um die Leute und Gott küm-
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falls auf: Gott zu lieben und für 
jene zu beten, die der Barmher-
zigkeit Gottes  am meisten bedür-
fen.  

Der Heilige Vater sagte das glei-
che. Wenn das Vaterland in Ge-
fahr ist, muss die Verteidigung 
erste Priorität haben. Alles andere 
ist nebensächlich, weil der Feind 
alles zu zerstören sucht. Es ist 
dasselbe auch in unserem Fall. 
Alles muss auf die Seite gestellt 
werden, damit Russland sich be-
kehrt. Auch wir sollen „Miterlöser“ 
für unsere Brüder sein.  „Für den 
Leib Christi, die Kirche, ergänze 
ich in meinem irdischen Leben 
das, was an den Leiden Christi 
noch fehlt. ( Kol 1, 24).“ Die Mut-
tergottes ruft uns zur höchstmög-
lichen Stufe der  Karriere: für un-
sere Brüder zu Miterlösern in 
Christus zu werden.  Das ist die 
Bedeutung, der Sinn der Botschaft 

von Fatima, der Botschaft 
des Friedens.  Papst  Paul 
VI. schrieb die Enzyklika  
Signum Magnum - das 
grosse Zeichen, das Zei-
chen des Endsieges von 
Maria. Er schrieb dies zum 
50-Jahr-Jubiläum der Er-
scheinungen von Fatima im 
Jahr 1967. Wir leben in 
den letzten Zeiten; wir 
sind alles Zeichen, entwe-
der von Maria oder von 
Satan.  

Gott sagte zu Satan: „Ich 
will Feindschaft setzen zwi-
schen dich und die  Frau 
und zwischen deinen Nach-
wuchs und ihren Nach-
wuchs (Gen 3,15).“  Wir 
stehen an der Seite Mari-
ens. Lasst uns durch Gebe-
te und Opfer besonders  
die Bekehrung Russlands 

vorbereiten! Am 50. Jahrestag 
zitierte Papst Paul VI. auch den 
Heiligen Ambrosius: „Möge das 
Herz Mariens in jedem Christen 
gefunden werden, so dass jeder 
Christ das Magnifikat sprechen 
kann: „Hoch preist meine Seele 
den Herrn“ und auch ihr Fiat: Dein 
Wille geschehe. Wir sind zur Mit-
erlösung aufgerufen:  

Dies ist die Botschaft von Fatima.  

Michael  mit seinem Schwert und 
viele Heilige, die Russland retten 
wollen. Die Geschichte sagt, dass 
die selige Mutter Russland in je-
nen Zeiten gerettet habe, dass 
aber noch viel schwierigere Zeiten 
bevorstehen würden und Sie 
Russland erneut retten werde. Als 
ich vor diesem Bild stand, kam 
eine Schulklasse vorbei. Die Kin-
der waren ungefähr 10 bis 12 
Jahre alt. Ihr Lehrer erzählte 
ihnen die Geschichte und es wür-
de eine Zeit kommen, die noch 
schlimmer werde, als jene der 
mongolischen Invasion. Aber die 
selige Mutter, die Bogorodica - 
würde Russland retten.   

Kehren wir zur Botschaft von Fati-
ma zurück.  

Was bedeutet sie? Sie bedeutet 
die Mobilisation der himmlischen 
Mächte. Alle Engel, Heiligen und 

die allerseligste Mutter haben An-
teil an  jenem (zukünftigen) Sieg. 
Sie bittet uns um Gebete und Op-
fer. Deshalb sind wir alle Kinder 
von Maria. Aber haben wir diesen 
Namen wirklich verdient? Die Bot-
schaft von Fatima ist diese Mobili-
sierung aller Mächte.  Dies ver-
langte die Muttergottes in Fatima. 
Sie ist die Miterlöserin und sie ruft 
uns zu dieser Miterlösung eben-

Maria Maggiore hielt, sprach ich 
mit einer Frau, die seit 30 Jahren 
gelähmt war. Sie konnte nicht al-
leine essen. Ich fragte sie: 
„Würden sie es für Breschnew 
aufopfern?“ In jenen Tagen war 
er der Generalsekretär der Kom-
munistischen Partei. Sie antworte-
te: Für jeden anderen, aber nicht 
für diesen Gangster!“ Ich sagte zu 
ihr: „Sachte, sachte; Sie können 
das zu mir sagen, aber wenn die 
Mutter Gottes dieses Opfer ver-
langt, was würden Sie zu ihr sa-
gen?“ „O ja, ich könnte nicht Nein 
sagen.“  

Vor kurzem kam ein russischer 
Arzt - ein Militärarzt im Rang ei-
nes Obersten - in die Tschecho-
slowakei (damals noch ein einzi-
ges Land, die Red.) Eine Kranken-
schwester, die eigentlich Ordens-
schwester ist, ihre wahre Identität 
aber verschweigen muss, gab ihm 
eine Bibel. Er küsste sie und 
drückte sie an sein Herz und 
sagte mit Tränen: „Dies ist das 
wunderbarste Geschenk, das 
Sie mir machen konnten. Un-
glücklicherweise muss ich sie, 
wenn ich nach Russland zu-
rückkehre, in hunderte von  
Teilen aufteilen, damit es ande-
re kopieren können." 

Und ein weiteres Beispiel: Als 
ich in Russland im Museum war 
mit dem berühmten Gemälde 
der Dreifaltigkeit von Andrej 
Rubljow und dem wunderbars-
ten aller Marianischen Ikonen -  
Wladimirskaja - sah ich ein an-
deres eindrückliches Gemälde. 
Es beschreibt eine Szene in der 
russischen Geschichte. Auf ei-
ner Seite sieht man die Invasi-
on der Mongolen in Russland. 
Sie bringen Frauen und Kinder 
um und setzen Kirchen in 
Brand. Alle Leute rennen davon. 
Auf der andern Seite des Bildes ist 
eine grosse Kirche mit vielen 
Fenstern und Türen. In der Mitte 
befindet sich die Mutter Gottes, 
die alle Heiligen des Himmels und 
der Erde mobilisiert, um Russland 
zu Hilfe zu eilen. Man sieht Kaiser 
Konstantin mit der Inschrift „in 
diesem Zeichen werden wir 
siegen“. Man sieht den Erzengel 
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Liebe Brüder und Schwestern. Im 
Credo bekennen wir unseren Glau-
ben daran, dass Jesus „in Herrlich-
keit wiederkommen wird, um die 
Lebenden und die Toten zu rich-
ten“. Die Menschheitsgeschichte 
beginnt mit der Erschaffung von 
Mann und Frau nach dem Ebenbild 
Gottes und endet mit dem jüngsten 
Gericht Christi. Oft vergessen wir 
diese beiden Pole der Geschichte; 
vor allem ist der Glaube an die Wie-
derkunft Christi und an das Jüngste 
Gericht in den Herzen der Christen 
oft nicht so klar und gefestigt. In 
seinem öffentlichen Leben verweilte 
Jesus oft bei dem Ausblick auf seine 
letztliche Wiederkehr. Heute möch-
te ich eine Betrachtung dreier Texte 
aus dem Evangelium vornehmen, 
die uns beim Eintritt in dieses Mys-
terium hilfreich sind. Es handelt sich 
dabei um die Gleichnisse von den 
zehn Jungfrauen, vom anvertrauten 
Geld und vom Weltgericht. Alle drei 
Texte sind Teil der im  
Matthäusevangelium enthaltenen 

Endzeitrede Jesu. 
Erinnern wir uns zunächst daran, 
dass der Sohn Gottes durch die 
Himmelfahrt die uns eigene und 
von ihm angenommene Mensch-
lichkeit zum Vater gebracht hat. Er 
möchte alle an sich ziehen und die 
gesamte Welt dazu aufrufen, sich 
von den offenen Armen Gottes auf-
nehmen zu lassen, damit am Ende 
der Zeit die gesamte Wirklichkeit 
dem Vater übergeben werde. Zwi-
schen der ersten und der letzten 
Ankunft Christi liegt allerdings die 
„unmittelbare Zeit“; jene Zeit, in der 
wir leben. In den Kontext der 
„unmittelbaren Zeit“ fügt sich das 
Gleichnis von den zehn Jungfrauen 
ein (vgl. Mt. 25,1-13). Dieses Gleich-
nis handelt von zehn Mädchen, die 
auf die Ankunft des Bräutigams 
warten. Dieser verspätet sich aller-
dings und die Mädchen sinken in 
den Schlaf. Auf die die Nachricht 

Papst im Zusammenhang mit den 
äussert fragwürdigen Botschaften 
einer anonymen Seherin als Anti-
papst bezeichnen, wollen nicht zur 
Kenntnis nehmen, welche wunder-
bare Wahl durch das offensichtliche 
Wirken des Heiligen Geistes zustan-

de gekommen ist.  

Diese Botschaften, die  unter dem 
Begriff „die Warnung“ im Internet 
herumgeboten werden, sind äus-
serst gefährlich und verursachen 
unheilvollen Unfrieden, Verunsiche-
rung und Zwietracht. Dahinter kann 
nur jene Macht stehen, die ein Inte-
resse daran hat, solche Verwirrung 
zu stiften. Schlimm finde ich, dass  
diesen Botschaften gerade fromme 
Menschen auf den Leim kriechen. 
Dabei sollten sie doch sehen, dass 
Papst Franziskus, der zum emeritier-
ten Papst Benedikt einen sehr guten 
Draht hat, niemals ein Helfer des 

Antichristen sein kann.  

Man lese alle seine bisherigen auf-
rüttelnden und wunderbaren An-
sprachen und Predigten und unter-
scheide dann die Geister: aber ohne 
Scheuklappen vor den geistigen 
Augen! Ich wünsche allen von Her-
zen Klarsicht in dieser Angelegen-
heit und festes Vertrauen, dass der 
Heilige Geist seine Kirche niemals 
im Stich lassen wird! Statt zweifel-
haften Botschaften anzuhängen und 
von diesen geblendet zu werden, 
sollten wir für Papst Franziskus und 

die Kirche inständig beten. 

Hören wir nun aber Papst Franziskus 
selber.  Er hat uns in der Zeit nach 
seiner Wahl sehr viel von seinem 
Gedankengut kund getan. Würde 
man alle seine Reden zusammentra-
gen, könnte man bereits ein dickes 
Buch herausgeben. Als eines der 
Glanzlichter drucken wir seine Mitt-
wochsaudienz vom 24. April 2013 
vor über 100‘000 auf dem Peters-
platz versammelten Gläubigen (oder 

interessierten Zuhörern) ab. 

Wenn Sie, liebe Leserinnen und 
Leser zu Beginn des Monats Juni 
diese Ausgabe in Ihren Händen 
halten, wurde der Wunsch von 
Papst Franziskus bereits erfüllt: Kar-
dinal José da Cruz Policarpo gab 
nämlich am 8.4.2013 bekannt: 
„Papst Franziskus hat mich zweimal 
darum gebeten, dass ich sein Pon-
tifikat U.L. Frau von Fatima weihe. 
Dies ist ein Auftrag, den ich im stil-
len Gebet erfüllen könnte. Doch 
wäre es schön, würde sich die gan-
ze Bischofskonferenz Portugals ver-
einigen, um diese Bitte zu verwirkli-

chen.   
Die portugiesische Bischofskonfe-
renz hat daraufhin beschlossen, 
diese Weihe am 13. Mai 2013 in 
Fatima feierlich durchzuführen! 
Was für eine grosse Hoffnung darf 
somit mit diesem Pontifikat ver-
bunden werden! Denken wir an die 
bedingungslose Verheissung der 
Muttergottes: „Am Ende wird 

mein Unbeflecktes Herz trium-

phieren!“ 

Ja, das darf uns sehr zuversichtlich 
stimmen, zumal der Papst   Fatima 
bereits  beim Angelus-Gebet vom 
17. März 2013 erstmals erwähnte. 

Er sagte:   

„Ich erinnere mich, als ich noch Bi-
schof war, im Jahr 1992, ist die Ma-
donna von Fatima nach Buenos 
Aires gekommen, und wir haben 
eine grosse Messe für die Kranken 
gefeiert.“ 
Und all diese nicht verstummen 
wollenden Stimmen, die diesen 

Papst Franziskus wünscht, dass sein Pontifikat Unserer 
Lieben Frau von Fatima geweiht wird!    Von Georges Inglin 
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euch gefragt, wie ihr sie für den 
Dienst an den anderen einsetzen 
könnt? Vergrabt eure Talente nicht. 
Verschreibt euch grossen Idealen, 
die das Herz erweitern, den Idealen 
des Dienstes, die unseren Talenten 
zur Frucht verhelfen. Das Leben ist 
uns nicht gegeben worden, damit 

wir es geizig für uns selbst behal-

ten, sondern damit wir es schenken. 
Liebe junge Menschen, möge euer 
Geist weit sein! Habt keine Angst 
vor dem Traum von grossen Din-

gen! 

Zum Schluss möchte ich noch das 
Gleichnis vom Weltgericht kurz be-
trachten. Dieser Text handelt von 
der zweiten Wiederkehr des Herrn, 
bei der alle Menschen, die Leben-
den und die Toten, gerichtet wer-
den (vgl. Mt. 25,31-46). Dazu ver-
wendet der Evangelist das Bild von 
einem Hirten, der die Schafe von 
den Ziegen scheidet. Zur Rechten 
werden all jene versammelt, die 
dem Willen Gottes nach gehandelt 
haben und dem hungrigen, dursti-
gen, fremden, nackten, kranken, 
gefangenen Nächsten Hilfe geleis-
tet haben – ich habe das Wort 
„fremd“ verwendet und dabei an 
die vielen Fremden hier in der Diö-
zese Rom gedacht: Was tun wir für 
sie? Auf der linken Seite hingegen 
befinden sich jene, die ihrem 
Nächsten nicht geholfen haben. 
Daraus erkennen wir, dass Gott uns 
nach unserer Barmherzigkeit beur-
teilt, nach unserer Liebe zu unseren 
Brüdern, besonders zu den 
schwächsten und bedürftigsten un-
ter ihnen. Selbstverständlich müs-
sen wir stets bedenken, dass uns 
verziehen wird, dass wir kraft der 

schenke fragt (vgl. Mt. 25,14-30). 
Dieses Gleichnis ist uns gut be-
kannt: Es beginnt mit dem Augen-
blick der Abreise, in dem ein Herr 
jedem seiner Diener ein paar Talen-
te gibt und sie beauftragt, sie in der 
Zeit seines Fernseins gut einzuset-
zen. Dem ersten überreicht er fünf 
Talente, dem zweiten zwei und dem 
dritten eines. Während der Abwe-
senheit des Herrn vervielfachen die 
ersten beiden Diener ihre Talente – 
früher verwendete Geldstücke – 
während der dritte seines lieber in 
der Erde vergräbt, um es dem Herrn 
unversehrt zurückzugeben. Als der 
Herr zurückkommt, prüft er das 
Werk seiner Diener. Er lobt die ers-
ten beiden, jagt den dritten aber 
hinaus in die Finsternis, weil er sein 
Talent aus Angst versteckt gehalten 
und sich in sich selbst verschlossen 
hatte. Ein Christ, der sich in sich 
selbst verschliesst und alles ver-
steckt, was der Herr ihm gegeben 
hat, ist kein Christ! Er ist jemand, 
der Gott für all das, was er ihm ge-
schenkt hat, keinen Dank erweist! 
Daraus erkennen wir, dass das War-
ten auf die Ankunft des Herrn eine 
Zeit des Handelns ist – wir leben in 
der Zeit des Handelns; die Zeit der 
nutzbringenden Anwendung der 
Geschenke Gottes; nicht für uns 
selbst, sondern für ihn, für die Kir-
che, für die anderen. In dieser Zeit 
gilt es, das Gute in der Welt stets 
wachsen zu lassen. In der gegen-
wärtigen Zeit der Krise ist es beson-
ders wichtig, sich nicht in sich selbst 
zu verschließen und sein Talent, 
seinen spirituellen, intellektuellen, 
materiellen Reichtum – alles, was 
der Herr uns geschenkt hat – nicht 
zu vergraben, sondern sich zu öff-
nen und dem anderen Solidarität 
und Aufmerksamkeit zu erweisen. 
Auf dem Platz sind mir heute sehr 
viele junge Menschen aufgefallen. 
Habe ich richtig gesehen? Sind 
heute viele junge Menschen anwe-
send? Wo sind sie?Euch, die ihr 
euch am Anfang eures Lebenswe-
ges befindet, frage ich: Habt ihr an 
die Talente gedacht, die ihr von 
Gott bekommen habt? Habt ihr 

der Ankunft des Bräutigams, berei-
ten sie sich auf den Empfang vor, 
doch während die fünf klugen 
Jungfrauen für Öl zur Speisung ih-
rer Lampen gesorgt haben, verblei-
ben die anderen fünf törichten mit 
verloschenen Lampen, da sie kein 
Öl haben. Während sie sich auf die 
Suche nach Öl begeben, trifft der 
Bräutigam ein. Daher finden die 
törichten Jungfrauen die Tür, hinter 
der das Hochzeitsfest gefeiert wird, 
verschlossen vor. Ihr beharrliches 
Klopfen ist vergebens, denn sie 
sind zu spät gekommen: Der Bräu-
tigam gibt an, sie nicht zu kennen. 
Bei Letzterem handelt es sich um 
den Herrn. Die Zeit des Wartens auf 
sein Kommen ist die von ihm uns 
allen mit Barmherzigkeit und Ge-
duld geschenkte Zeit, die seiner 
endgültigen Wiederkunft voraus-
geht. Es ist eine Zeit der Wachheit, 
in der unsere Lampen des Glau-
bens, der Hoffnung und der Barm-
herzigkeit brennen sollen, in der 
unser Herz für die Schönheit, für 
das Gute und für die Wahrheit of-
fen sein soll; es ist eine im Sinne 
Gottes zu lebende Zeit, denn wir 
kennen weder den Tag, noch die 
Stunde der Wiederkehr Christi. Wir 
sind dazu aufgefordert, auf eine 
Begegnung, eine schöne Begeg-
nung mit Christus, vorbereitet zu 
sein. Daher müssen wir die Zeichen 
seiner Gegenwart erkennen und 
unseren Glauben durch das Gebet 
und die Sakramenten am Leben 
erhalten und uns mit Wachheit vor 
dem Einschlafen und einem Ver-
gessen auf Gott bewahren. Das 
Leben eingeschlafener Christen 

ist kein fröhliches Leben, sondern 

ein trauriges. Ein Christ muss fröh-
lich sein und Jesus Freude bereiten. 
L a s s t  u n s  n i c h t  

einschlafen! 

Das zweite Gleichnis ist jenes vom 
anvertrauten Geld. Dieses regt uns 
zum Nachdenken darüber an, wel-
che Beziehung zwischen unserem 
Umgang mit den von Gott empfan-
genen Geschenken und seiner Wie-
derkehr besteht, bei der er uns 
nach unserer Verwendung der Ge-

Den Blitzeinschlag in die Kuppel 
des Petersdoms am 11. Februar 
2013 interpretieren wir aus heutiger 
Sicht als das Toben von „unten“, 
denn dort hat man den „Schachzug“ 
des Himmels erkannt. Papst Bene-
dikt trat ,wie er mehrmals aus-
drücklich betonte, aus freiem Willen 
zurück, ja er erwähnte sogar, dass er 
dem Willen Gottes gefolgt sei. Ein-
drückliche Bilder der „Seelen-
Verwandtschaft“ des neuen mit dem 
„alten“ Papst sah man beim Treffen 
der beiden am 23. März.  
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seren deutschsprachigen Ge-

bieten,  heute ein der Jung-

frau Maria von Fatima ge-
weihte Kirche gebaut wird 
und dies noch mit dem gros-
sen Unterschied, dass bei uns 
die finanziellen Mittel durch-
aus vorhanden wären?! Gera-
de deshalb scheint uns eine 
grosse Unterstützung eines 
solchen Vorhabens äusserst 
sinnvoll. Diese Kirche ent-
steht zwar in einer kleinen 
Ortschaft, wird aber mit Si-
cherheit auf das ganze Land 
ausstrahlen.  

betet. Könnten Sie sich zum 
Beispiel vorstellen, dass im 
Westen, insbesondere in un-

Wie Sie sehen, macht der 
Kirchenbau in Nemesvamos, 
dem kleinen Ort in der Nähe 

von Temeswar, sichtbare 
Fortschritte. Dies auch dank 

Ihrer grosszügigen Spen-
den.  

Die kleine Gemeinde von 
Nemesvamos freut sich sehr 
auf die baldige Fertigstellung 

dieser Fatima-Kirche.  

Spenden sind natürlich nach 
wie vor sehr willkommen 
und möchten wir auch dies-
mal wieder Ihrer Grosszügig-
keit empfehlen. Wir finden 
es äusserst wichtig, dass der 
„Osten“, für dessen Bekeh-
rung die Fatima-Anhänger in 
der ganzen Welt jahrzehnte-
lange intensiv gebetet haben, 
mit gutem Beispiel vorangeht 
und heute umgekehrt für die 
so dringende Bekehrung des 
materialistischen Westens 

 

Kirchenneubau in Nemesvamos/Ungarn 
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lass möglichst bald schrift-
lich anzumelden bei:  
Georges Inglin, Ste-
genstrasse 20, 6048 Horw 
oder elektronisch an seine 
E-Mail-Adresse:  
georges.inglin@himail.ch, 
Fax: 041 340 23 51. Tel. 
nur für Ausnahmesituatio-
nen: 041 833 13 13.  

Spenden mit Vermerk Fati-
ma-Kongress 2013  auf PC
-Konto Fatima-Sekretariat 
Basel 40-24851-1. Wir vom 
Schweizer Fatima-Apo-
stolat freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! Bis bald! 

Nationaler Fatima-

Gebetstag 2013 

Für all jene, die dem oben 
erwähnten Kongress nicht 
beiwohnen können, sei hier 
nochmals in Erinnerung 
gerufen, dass der Nationale 
Fatima-Gebetstag 2013 am 
Sonntag, 22. September in 
Einsiedeln durchgeführt 
werden.  
Es bestehen folgende Mög-
lichkeiten: Teilnahme am 
Pontifikalamt mit S.E. Kurt 
Kardinal Koch um 14.15 h 
in der Klosterkirche und/
oder 16.15 h in der Ju-
gendkirche: „Referat von 
Kardinal Koch: Maria als 

Patronin der Neu-

Evangelisierung. 
Bitte reservieren Sie sich 
diesen Termin unbedingt. 

 Wir müssen zeigen, dass 

„Fatima“ auch in der 

Schweiz noch lebt! 

 

 

schade! Die Kosten belaufen sich 
pro Tag auf ungefähr CHF 120.- 
(Kost und Logis). Die Referate 
bedingen keine Vorkenntnisse 

bezüglich „Fatima“; sie werden 

in deutscher und englischer Spra-
che gehalten, wobei für jede Spra-
che Übersetzungen vorliegen (ent-
weder simultan oder in schriftli-
cher Form).  

Sollten Sie für diesen Anlass ver-
hindert sein, könnten Sie dafür 
trotzdem etwas Gutes tun: Viele 
am Anlass interessierte Teilneh-
mer sind nämlich finanziell nicht 
in der Lage zu uns zu kommen: 
Die Reise– und Aufenthaltskosten 
sind ihnen einfach zu hoch. Wie 
wäre es mit einer Spende? Viel-
leicht sponsern Sie sogar einen 
Teilnehmer? Vor allem die Ost-
blockländer haben diesbezüglich 
grosse Probleme und wären für 
eine solch grosszügige Unterstüt-
zung sehr dankbar. Wir betonen 
bei internationalen Begegnungen 
immer wieder, dass wir Schweizer  
bezüglich „Fatima“ leider etwas 
unterentwickelt seien, uns dafür 
aber finanziell sehr stark engagie-
ren. Und das stimmt wirklich!  
Das wird hoffentlich auch hier 
wiederum der Fall sein! Vielen 
Dank für Ihre Grosszügigkeit. 
Sollte der Kongress wider Erwar-
ten wegen mangelnder Beteili-
gung nicht durchgeführt werden 
können, würden wir uns ohne Ihre 
gegenteilige Anweisung erlauben, 
Spenden, die den Vermerk 
„Fatima-Kongress“ tragen, dem 
Internationalen Sekretariat zu-
kommen zu lassen. 
Und hier also nochmals die herz-
liche Einladung, sich für den An- 

W I C H T I G 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Europäischer Fatima-

Kongress in Einsiedeln vom 

Sonntag, 22. bis Mittwoch 25. 

September. 

In der Ausgabe Nr. 56 haben wir 
Sie auf Seite 3 detailliert über die-
sen für die Schweiz einmaligen 
Anlass informiert. Was momentan 
fehlt, sind Anmeldungen aus dem  

deutschsprachigen Bereich. Stel-
len Sie sich vor: Das Fatima-
Apostolat der Schweiz organisiert 
diesen internationalen Anlass mit 
erwarteten Teilnehmern aus rund 
20 Ländern und aus der Schweiz 
nehmen - nach heutigem Stand - 
nicht einmal zehn Personen teil. 
Wir bitten deshalb möglichst viele 
Fatima-Freunde, diese wenigen 
Tage definitiv einzuplanen. Sie 
werden die Teilnahme mit zehn 

äusserst interessanten Referaten 

und der Zusammenkunft mit vie-

len Gleichgesinnten aus Europa 
(und Gästen aus Übersee) nicht 
bereuen. Erlaubt Ihr Terminka-
lender keine Anwesenheit über die 
ganze Dauer, können Sie sich 
vielleicht wenigstens für drei Ta-
ge anmelden, d.h. für den 22. bis 
24. September und z.B. den Aus-
flug in die Ranftkapelle am  
25. September auslassen. Bitte 
geben Sie uns bis spätestens  

30. Juni 2013 Ihre (sehr er-
wünschte!) Teilnahme bekannt. 
Sie werden bestimmt verstehen, 
dass der Anlass nur bei einer 
Mindestanzahl von Teilnehmern 
durchgeführt werden kann. Eine 
Absage aus mangelndem Interesse 
des Gastgeber-Landes wäre sehr  

 

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-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 (www.sentikirche.ch) 

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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