SCHWEIZER FATIMA-BOTE
QUARTALSHEFT
DES FATIMA-WELTAPOSTOLATS
DER DEUTSCH-SCHWEIZ
1/2014 14. Jahrgang (Nr. 59)
„Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“

12./13. Oktober 2013: Unsere Liebe Frau von Fatima besucht zwei
Päpste und Hunderttausende von Gläubigen in Rom
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von Gläubigen durften ihr für
einmal auf dem Petersplatz
begegnen. Damals sagte er
am Schluss der Predigt im
Hinblick auf Maria: „Wenn

Liebe Freunde von Fatima
Am 24. November wurde das
„Jahr des Glaubens“ feierlich
abgeschlossen. Es wurde
zum 50. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils und zum 20.
Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus der
katholischen Kirche von
Papst Benedikt XVI. einberufen. Das „Jahr des Glaubens“
war ein grosses Anliegen von
Papst Benedikt XVI. In Porta
fidei schrieb er: „Vom Anfang

meines Dienstes als Nachfolger Petri an habe ich an die
Notwendigkeit erinnert, den
Weg des Glaubens wiederzuentdecken, um die Freude
und die erneute Begeisterung der Begegnung mit
Christus immer deutlicher
zutage treten zu lassen. ...
Wir dürfen nicht zulassen,
dass das Salz schal wird und
das Licht verborgen gehalten
wird (vgl. Mt 5,13-16). ... Wir
müssen wieder Geschmack
daran finden, uns vom durch
die Kirche treu überlieferten
Wort Gottes und vom Brot
des Lebens zu nähren – Gaben, die allen zur Stärkung
angeboten werden, die seine
Jünger sind (vgl. Joh 6,51).“
Für uns Freunde von Fatima
war sicherlich der 13. Oktober 2013 der absolute Höhepunkt der Feierlichkeiten
zum „Jahr des Glaubens“.
Die Rosenkranzkönigin von
Fatima besuchte mit Benedikt XVI. und Franziskus
gleich zwei Päpste im Vatikan, und Hunderttausende

wir nun in der Eucharistiefeier fortfahren, wollen wir die
Fürsprache Marias erbitten,
damit sie uns helfe, uns vorbehaltlos von Gott überraschen zu lassen, ihm jeden
Tag treu zu sein und ihn zu
loben und ihm zu danken,
weil er unsere Stärke
ist“ (die ganze Predigt finden
Sie auf S. 16-18). Den Akt
des Anvertrauens an die
Muttergottes – wir hofften
zwar auf eine wirkliche Weltweihe an das Unbefleckte
Herz Marias – vollzog Papst
Franziskus in Gegenwart der
Originalstatue Unserer Lieben Frau von Fatima, und er
sprach sie an als „selige

Jungfrau Maria von Fatima“ (den ganzen Weiheakt
finden Sie auf S. 20).
Nun, am Ende dieses
„Jahres des Glaubens“ ist es
Zeit, eine kleine Gewissenserforschung zu machen und
zu überlegen, ob und wie wir
es genützt haben, um im
Glauben zu wachsen. Dabei
hilft uns ein Abschnitt aus
der Katechese von Papst
Franziskus bei der Generalaudienz am 15. Mai 2013, wo
er sagte : „In diesem Jahr

des Glaubens wollen wir uns
fragen, ob wir irgendeinen
konkreten Schritt getan haben, um Christus und die
Glaubenswahrheiten besser
kennenzulernen, indem wir
die Heilige Schrift lesen und
betrachten, den Katechismus studieren, regelmässig
die Sakramente empfangen.
Gleichzeitig wollen wir uns
jedoch fragen, welche
Schritte wir tun, damit der
Glaube unserem ganzen Dasein Orientierung gebe.
Christ ist man nicht auf
«Zeit», nur in einigen Augen-

blicken, unter einigen Umständen, bei einigen Entscheidungen. So kann man
nicht Christ sein, Christ ist
man in jedem Augenblick!
Ganz!“ Wie recht Papst Franziskus hat! Aber das „Jahr
des Glaubens“ darf hier nicht
fertig sein – es muss weitergehen und ein „Jahrzehnt“, ja
ein „Jahrhundert des Glaubens“ werden. Das können
wir, die Freunde von Fatima,
wesentlich mitprägen, wenn
wir unseren Glauben mit
Überzeugung und Hingabe
leben.
Um Ihnen dabei zu helfen,
werden wir uns vom FatimaWeltapostolat in der Schweiz
bemühen, die Botschaft von
Fatima und insbesondere die
HerzHerz - MariaMaria - Sühnesamstage
zu verbreiten. Lesen Sie dazu
die kurzen Ausführungen unseres Präsidenten, Georges
Inglin, auf der Seite 23.
Möge uns die Gottesmutter
von Fatima allen helfen, noch
mehr aus ihrer Botschaft zu
leben und sie in unserem
Land bekannt zu machen!
In der eben begonnenen Adventszeit und in der Weihnachtszeit wollen wir zudem
das Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes vertiefen. Papst Benedikt
XVI. hat bei der Predigt bei
der Eröffnungsmesse des
„Jahres des Glaubens“ von
ihm gesagt: „Jesus ist das

Zentrum des christlichen
Glaubens.“ Möge uns die Gottesmutter von Fatima helfen,
ganz aus der Beziehung mit
ihrem Sohn Jesus Christus zu
leben.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen Gottes reichen Segen,
gnadenreiche Advents- und
Weihnachtstage, ein gesegnetes Jahr 2014 und viel
Freude bei der Lektüre des
Fatima-Boten.
Pfr. Thomas Rellstab, Geistlicher Leiter
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Rückblick auf den Nationalen Fatima-Gebetstag
vom Sonntag, 22. September 2013 in Einsiedeln
Für all jene, denen die Teilnahme am Nationalen Fatima-Gebetstag in Einsiedeln nicht
möglich war, sei in dieser Ausgabe das Wesentlichste zusammengefasst.
Strahlender Sonnenschein begrüsste die zahlreichen Teilnehmer am diesjährigen Nationalen Fatima-Gebetstag in Einsiedeln.
Zum Auftakt und zur Einstimmung fanden sich bereits um 13.15 Uhr viele Marienverehrer in der Jugendkirche zum Rosenkranzgebet ein.

Anwesend war auch die
dem Geistlichen Leiter
Pfarrer Thomas Rellstab
gehörende schön
geschmückte FatimaStatue!
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Danach wurde die Statue in einer Prozession von der Jugendkirche zur
Klosterkirche getragen; dies unter den erstaunten, fast ungläubigen
Blicken der sich gleichzeitig auf den Strassen vor dem Klosterplatz am
Mountainbike-Rennen befindlichen Zuschauer...

… hinein in die wunderbare Einsiedler Klosterkirche
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… mit S.E. Kurt Kardinal Koch, der extra für diesen Anlass von Rom in die
Schweiz reiste und mit seiner Anwesenheit dem Anlass
einen besonders feierlichen Anstrich gab!

Ein Blick in die bis auf den letzten Platz vollgefüllte Kirche.
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Hl. Messe mit S.E. Kurt Kardinal Koch und Konzelebranten
… zusammen mit Maria!

Predigt von Kardinal Koch

Schweizer Fatima-Bote Nr. 59 1/2014

RETTUNG AM KREUZ IM MARIANISCHEN LICHT
Predigt von Kurt Kardinal Koch
Im ersten und zweiten Teil
die Rede, wie diese Rettung
des Geheimnisses von Fatima
geschehen wird,
nämlich
haben die Seherkinder einen
durch Jesus Christus, den eischrecklichen Augenblick lang
nen Mittler zwischen Gott und
eine Vision der Hölle, geden Menschen, „der sich als
nauerhin den Fall der „Seelen
Lösegeld hingegeben hat für
der armen Sünder“, erleben
alle“.
müssen. Der Grund, weshalb
Mit Maria unter dem Kreuz
sie diesem schrecklichen
stehen.
Augenblick ausgesetzt geRettung und Kreuz: Dies sind
wesen sind, wird damit andie beiden Pole, die sich nicht
gegeben, dass ihnen ein Weg
voneinander trennen lassen,
der Rettung gezeigt wird. Diesondern vielmehr unlösbar
se verheissene Rettung bezusammengehören. Diese
deutet freilich nicht, dass die
Verbindung irritiert heute
Kirche selbst vor Drangsalen
viele Menschen und selbst
und Nachstellungen befreit
Christen. Sie bereitet heute
sein wird. Im dritten Teil
vielen Probleme. Nicht wenige
des Geheimnisses von FatiChristen haben heute ein rema wird vielmehr in äusserst
gelrechtes „Kreuz“ mit dem
realistischer Weise gesehen,
Kreuz. Doch für den christlidass die Kirche einer Zeit von
chen Glauben gibt es keinen
Verfolgungen und Zerstörunanderen Weg der Rettung als
gen
entgegen
denjenigen, der
gehen und der Im dritten Teil des Ge- über das Kreuz
heimnisses von Fatima führt.
Weg der Kirche
Diese
wird
vielmehr in äus- F e s t s t e l l u n g
ein
Kreuzweg
serst realistischer Wei- bedeutet
sein wird. Diese
die
se gesehen, dass die
doppelte
BotKirche einer Zeit von Zumutung an
schaft im GeVerfolgungen und Zer- uns, dass wir
störungen entgegen ge- im Kreuz Jesu
heimnis
von
hen
und der Weg der das grösste GeFatima
findet
Kirche ein Kreuzweg
sich wieder im
schenk der Liesein wird.
Abschnitt
aus
be Gottes an
dem
ersten
uns Menschen
Timotheusbrief, den wir als
wahrnehmen, wie dies der
zweite Lesung gehört haben.
Evangelist Johannes mit den
In seinem Mittelpunkt steht
tiefen Worten ausgesprochen
das eindeutige Bekenntnis,
hat: „Gott hat die Welt so gedass Gott will, „dass alle
liebt, dass er seinen einzigen
Menschen gerettet werden
Sohn hingab, damit jeder, der
und zur Erkenntnis der
an ihn glaubt, nicht verlorenWahrheit gelangen“. Gott
geht, sondern das ewige Leträgt sogar den schönen Titel
ben hat“ (Joh 3, 16). Im Licht
„unser Retter“. Doch bereits
des
Johannesevangeliums
im nächsten Vers ist davon
enthält das Kreuz Jesu ein-

deutig die Botschaft von Gottes Liebe und Rettung. Sie
verheisst uns, dass der Gute
Hirte selbst dann nicht von
seiner liebenswürdigen Suche
nach dem Verlorenen ablässt,
wenn die bösen Kräfte in den
Menschen voll entbrennen und
den Guten Hirten selbst treffen. Der Gute Hirt wird vielmehr selbst Lamm, um auf
die Seite der leidenden und
geschundenen Lämmer zu treten. Das Kreuz Jesu offenbart
uns so das konsequente Handeln eines grenzenlos liebenden Guten Hirten, der
den Menschen bis in die tiefsten Abgründe und verborgenen Katakomben eines durchKreuz-ten Lebens nahe sein
will. Das Kreuz ist die Erscheinung der grössten Liebe Gottes. Unter dem Kreuz hält uns
Jesus noch ein weiteres Liebesgeschenk bereit, auf das
wir uns am heuten FatimaGebetstag dankbar besinnen
dürfen und dem wir eine besondere Bedeutung zumessen
müssen, weil Jesus uns dieses
Geschenk am Kreuz und damit
kurz vor seinem Sterben zuspricht. Wer schon einmal
beim Sterben eines nahen und
lieben Menschen dabei gewesen ist, weiss aus eigener Erfahrung, dass ein Sterbender sich nicht mit Belanglosigkeiten abgibt, dass er
vielmehr ausspricht, was ihm
zutiefst auf dem Herzen
brennt und was er seiner
Nachwelt unbedingt hinterlassen möchte. Letzte Worte, die
liebe und nahe Menschen uns
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gegenüber kurz vor ihrem
Sterben ausgesprochen haben, pflegen wir treu in unserem Gedächtnis lebendig zu
halten. Wir schreiben ihnen
mit Recht ein besonderes Gewicht zu. In ihnen ist gleichsam die ganze Lebensgeschichte eines Menschen wie
in einem letzten Vermächtnis
verdichtet.
In
derselben
Grundhaltung und Aufmerksamkeit hören wir auch die
letzten Worte Jesu am Kreuz,
die im Johannesevangelium
besonders schön ins Licht gestellt werden. Als Jesus am
Kreuz seine Mutter und bei
ihr den Lieblingsjünger sah,
sagte er zu seiner Mutter:
„Frau, siehe dein Sohn“, und
zum Jünger: „Siehe, deine
Mutter“ (Joh 19, 26-27). Jesus vertraute seinem Jünger
das Kostbarste an, was er
überhaupt geben kann, nämlich seine eigene Mutter. Wie
dem Jünger damals vertraut
Jesus uns auch heute seine
eigene Mutter an; und wir
werden dadurch zu Söhnen
und Töchtern dieser Mutter.
Diese bedeutungsvolle Szene
unter dem Kreuz ruft zunächst die Frage wach, warum Jesus uns seine Mutter anvertraut hat. Die Antwort auf diese Frage kann
eigentlich nur heissen: Weil
Jesus weiss und darauf vertraut, dass seine Mutter bei
uns gut aufgehoben ist. Wie
bei Verliebten die Mutter der
einen auch zur Mutter des
anderen wird, so wird die
Mutter Jesu auch unsere Mutter, weil er uns liebt. Maria
ihrerseits will nichts anderes,
als uns zu Jesus Christus, ihrem Sohn, hinzuführen. Be-

ständige Teilhabe an der
reits hier entsteht im Kern
Entäusserung ihres Sohnes
Kirche, genauerhin dort, wo
erhalten und ist ihr Glaube
Jesus Maria dem Johannes
dem grössten Dunkel ausgeanheim gibt und Johannes
setzt gewesen. Die schöne
der Mutter anvertraut. Wenn
Szene aus dem Johanneses dann anschliessend im Joevangelium zeigt deshalb
hannesevangelium
heisst,
auch, dass die Kirche nicht
der Jünger habe „von jener
nur unter dem Kreuz entStunde an“ Maria zu sich gestanden ist,
nommen, dann
dürfen wir darin ... dass die Kirche nicht sondern imnur unter dem Kreuz
Kirche
die tiefste Wur- entstanden ist, sondern mer
dem
zel der Kirche immer Kirche unter dem unter
ist.
w a h r n e h m e n . Kreuz ist. Auch dies hat Kreuz
das
dritte
Geheimnis
Auch dies hat
„Von jener Stunvon Fatima schonungsdritte
de an nahm sie los sichtbar gemacht: das
der Jünger zu Es hat uns nicht nur das G e h e i m n i s
Jahrhun- von Fatima
sich.“ Diese übli- vergangene
dert
als
Jahrhundert
der schonungslos
che Übersetzung
Märtyrer vor Augen gegegibt freilich die führt, sondern auch da- sichtbar
eigentliche Tiefe rauf hingewiesen, dass macht: Es hat
des Gemeinten diese Situation fortdau- uns nicht nur
das vergangenicht präzis ge- ern wird.
ne
Jahrhunnug
wieder.
dert als Jahrhundert der MärDenn der Evangelist will
tyrer vor Augen geführt, sonmehr sagen als bloss dies,
dern auch darauf hingewiedass der Jünger die Mutter
sen, dass diese Situation
Jesu in seine Wohnung auffortdauern wird.
genommen
hat.
Genau
Wenn wir in die heutige Welt
übersetzt müsste es vielhinein blicken, finden wir eine
mehr heissen, dass Johannes
äusserst realistische BestätiMaria in sein Eigenes hinein
gung dieses Hinweises. Denn
genommen hat. Dies bedeuam Ende des zweiten und am
tet, dass zwischen dem JünBeginn des dritten Jahrtauger Johannes – und damit
sends ist die Christenheit erjedem Jünger damals und
neut zur Märtyrerkirche
heute – und Maria eine ganz
geworden. Heute finden sopersönliche Beziehung begar mehr Christenverfolgunsteht, nämlich im Hineinlasgen statt als in den ersten
sen Mariens in das Innerste
Jahrhunderten. Achtzig Prounseres geistigen und geistlizent aller Menschen, die wechen Lebens, das immer wiegen ihres Glaubens verfolgt
der neu zur Christusgeburt in
werden, sind Christen. Der
uns werden muss.
christliche Glaube ist in der
Wie Maria zum Kreuz
heutigen Welt die am meisten
stehen
verfolgte Religion. Der Weg
Diese innere und intime Beder Kirche in dieser Welt ist
ziehung kann aber nicht folwirklich ein Kreuzweg. Die
genlos bleiben. Denn unter
Märtyrer, die ihr Leben um
dem Kreuz hat Maria voll-
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des Glaubens willen hingegeben haben, machen auch uns
allen, die wir nicht in solchen
extremen Situationen stehen,
bewusst, dass uns als Christen und als Kirche der Ort unter dem Kreuz Jesu unerbittlich zugewiesen ist und dass
wir herausgefordert sind, wie
Maria und mit Maria unter
dem Kreuz zu stehen und dabei in neuer Weise zu lernen,
zum Kreuz zu stehen. Wenn
wir Maria, die unter dem
Kreuz ihres Sohnes gestanden ist, unter dem Kreuz als
unsere Mutter erhalten haben, dann müssen auch wir
wie Maria diesen Ort unter
dem Kreuz annehmen und
aushalten.
Der Ort unter dem Kreuz
stellt uns vor allem die Frage,
die jeder freilich nur persönlich für sich beantworten
kann, worin denn das Kreuz
besteht, das wir in der Nachfolge Mariens zu tragen haben. Denn dieses Kreuz kann
verschiedene Namen haben:
Das Kreuz kann eine schwere
Krankheit sein, die ein Christ
im Glauben durchleidet und
gerade
dadurch
anderen
Menschen zur Ermutigung
wird. Das Kreuz kann der
Schmerz von Eltern sein, die
ihr Kind auf schiefe Wege geraten sehen und es dennoch
nicht verstossen. Das Kreuz
kann öffentliche Blamage
heissen für den, der sich im
Namen des Evangeliums für
mehr Gerechtigkeit unter den
Menschen und Völkern und
für die Achtung der Würde
des menschlichen Lebens in
allen seinen Phasen einsetzt.
In diesem Sinne könnte man
lange fortfahren und eine ei-

gentliche Litanei heutiger
Kreuze aufstellen. Von dieser
Litanei kann sich dabei kein
Getaufter ausnehmen. Er ist
vielmehr herausgefordert,
sich unter dem Kreuz Jesu
auf sein eigenes Kreuz zu
besinnen.
Die Hoffnungssprache des
Gebetes lernen
Der Ort unter dem Kreuz ist
aber auch der Ort, an dem
wir den grössten Trost finden
können. Denn das Kreuz ist
der Ort der Rettung, die Gott
für alle Menschen will. Wie
aus dem Kreuz Jesu Gottes
Liebe in die Welt hinaus geströmt ist, so ist auch das
Blut der Märtyrer, wie die
Kirchenväter zu sagen pflegten, der Same der Kirche.
Dass beide, das Kreuz Jesu
und das Kreuz der Christen,
zusammen gehören, wird
am Schluss des dritten
Geheimnisses von Fatima
im ausdrucksstarken Bild
sichtbar, dass das Blut der
Märtyrer aus den Armen des
Kreuzes fliesst und Engel
dieses Blut auffangen und
mit ihm jene Seelen tränken,
die sich auf den Weg zu Gott
machen. Wiederum zeigt
sich, dass in der Logik Gottes
Rettung und Kreuz unlösbar miteinander verbunden sind und dem Kreuz der
Christen
eine
ähnliche
Fruchtbarkeit verheissen ist
wie dem Kreuz Jesu. Wenn
nämlich das Blut der Märtyrer mit dem Leiden Christi
zusammengehört, dann sind
beide Boten des von Gott geschenkten neuen Lebens,
wie der damalige Kardinal
Joseph Ratzinger in seinem
Kommentar das Geheimnis

von Fatima sehr tief ausgelegt hat: „Wie aus dem Tod
Christi, aus seiner geöffneten
Seite, die Kirche entsprungen
ist, so ist das Sterben der
Zeugen fruchtbar für das
weitere Leben der Kirche.“
Wie die heutige Lesung aus
dem ersten Timotheusbrief so
schliesst auch das Geheimnis
von Fatima mit einem trostvollen und ausdrucksstarken
Bild der Hoffnung, dass kein
Leiden, das im Namen Christi
und um des Glaubens willen
ertragen wird, umsonst sein
kann, sondern in Hoffnung
umgewandelt wird vor allem
im Gebet. Denn das Gebet
ist die stärkste Kraft der
Hoffnung, gleichsam Hoffnung in Aktion. Diese biblische Hoffnungsbotschaft ruft
uns die Botschaft von Fatima
in
Erinnerung,
und
sie
schenkt uns Mut und Trost in
unserem christlichen Leben.
Im Gebet stärken wir unseren Glauben und bekennen
unseren Glauben an die heilende und rettende Macht
Gottes, der „will, dass alle
Menschen gerettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen“. Dass wir dabei mit unserem Beten mitwirken dürfen, lernen wir bei
Maria, die uns unter dem
Kreuz als Mutter geschenkt
ist. Amen.

Denn das Gebet ist die
stärkste Kraft der Hoffnung, gleichsam Hoffnung in Aktion. Diese biblische Hoffnungsbotschaft ruft uns die Botschaft von Fatima in Erinnerung, und sie schenkt
uns Mut und Trost in unserem christlichen Leben.
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Nach der Hl. Messe führte der Weg erneut in die Jugendkirche

… wo nachher Kardinal Koch vor zahlreichen Gläubigen seinen
vielbeachteten Vortrag mit dem Titel hielt:
„Maria, als Patronin der Neuevangelisierung“
(Wortlaut im Fatima-Boten Nr. 60)
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Rückblick auf die marianischen Tage im „Jahr des Glaubens“
vom 12. und 13. Oktober 2013 in Rom in Anwesenheit der Originalstatue
unserer Lieben Frau von Fatima
Wir bringen hier das im Vorfeld zur „Weltweihe“ von ZENIT geführte interessante Interview mit dem Rektor des
Fatima-Heiligtums, Pater

Dr. Carlos Cabecinhas

Am Sonntag, dem 13. Oktober, wird Papst Franziskus
vor der zu diesem Anlass aus
Portugal nach Rom gebrachten Statue der Gottesmutter
von Fatima die Welt dem unbefleckten Herz Mariens weihen. ZENIT führte dazu ein
Gespräch mit Pater Carlos
Cabecinhas, dem Rektor des
Heiligtums Unserer Lieben
Frau von Fatima.
Wie entstand diese Idee
des Papstes?
Pater Cabecinhas: Mit seiner
Einladung erweist der Papst
dem Heiligtum eine grosse
Ehre, und wir hoffen, dass
die zahlreichen Verehrer Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz in Fatima das ebenso sehen.
Die Romreise der Statue
war zunächst ein Wunsch
des Heiligen Vaters Benedikt XVI., der von Papst

Franziskus später bekräftigt
wurde. Bei der Statue handelt
es sich um die offizielle Statue Unserer Lieben Frau vom
Rosenkranz in Fatima, die in
der Erscheinungskapelle verehrt wird. Sie wird sich somit
an einem bedeutenden Jahrestag und während einer Pilgerreise erstmals nicht in
Fatima befinden, denn von
Mai bis Oktober am 12. und
13. ist sie stets Gegenstand
der Verehrung. Die Pilger haben die Bedeutung der Einladung des Papstes erkannt,
zumal damit ein Beitrag zur
Verbreitung der Botschaft von
Fatima geleistet wird. Die
Gläubigen haben die Nachricht von der Überführung daher mit grosser Freude aufgenommen. Während des zweitätigen Aufenthaltes der Statue der Jungfrau Maria in
Rom wird die erste Wanderstatue von Fatima, die in den
frühen 40er Jahre durch die
Welt getragen wurde, in der
Erscheinungskapelle aufgestellt sein.
Aus welchem Grund will
Papst Franziskus die Welt
dem Unbefleckten Herzen
Mariens weihen?
In welcher Form hat er Ihnen
diesen Entschluss mitgeteilt?
Pater Cabecinhas: Die Anfrage entspringt dem Wunsch
des Papstes, die Statue der
Gottesmutter von Fatima am
Weltmarientag im Jahr des
Glaubens in Rom zu haben.
Diese Statue ist Ausdruck der

Marienverehrung der katholischen Welt. Dem Bischof der
Diözese
Leiria-Fatima,
António Marto, wurde mitgeteilt, dass die Weltweihe
durch Papst Franziskus am
Ende der Eucharistiefeier am
13. Oktober 2013 vorgenommen werden wird.
Der Heilige Vater wollte
bereits am vergangenen
13. Mai sein Pontifikat Maria weihen.
Pater Cabecinhas:
Ja, das ist richtig. Nach seiner
Wahl hatte Papst Franziskus
dem Kardinal-Patriarch von
Lissabon José Policarpo gegenüber den Wunsch geäussert, sein neues Amt der Gottesmutter von Fatima zu weihen. Kardinal Policarpo hat
darüber folgendermassen berichtet:
„Papst
Franziskus
bat
mich zwei Mal, seinen neuen Dienst Unserer Lieben
Frau von Fatima zu weihen.
Dieser Auftrag kann nur in
der Stille des Gebetes erfüllt
werden. Es wäre jedoch
schön, wenn die gesamte Bischofskonferenz sich mit seiner Verwirklichung verbände.
Maria gibt uns in all unseren
Aufgaben ihre Führung. Dies
gilt auch für die Vollendung
dieses vom Heiligen Vater bekundeten Wunsches.“ Die
Weihe, zu der das „gesamte
Volk Gottes“ eingeladen war,
wurde am Ende der internationalen Hl. Messe zur 96. Pil-
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gerfahrt anlässlich des Jahrestages der ersten Marienerscheinung am vergangenen
13. Mai am Heiligtum vollzogen.

heit und Barmherzigkeit einen Dienst in der Kirche leistet. Diesen Auftrag kann er
unmöglich allein aus eigener
Kraft erfüllen. Aus diesem
Grund hat Franziskus die
Weihe seines Amtes an die
Jungfrau erbeten.

Welche Bedeutung hat die
Weihe an Maria?
Pater Cabecinhas: Die Weihe
des Papstamtes an die Gottesmutter kennzeichnet eine
vertrauensvolle Hinwendung
zu ihr, auf dass sie Hilfe,
Schutz und Führung verleihe
und ihm als Beispiel diene für
die Hingabe an Gott, das aufmerksame Vernehmen seines
Wortes, die Bereitschaft seinem Willen gegenüber, die
Fügsamkeit gegenüber dem
Heiligen Geist und das Gebet.
Im Bewusstsein der Schwierigkeiten und Erfordernisse
der ihm anvertrauten Sendung spürt Papst Franziskus
das Bedürfnis nach der mütterlichen Hilfe Unserer Lieben
Frau. Als Papst setzt er das
Amt Petri in der Kirche fort
und steht der Gemeinschaft
der Gemeinden in der Barmherzigkeit vor. Wenn Gott
das wahre Prinzip und Fundament der Einheit der Kirche
ist, so kommt dem Nachfolger Petri der Auftrag zu, Gott
als Prinzip und Fundament
der Einheit des Glaubens und
der Gemeinschaft der Kirche
durch seine Sendung aufleuchten zu lassen. Bei diesem Auftrag handelt es sich
wahrlich um eine „Sendung“,
d.h., um einen Dienst in der
Nachfolge Christi, der nicht
gekommen ist, um bedient zu
werden, sondern um zu dienen. Der Papst ist ein „Diener
der Diener Gottes“, der zugunsten der Einheit, Wahr-

Die Jungfrau von Fatima
hat die drei kleinen Hirten
um die Weihe Russlands
und der Welt an ihr unbeflecktes
Herz
gebeten.
Können Sie uns den historischen Kontext schildern?
Pater Cabecinhas: Unsere
Liebe Frau erbat diese Weihe
Russlands und der Welt an
ihr unbeflecktes Herz als einen Weg des Friedens in einer von Kriegen entzweiten
Welt, die einen militanten
Atheismus bekennende Regime hervorgebracht hat und
auf die Verbannung Gottes
aus
dem
Horizont
der
Menschheit abzielte.
Wurde die Weihe bereits
in der Vergangenheit vollzogen? Wie oft geschah
dies, und wer führte sie aus?
Pater Cabecinhas: Papst Pius
XII. hat die Welt mehrmals
der Hl. Maria geweiht, doch
Johannes Paul II. hat 1984 in
Rom vor der Statue Unserer
Lieben Frau von Fatima sowohl die Welt als auch Russland vereint mit den Bischöfen in aller Welt ihrem Unbefleckten Herzen geweiht. Danach bestätigte die Seherin
Lucia, dass der Weiheakt im
Einklang mit dem Wunsch der
Gottesmutter stand. Im Jahr
2000 hat Wojtyla anlässlich
des Jubiläums der Bischöfe
das neue Jahrtausend Maria
geweiht. Dies erfolgte erneut

vor dem Bildnis der Gottesmutter in Rom.
Wie veränderte sich die
Welt nach der Weihe an
das Unbefleckte Herz Mariens?
Nach der jüngsten von Papst
ausgerufenen Gebets- und
Fastenvigil für den Frieden
in Syrien ist klar erkennbar, dass sich das globale Panorama verändert hat …
Pater Cabecinhas: Der Bitte
des Heiligen Vaters um diesen
universalen Augenblick des
Gebetes und des Fastens ging
tatsächlich eine göttliche Eingebung voraus. Ausschlaggebend waren einerseits die
Stärke des Gebetes an sich
und andererseits die von dieser humanitären Tragödie erregte weltweite Aufmerksamkeit. An jenem Samstag wurde ich selbst Zeuge davon,
mit welcher Festigkeit der
Aufruf des Heiligen Vaters
von den christlichen Pilgern
an diesem Heiligtum aufgenommen wurde. Alle in dem
offiziellen Programm angeführten Hl. Messen und Rosenkranzgebete sind auf den
Frieden in Syrien, im Nahen
Osten und in der Welt ausgerichtet. Das „starke Stück“
hier in Fatima war jedoch die
Gebetswache unter der Leitung des Bischofs von LeiriaFatima in der Erscheinungskapelle im Beisein einer grossen Pilgergruppe aus verschiedenen Ländern.
Diese Wache war ein sehr inniger Moment. Wir fühlten
uns tief mit dem Heiligen Vater in Rom vereint, aber auch
mit allen vom Krieg heimgesuchten Menschen und mit
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In gespannt froher Erwartung der Fatima-Statue auf dem voll
besetzten Petersplatz am Samstagnachmittag, 12. Oktober 2013

allen Christen der Welt,
die die Einladung von
Papst Franziskus angenommen hatten. Das
Gebet ist eine leistungsfähige
Waffe
„einzigartiger Wirksamkeit“,
da es von Gott gewährleistet wird. Ferner ist es
die Waffe der Armen und
Friedfertigen, die wissen, dass Gewalt niemals Frieden oder Harmonie hervorbringen kann.
Das Gebet ist der einzige Weg
zur Einheit und zum Frieden.
Das ist eine der unverzichtbaren Dimensionen der Botschaft von Fatima: Der ständige Ruf zum Gebet, der in
uns hilft, Bewusstsein um deren Kraft und Bedeutung zu
erlangen.

Soweit dieses aufschlussreiche Interview, das wir ZENIT verdanken.
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Ansprache von Papst Franziskus am 12. Oktober 2013
vor der Originalstatue aus Fatima

Im Hintergrund sieht man auf der linken Seite das Banner
„World Apostolate of Fatima, England and Wales“
Liebe Brüder und Schwestern:
Wir haben uns hier versammelt zu diesem Treffen im
Jahr des Glaubens, das Maria,
der Mutter Christi und der
Kirche, unserer Mutter gewidmet ist. Ihre Statue, die aus
Fatima gekommen ist, helfe
uns, ihre Gegenwart unter
uns zu erfahren. Maria führt
uns immer zu Jesus. Sie ist
eine Frau des Glaubens, eine
wahrhaft Glaubende. Wie war
der Glaube Marias?
1. Das erste Element ihres
Glaubens ist dieses: Der
Glaube Marias löst den Knoten der Sünde. Was bedeutet
das? Die Konzilsväter haben
ein Wort des heiligen Irenäus

übernommen, der sagt, dass
„der Knoten des Ungehorsams
der Eva durch den Gehorsam
Marias gelöst wurde; denn
was die Jungfrau Eva durch
ihren Unglauben angebunden
hatte, das löste die Jungfrau
Maria durch ihren Glauben" .
Der „Knoten" des Ungehorsams, der „Knoten" des Unglaubens. Wenn ein Kind der
Mutter oder dem Vater nicht
gehorcht, bildet sich, so könnten wir sagen, ein kleiner
„Knoten". Das geschieht,
wenn das Kind sich bei seinem
Handeln bewusst ist, was es
tut, besonders wenn dabei eine Lüge mit im Spiel ist. In
diesem Augenblick vertraut es
der Mutter und dem Vater

nicht. Wie oft geschieht das!
Da muss dann die Beziehung
zu den Eltern von diesem
Fehler gereinigt werden; das
Kind bittet nämlich um Verzeihung, damit wieder Harmonie und Vertrauen herrsche. Etwas Ähnliches passiert bei unserer Beziehung zu
Gott. Wenn wir auf ihn nicht
hören, folgen wir nicht seinem
Willen, vollziehen wir konkrete Handlungen, durch die wir
einen Mangel an Vertrauen in
ihn zeigen – und das ist die
Sünde; sie bildet sich wie ein
Knoten in unserem Innern.
Diese Knoten nehmen uns
den Frieden und die Gelassenheit. Sie sind gefährlich,
denn mehrere Knoten können
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zu einem Knäuel werden, das
immer schmerzhafter wird und
immer schwieriger zu lösen
ist. Aber für Gottes Barmherzigkeit ist nichts unmöglich!
Auch die verworrensten Knoten lösen sich mit seiner Gnade. Und Maria hat mit ihrem
„Ja" Gott die Tür geöffnet, damit er die Knoten des im Alten
Bund begangenen Ungehorsams löse. Sie ist die Mutter,
die uns mit Geduld und Zärtlichkeit zu Gott führt, damit er
die Knoten unserer Seele mit
seiner väterlichen Barmherzigkeit löse. Wir könnten uns fragen: Welche Knoten gibt es in
meinem Leben? Bitte ich Maria, dass sie mir helfe, Vertrauen in die Barmherzigkeit
Gottes zu haben, um mich zu
ändern?
2. Das zweite Element: Der
Glaube Marias gibt Jesus einen
menschlichen Leib. Das Konzil
sagt: „Im Glauben und Gehorsam gebar sie den Sohn des
Vaters auf Erden, und zwar
ohne einen Mann zu erkennen,
vom Heiligen Geist überschattet" (Lumen gentium, 63). Auf
diesen Punkt haben die Kirchenväter sehr beharrt: Maria
empfing Jesus im Glauben und
dann im Fleisch, als sie „ja"
zur Botschaft sagte, die Gott
durch den Engel an sie richtete. Was will dies besagen?
Dass Gott nicht Mensch werden wollte, indem er unsere
Freiheit überging; dass er
durch die freie Zustimmung
Marias, durch ihr „Ja" kommen
wollte. Was aber in der Jungfrau Maria auf einzigartige
Weise erfolgt ist, geschieht auf
geistlicher Ebene auch in uns,
wenn wir das Wort Gottes mit
bereitem und aufrichtigem
Herzen aufnehmen und es in
die Tat umsetzen. Es ist so, als

ob Gott in uns Fleisch annehmen würde: Er kommt, um in
uns zu wohnen, damit er in
denen Wohnung nehme, die
ihn lieben und sein Wort befolgen. Fragen wir uns: Sind
wir uns dessen bewusst? Oder
denken wir, die Menschwerdung Jesu sei nur ein Geschehen der Vergangenheit, das
uns nicht persönlich betrifft?
An Jesus zu glauben bedeutet,
ihm mit der Demut und dem
Mut Marias unser Fleisch anzubieten, damit er weiter unter den Menschen wohnen
kann; es bedeutet, ihm unsere Hände anzubieten, um die
Kleinen und die Armen zu
liebkosen; unsere Füsse, um
den Brüdern entgegenzugehen; unsere Arme, um den,
der schwach ist, zu stützen
und um im Weinberg des
Herrn zu arbeiten; unseren
Geist, um im Licht des Evangeliums Pläne auszudenken
und zu machen; vor allem
aber unser Herz, um Entscheidungen nach dem Willen Gottes zu lieben und zu treffen.
All das geschieht dank des
Wirkens des Heiligen Geistes.
Lassen wir uns von ihm leiten!
3. Das letzte Element ist der
Glaube Marias als Weg: Das
Konzil sagt, dass Maria „den
Pilgerweg des Glaubens" ging
(Lumen gentium, 58). Deswegen geht sie uns auf diesem
Pilgerweg voran, begleitet und
stützt sie uns. Inwiefern war
der Glaube Marias ein Weg? In
dem Sinn, dass ihr ganzes Leben darin bestand, ihrem
Sohn zu folgen: Er ist die
Strasse, und er ist der gegangene Weg. Im Glauben fortzuschreiten, auf diesem geistlichen Pilgerweg des Glaubens
voranzukommen heisst nichts
anderes, als Jesus zu folgen;

als ihn zu hören und sich von
seinen Worten leiten zu lassen; zu sehen, wie er sich verhält, und unsere Füsse in seine
Spur zu setzen; so wie er gesinnt zu sein und sich zu verhalten: Demut, Barmherzigkeit, Nähe zu zeigen, aber
auch Heuchelei, Falschheit,
Götzendienst entschieden abzulehnen. Der Weg Jesu ist der
Weg der Liebe, die treu ist bis
zum Ende, bis zur Hingabe des
Lebens, es ist der Weg des
Kreuzes. Deshalb geht der
Weg des Glaubens über das
Kreuz. Maria hat dies von Anfang an verstanden, als Herodes den eben erst geborenen
Jesus umbringen wollte. Dann
aber wurde dieses Kreuz
schwerer, als Jesus abgelehnt
wurde: Da trat der Glaube Marias dem Unverständnis und
der Verachtung entgegen; als
die „Stunde" Jesu kam, die
Stunde seines Leidens: Da war
der Glaube Marias das Flämmchen in der Nacht. In der
Nacht des Karsamstags hat
Maria gewacht. Ihr Flämmchen, klein und doch hell,
brannte bis zum Morgen der
Auferstehung, und als die
Nachricht zu ihr drang, dass
das Grab leer sei, breitete sich
in ihrem Herzen die Freude
des Glaubens aus, der christliche Glaube an den Tod und die
Auferstehung Jesu Christi.
Dies ist der Gipfel des Glaubensweges Marias und der Kirche. Wie ist unser Glaube?
Halten wir wie Maria ihn am
Brennen, auch in den schwierigen, in den dunklen Augenblicken? Habe ich die Freude des
Glaubens? Heute Abend, o Maria, danken wir dir für deinen
Glauben und erneuern wir unsere Hingabe an dich, du Mutter unseres Glaubens.
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Sonntag, 13. Oktober 2013 Hl. Messe auf vollgepfropftem Platz bei
herrlichstem Sonnenschein! Hier die Predigt des Papstes.

Singt dem Herrn ein neues
Lied; denn er hat wunderbare Taten vollbracht« (Ps
98,1).
Heute stehen wir vor einem
dieser Wunder des Herrn:
Maria! Ein bescheidenes,
schwaches Geschöpf wie
wir, das erwählt wurde, die
Mutter Gottes, die Mutter
seines Schöpfers zu sein.
Gerade im Blick auf Maria
möchte ich mit Euch im
Licht der Lesungen, die wir
gehört haben, über drei Tatsachen nachdenken: Gott
überrascht uns, Gott fordert Treue von uns, Gott
ist unsere Stärke.
1. Erstens: Gott überrascht
uns. Die Geschichte von

Naaman, dem Feldherrn
des Königs von Aram, ist
einzigartig: Um vom Aussatz geheilt zu werden,
wendet er sich an Elischa,
den Propheten Gottes, und
dieser vollzieht weder magische Riten, noch fordert er
Aussergewöhnliches
von
ihm, sondern verlangt nur,
dass er Gott vertraut und
sich im Wasser des Flusses
wäscht – aber nicht in dem
der grossen Flüsse von Damaskus, sondern in dem
des kleinen Jordan. Das ist
eine
Forderung,
die
Naaman verblüfft und überrascht: Kann denn, wer so
Einfaches verlangt, ein Gott
sein? Er will umkehren,
doch dann tut er den

Schritt, wäscht sich im Jordan und wird unverzüglich
geheilt.
Wirklich:
Gott
überrascht uns. Gerade in
der Armut, in der Schwachheit, in der Niedrigkeit zeigt
er sich und schenkt uns seine
Liebe, die uns rettet, uns
heilt und uns Kraft verleiht.
Er erwartet von uns nur, dass
wir seinem Wort folgen und
ihm vertrauen.
Das ist auch die Erfahrung
der Jungfrau Maria: Angesichts der Verkündigung des
Engels verbirgt sie nicht ihre
Verwunderung. Es ist das Erstaunen zu sehen, dass Gott,
um Mensch zu werden, ausgerechnet sie erwählt hat, ein
einfaches Mädchen aus Nazareth, das nicht in den Paläs-
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ten der Macht und des Reichtums wohnt, das keine ausserordentlichen Heldentaten
vollbracht hat, das aber offen
ist für Gott und fähig, ihm zu
vertrauen, auch wenn sie
nicht alles versteht: „Ich bin
die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt
hast“. Gott überrascht uns
immer, bricht unsere festen
Vorstellungen auf, versetzt
uns in Krise und sagt uns:
Vertrau’ auf mich, hab’ keine
Angst, lass dich überraschen,
gehe aus dir selbst heraus
und folge mir!
Heute wollen wir alle uns fragen, ob wir Angst haben vor
dem, was Gott von uns verlangen könnte, oder vor
dem, was er von uns verlangt. Lasse ich mich von
Gott überraschen wie Maria, oder verschliesse ich
mich in meinen Sicherheiten,
in meinen Plänen? Lasse ich
Gott wirklich in mein Leben
eintreten? Wie antworte ich
ihm?
2. In dem Textabschnitt des
heiligen Paulus, den wir gehört haben, wendet sich der
Apostel an seinen Schüler
Timotheus und sagt ihm:
Denk an Jesus Christus;
wenn wir mit ihm standhaft
bleiben, werden wir auch mit
ihm herrschen. Das ist der
zweite Punkt: immer an
Christus
denken
und
standhaft
bleiben
im
Glauben: Gott überrascht
uns mit seiner Liebe, aber
fordert Treue in seiner Nachfolge. Denken wir daran, wie
oft wir uns für etwas begeistert haben, für eine Initiative, für einen Einsatz, aber
dann, angesichts der ersten

Probleme, haben wir das
Handtuch geworfen. Und das
geschieht leider auch in den
grundlegenden Entscheidungen, wie der der Ehe. Die
Schwierigkeit, beständig zu
sein, treu gegenüber den gefassten Beschlüssen, gegenüber den übernommenen
Verpflichtungen. Oft ist es
leicht, „Ja“ zu sagen, doch
dann gelingt es einem nicht,
dieses „Ja“ täglich zu wiederholen.
Maria hat ihr „Ja“ zu Gott gesagt, ein „Ja“, das ihr bescheidenes Leben in Nazareth umgewälzt hat, aber es
war nicht das einzige, nein,
es war nur das erste von vielen „Ja“, die sie in ihrem Herzen gesprochen hat in den
frohen wie auch in den
schmerzlichen
Momenten,
viele „Ja“, die in jenem unter
dem Kreuz ihren Höhepunkt
fanden. Heute sind hier viele
Mütter zugegen. Bedenkt
einmal, bis zu welchem
Punkt Marias Treue gegenüber Gott reichte: ihren einzigen Sohn am Kreuz zu sehen.
Bin
ich
ein
Gelegenheitschrist, oder bin ich immer Christ? Die Kultur des
Provisorischen, des Relativen
dringt auch in die Art, den
Glauben zu leben, ein. Gott
erwartet von uns, dass wir
ihm treu sind, jeden Tag, in
den alltäglichen Handlungen,
und er fügt hinzu, dass er,
sogar wenn wir ihm manchmal nicht treu sind, immer
treu ist und in seiner Barmherzigkeit nicht müde wird,
uns die Hand zu reichen, um
uns wieder aufzurichten, uns
zu ermutigen, den Weg wie-

der aufzunehmen, zu ihm zurückzukehren und ihm unsere Schwachheit einzugestehen, damit er uns seine Kraft
schenkt.
3. Der letzte Punkt: Gott ist
unsere Stärke. Ich denke
an die zehn Aussätzigen aus
dem Evangelium, die von Jesus geheilt wurden: Sie gehen ihm entgegen, bleiben in
der Ferne stehen und rufen:
„Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!“ (Lk 17,13).
Sie sind krank, bedürfen der
Liebe, brauchen Kraft und
suchen jemanden, der sie
heilt. Und Jesus reagiert, indem er sie alle von ihrer
Krankheit befreit. Bestürzend
ist es aber zu sehen, dass
nur einer zurückkehrt, um
mit lauter Stimme Gott zu
loben und ihm zu danken.
Jesus selbst bemerkt es:
Zehn haben gerufen, um Heilung zu erlangen, und nur
einer ist zurückgekehrt, um
mit lauter Stimme Gott seinen Dank zu bekunden und
zu bekennen, dass er unsere
Stärke ist. Lob und Dank zu
sagen wissen für alles, was
der Herr für uns tut.
Schauen wir auf Maria: Das
Erste, was sie nach der Verkündigung vollbringt, ist eine
Tat der Nächstenliebe gegenüber ihrer alten Verwandten
Elisabeth; und die ersten
Worte, die sie spricht, sind:
„Meine Seele preist die Grösse des Herrn“ das Magnificat,
ein Lob- und Dankgesang an
Gott, nicht nur für das, was
er in ihr gewirkt hat, sondern
für sein Handeln in der gesamten Heilsgeschichte. Alles
ist sein Geschenk; Er ist unsere Stärke! Dank sagen ist
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so einfach und doch so
schwer! Wie oft sagen wir
einander Dank in der Familie? Wie oft sagen wir Dank
dem, der uns hilft, uns nahe
ist, uns im Leben begleitet?
Oft nehmen wir alles selbstverständlich! Und das geschieht auch Gott gegenüber.
Wenn wir nun in der Eucharistiefeier fortfahren, wollen
wir die Fürsprache Marias erbitten, damit sie uns helfe,
uns vorbehaltlos von Gott
überraschen zu lassen, ihm
jeden Tag treu zu sein und
ihn zu loben und ihm zu danken, weil er unsere Stärke
ist. Amen.
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Per Helikopter wurde die Statue am Abend des
12. Oktobers zum italienischen Wallfahrtsort
„Divino Amore“ zur Gebetswache
„mit Maria durch die Nacht“ gebracht.

Folgende Heiligtümer waren zeitgleich - über alle Zeitzonen
hinweg - mit dem Wallfahrtsort „Divino Amore“ in Rom verbunden und haben gemeinsam den freudenreichen Rosenkranz gebetet:
- Akita, Japan - Shrine of our Lady of Akita
- Nairobi, Kenia - Shrine Maria of Help
- Washington, USA - National Shrine of the Imm. Conception
- Nazareth, Israel - Basilica of the Annunciation
- Vailankanni, Indien - Shrine of our Lady of Good Health
- Czestochowa, Polen - Heiligtum Schwarze Madonna
- Lourdes, Frankreich - Unsere Frau von Lourdes
- Banneux, Belgien - Unsere Frau von Banneux
- Buenos Aires, Argent. - Basilica Nuestra Señora de Luján
- Aparecida, Brasilien - Unsere Liebe Frau von Aparecida

Um 19.30 Uhr begann
dort das Rosenkranzgebet in Verbindung mit
Marienheiligtümern in
aller Welt. Im Anschluss
daran wurde bis zum
Morgengrauen die Gebetswache „Mit Maria
durch die Nacht“ gehalten.
Der Papst wandte sich per
Videobotschaft
an
die
Gläubigen: „O
Maria,
lass uns deinen mütterlichen Blick spüren.“
Liebe Brüder und Schwestern.
Ich grüsse alle Pilger, die
in „Divino Amore" versammelt sind und alle, die an
den
Marienheiligtümern
von Lourdes, Nazareth,
Lujan, Vailankanni, Guadalupe, Akita, Nairobi,
Banneux,
Czestochowa,
Buenos Aires, Aparacida
und Washington (Marian

Valley) mit uns verbunden
sind. Heute Abend weiss ich
mich mit euch allen im Gebet des Rosenkranzes und
in der Eucharistischen Anbetung unter dem Blick der
Jungfrau Maria verbunden.
Der Blick! Wie wichtig ist
er! Wie viel kann man mit
einem Blick sagen! Zuneigung, Ermutigung, Mitleid,
Liebe, aber auch Vorwurf,
Neid, Stolz, sogar Hass. Oft
sagt ein Blick mehr als Worte oder sagt das, was Worte
nicht zu sagen vermögen
oder wagen.
Auf wen blickt Maria?
Sie blickt auf uns alle, auf
einen jeden von uns. Und
wie schaut sie uns an? Sie
schaut uns an wie eine Mutter, voll Zärtlichkeit, Barmherzigkeit und Liebe. So hat
sie ihren Sohn angeschaut
in allen Momenten seines
Lebens – in den freudenrei-
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chen, den lichtreichen, den
schmerzhaften und den
glorreichen Momenten, wie
wir sie in den Geheimnissen des Rosenkranzes betrachten – und zwar einfach voll Liebe.
Wenn wir müde und entmutigt sind, wenn wir von
den Problemen erdrückt
werden, dann schauen wir
auf Maria und spüren wir
ihren Blick, der zu unserem
Herzen spricht: „Nur Mut,
mein Kind, ich bin da und
stütze dich!" Die Muttergottes kennt uns gut, sie
ist eine „Mama" und weiss
wohl, welche unsere Freuden und Schwierigkeiten,
unsere Hoffnungen und
E ntt äu sc hun ge n
si nd .

auf, geh zu meinem Sohn
Jesus, bei ihm findest du
Aufnahme, Barmherzigkeit
und neue Kraft, um den
Weg weiterzugehen." Der
Blick Marias richtet sich
nicht nur auf uns. Unter
dem Kreuz, als Jesus den
Apostel Johannes und mit
ihm uns alle ihr mit den
Worten: „Frau, siehe dein
Sohn“ (Joh 19,26) anvertraut, da ist der Blick Marias
fest auf Jesus gerichtet.
Und Maria sagt uns wie bei
der Hochzeit zu Kana: „Was
er euch sagt, das tut“ (Joh
2,5). Maria weist auf Jesus
hin; sie lädt uns ein, Jesus
zu bezeugen; sie führt uns
immer zu ihrem Sohn Jesus, denn nur in ihm ist

Flug zum Heiligtum Santa Maria del Divino Amore, Rom
Wenn wir die Last unserer
Schwachheit, unserer Sünden spüren, dann schauen
wir auf Maria, die zu unserem Herzen spricht: „Steh

Heil, nur er kann das Wasser der Einsamkeit, der
Schwierigkeit und der Sünde in den Wein der Begegnung, der Freude und der

Vergebung verwandeln. Er
allein.
„Selig ist die, die geglaubt
hat!“ (Lk 1,45). Maria ist
selig wegen ihres Gottvertrauens, wegen ihres Glaubens; denn der Blick ihres
Herzens war stets fest auf
Gott gerichtet, auf den
Sohn Gottes, den sie ihm
Schoss getragen und am
Kreuz betrachtet hat. Bei
der Anbetung des Allerheiligsten Sakraments sagt
Maria zu uns: „Schau auf
meinen Sohn, halte den
Blick fest auf ihn gerichtet,
hör auf ihn, sprich mit ihm.
Er blickt dich in Liebe an.
Hab keine Angst! Er wird
dich lehren, ihm zu folgen,
um ihn in den grossen und
kleinen Handlungen deines
Lebens zu bezeugen, in den
Beziehungen in der Familie,
bei deiner Arbeit, in festlichen Stunden; er wird dich
lehren, aus dir herauszugehen, aus dir selbst heraus,
um die anderen in Liebe anzublicken wie er. Nicht mit
Worten, sondern mit Taten
hat er dich geliebt und liebt
er dich!“
O Maria, lass uns deinen
mütterlichen Blick spüren,
führe uns zu deinem Sohn,
mach, dass wir nicht Christen
„fürs
Schaufenster“
sind, sondern solche, die
sich die Ärmel hochkrempeln, um mit deinem Sohn
Jesus sein Reich der Liebe,
der Freude und des Friedens aufzubauen.
Amen.
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Weiheakt von Papst Franziskus vor dem
Angelusgebet am 13. Oktober 2013

Selige Jungfrau Maria von
Fatima:
Stets dankbar für deine mütterliche Gegenwart vereinen
sich unsere Stimmen mit denen aller Generationen, die
dich selig preisen.
Wir feiern in dir die grossen
Werke Gottes, der nicht müde
wird, sich barmherzig der
Menschheit zuzuneigen,
die vom Bösen bedrängt und
von der Sünde verwundet ist,
um sie zu heilen und zu retten.
Nimm in mütterlicher Güte
den Weiheakt an, den wir heute voller Vertrauen vollziehen,
im Angesicht deines Bildes,
das uns so teuer ist.
Wir sind sicher, dass ein jeder
von uns in deinen Augen wertvoll ist und dass dir nichts von
dem fremd ist, was in unseren
Herzen ist.
Wir lassen uns von deinem liebevollen Blick berühren und
wir empfangen die tröstende
Zärtlichkeit deines Lächelns.
Berge unser Leben in deinen
Armen: Segne und stärke jedes Verlangen nach Gutem;

stärke und nähre den Glauben; erhalte und erleuchte
die Hoffnung, erwecke und
belebe die Liebe.
Führe uns alle auf dem Weg
der Heiligkeit. Lehre uns die
besondere Liebe für die
Kleinen und Armen, für die
Ausgeschlossenen und die
Leidenden, für die Sünder
und die im Herzen Verwirrten: Sammle alle unter deinem Schutz und vertrau sie
deinem geliebten Sohn an,
unserm Herrn Jesus.
Amen.

Die Rückkehr einer
Pistolenkugel
Von Armin Schwibach
Rom (kath.net/as). Höhepunkt des Jahres des Glaubens: der Besuch der Gottesmutter von Fatima im Vatikan. Zusammen mit am
Schluss fast 200.000 Menschen feierte Papst Franziskus die heilige Messe auf
dem Petersplatz. Bereits am
Vorabend stand der Papst
einer marianischen Gebetsvigil vor – nach einem histori-

schen Ereignis. Vor dem Mariengebet war die Madonna
von Fatima auf den Platz eingezogen und von den Gläubigen mit grosser Freude begrüsst worden. Blumen und
weisse Papierschnitzel wurden entlang ihres Wegs verstreut, des Wegs des Triumphs des sanften und mütterlichen Herzens. An einem
bestimmen Punkt hielt die
Prozession an. Stille breitete
sich aus.
Die Gottesmutter stand an
genau jener durch einen Gedenkstein gekennzeichneten
Stelle auf der rechten Seite
des Petersplatzes, an der am
13. Mai 1981 eine Kugel das
Leben und Wirken Papst Johannes Pauls II. stoppen sollte. Zerfetzte in jenem Jahr
das glühende Stück Metall
den Leib des Stellvertreters
Christi, um sich einen Weg zu
dessen Herzen zu bahnen, so
durchpflügte 32 Jahre später
dieselbe Kugel den Raum des
Platzes – diesmal jedoch eingesetzt in die Krone der Frau,
die den Sieg des unbefleckten
Herzens verheissen hat.
Dieselbe Kugel am selben
Ort, zum ersten Mal in der
Geschichte, an einem Höhepunkt des bisherigen Pontifikats des ersten Papstes „vom
Ende der Welt“, der diesen
mit einem Gebet vor der Marienikone „Salus Populi Romani“ begonnen und dann
den Patriarchen von Lissabon
gebeten hatte, sein Wirken
als Bischof von Rom und
Papst der Gottesmutter von
Fatima zu weihen. Dieselbe
Kugel, die den Tod bringen
wollte, erhöht in der Krone
der Gebärerin Gottes, deren
Hand an jenem Tag im Jahr
1981 das teuflische Zerstörungswerk stoppte.
Der Jesuitenpapst und die
Madonna, die Gottesmutter,
die Mama, die Mutter der Kirche, die Frau, „die wichtiger
ist als die Apostel“, wie Fran-
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ziskus am 28. Juli 2013 während des Rückflugs von Rio
de Janeiro bei seinem Gespräch mit den Journalisten
betonte. Unweigerlich gehen
die Gedanken an jenes
„Geheimnis von Fatima“, das
von einem „in Weiss gekleideten Bischof“ zu erzählen
weiss, ein Wort, das viele
auf die tragischen Ereignisse
im Jahr 1981 bezogen haben. Wie aber Benedikt XVI.
während seines Flugs nach
Portugal am 11. Mai 2010 zu
verstehen gab, ist die Botschaft von Fatima noch nicht
zu Ende. Es „werden über
die grosse Vision des Leidens
des Papstes hinaus, die wir
in erster Linie auf Papst Johannes Paul II. beziehen
können, Realitäten der Zukunft der Kirche aufgezeigt,
die sich nach und nach entfalten und zeigen“. Und Benedikt XVI. fuhr fort: „Daher
ist es richtig, dass man über
den in der Vision gezeigten
Moment hinaus die Notwendigkeit eines Leidens der Kirche sieht, das sich natürlich
in der Person des Papstes
widerspiegelt, aber der Papst
steht für die Kirche und daher werden Leiden der Kirche angekündigt“.
In einer von auch irrationalen und verzerrenden Begeisterungsstürmen gekennzeichneten Zeit des Papsttums mit dem dazugehörenden Chaos mögen diese
Worte „antik“ klingen. Wenn
sich nun sogar auch erklärte
Atheisten
und
bisherige
„Feinde“ der Kirche mit der
weissen Soutane schmücken
möchten – was soll dann
noch die Rede vom „Leiden
des Papstes“, vom „Leiden
der Kirche“? Oder soll vielmehr der Anschein erzeugt
werden, dass die Angriffe
gegen die Kirche von aussen
und von innen auf wundersame Weise zu einem Ende
gekommen sind?

Papst Franziskus weiss es
besser. Oft warnt er vor den
Tücken und Betrügereien des
Teufels, vom Ungeist des
Geistes der Welt, vor der Gefahr der Weltlichkeit, jener
Weltlichkeit, „die zur Eitelkeit
führt, zur Anmassung, zum
Hochmut. Und das ist ein Götze – nicht Gott. Es ist ein Götze! Und der Götzendienst ist
die
schlimmste
Sünde!“ (Assisi, 4. Oktober
2013). Für den Papst gibt es
an diesem Punkt keine
„Nuancen“: „Es gibt den
Kampf, und zwar einen
Kampf, bei dem es um die
Gesundheit geht, um die ewige Gesundheit, um das ewige
Heil von uns allen“. So kann
der Christ nicht wachsam genug sein: „Wir müssen immer
wachen, wachen gegen den
Betrug, wachen gegen die
Verführung
des
Teufels“
(Domus
Sanctae
Marthae, 11. Oktober). Denn:
„Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender
Löwe umher und sucht, wen
er verschlingen kann“ (1 Petr
5,8), wie der Papst ausdrücklich betonte, und das sind keine „Sachen von gestern“:
„Das ist das Evangelium!“
Vor
diesem
Hintergrund
drängt sich die Vision des „in
weiss gekleideten Bischofs“
förmlich auf. Zweifellos: es ist
der Papst. Aber nicht nur jene
der Vergangenheit. Es ist ein
Papst, der sich als Bischof seiner Stadt vorstellte, nackt, in
weiss gekleidet, ohne alles
Rot und Gold. Nur weiss
leuchtete er an jenem 13.
März vom Balkon der Fassade
der Petersbasilika herab.
Weiss ist die Farbe – oder die
Nicht-Farbe –, die seine Erscheinung kennzeichnet. In
strahlendem Weiss betete er
den Rosenkranz in Santa Maria Maggiore, auf dem Petersplatz. In strahlendem Weiss
kniete er zum Friedensgebet
in Anbetung vor dem Allerhei-

ligsten Sakrament.
In Weiss empfing der „in
weiss gekleidete Bischof“
genau sieben Monate nach
seiner Wahl die Gottesmutter von Fatima.
So lohnt es sich, die Worte
der Seher in Erinnerung zu
rufen: „Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, das
Gott ist: ‚etwas, das aussieht wie Personen in einem
Spiegel, wenn sie davor vorübergehen’ einen in Weiss
gekleideten Bischof ‚wir hatten die Ahnung, dass es der
Heilige Vater war’. Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen
Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein grosses
Kreuz befand aus rohen
Stämmen wie aus Korkeiche
mit Rinde.
Bevor er dort ankam, ging
der Heilige Vater durch eine
grosse Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd
mit wankendem Schritt, von
Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die
Seelen der Leichen, denen
er auf seinem Weg begegnete.
Am
Berg
angekommen,
kniete er zu Füssen des
grossen Kreuzes nieder. Da
wurde er von einer Gruppe
von Soldaten getötet, die
mit Feuerwaffen und Pfeilen
auf ihn schossen. Genauso
starben nach und nach die
Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und
Frauen
unterschiedlicher
Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des
Kreuzes waren zwei Engel,
ein jeder hatte eine Giesskanne aus Kristall in der
Hand. Darin sammelten sie
das Blut der Märtyrer auf
und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten“.
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Der Wallfahrtsort „Divino Amore“ in Rom

Das Erste Wunder
Im Frühling des Jahres 1740
begab es sich, dass ein Wanderer auf dem Weg nach Rom
in der Nähe des Turmes von
einem Rudel Hunde angegriffen wurde und Gefahr lief, von
diesen in Stücke gerissen zu
werden; der Unglückliche
wandte seinen Blick zum Himmel, sah das Bildnis der Heiligen und bat die Mutter Gottes
um Beistand; das Wunder geschah: ganz plötzlich zerstreuten sich die Hunde in alle
Richtungen und ergriffen die
Flucht über das Land. Im Anschluss an das Wunder, am 5.
September desselben Jahres,
wurde das Bildnis der Heiligen
Jungfrau aus dem Turmge-

Santa Maria del Divino Amore, Rom

jene, die im Zeitraum zwischen Ostern und Ende Oktober, regelmässig in der Nacht
von Samstag auf Sonntag, abgehalten werden; bei diesen
Nachtwanderungen wird zu
Fuss eine Strecke von etwa
15 Kilometern entlang der
"Passeggiata Archeologica",
einem Ausflugsweg auf dem
sich zahlreiche archäologische
Sehenswürdigkeiten befinden,
zurückgelegt. Am 13. Mai
1883 würdigt das Vatikanische
Kapitel das Bildnis der Heiligen
Jungfrau Maria. Am 8. Dezember 1932 wird die Wallfahrts-

kirche zur Pfarrei und Don Umberto zu ihrem ersten Pfarrer
ernannt. Am 25. März 1942
ruft Don Umberto die Kongregation der Töchter der Heiligen
Jungfrau der Göttlichen Liebe
ins Leben; zwanzig Jahre später folgt die Kongregation der
Oblatenpriester, welche sich
seitdem um die Wallfahrtskirche kümmern.
Die Rettung der Stadt Rom
Am 24. Januar des Jahres
1944, als Rom Gefahr lief, von
den Kriegsereignissen überrollt
und zerstört zu werden, wird
das Bildnis der Heiligen Jungfrau in verschiedene Kirchen
der Stadt überführt und
schliesslich auch in die Kirche
des Heiligen Ignazius; um die
Befreiung ihrer Stadt zu erwirken, legt das römische Volk
dort am 4. Juni 1944 vor dem
Bildnis der Heiligen Jungfrau
das Gelübde ab, seinen Lebenswandel zu erneuern, eine
neue Wallfahrtskirche zu errichten und zu Ehren der Mutter Gottes eine wohltätigen
Zwecken dienende Einrichtung
ins Leben zu rufen. Die Heilige
Jungfrau vollbringt das Wunder, und Rom ist gerettet. Am
11. Juni 1944 trifft Papst Pius
XII. das römische Volk zum
gemeinsamen Gebet und verleiht der Heiligen Jungfrau der
Göttlichen Liebe den Titel:

Stadt Roms".

Die historischen Begebenheiten um den Wallfahrtsort zur
Heiligen Jungfrau der Göttlichen Liebe nehmen ihren Anfang im 18. Jahrhundert, als
sich in dieser Gegend des römischen Umlandes der festungsartige Besitz der Familie
Savelli-Orsini befand, der den
Namen Castel di Leva trug. An
einem Turm dieser Burg befand sich ein Gemälde, das
die Heilige Jungfrau mit dem
Jesuskind in den Armen auf
einem Thron sitzend darstellte; über dem Haupt der Mutter Gottes schwebt die Taube
herab, Symbol für den Heiligen Geist, und damit für die
Göttliche Liebe. Diese aus der
damaligen Zeit stammende
Fresko war Gegenstand der
Anbetung zahlreicher Schafhirten aus der Umgebung.

mälde entfernt und in das nahegelegene Landgut "La Falconiana" in die kleine Kirche S.
Maria ad Magos, überführt.
Fünf Jahre später, am 19. April 1745, wurde das Gemälde
wieder an seinen angestammten Platz zurückgebracht, wo
in der Zwischenzeit eine Kirche errichtet worden war, welche später, im Jahre 1750,
von Kardinal Carlo Rezzonico,
dem späteren Papst Clemens
XIII, geweiht wurde. Damals
begannen die Wallfahrten der
Pilger aus dem Volk, Wallfahrten, die im Laufe der Zeit immer zahlreicher wurden und
auch heute noch stattfinden.
Zu den bekanntesten gehören

"Retterin der

Historische
Anmerkungen zum Wallfahrtsort.
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Anlässlich
des
FatimaGebetstages in Einsiedeln
vom 22. September 2013
stellte Georges Inglin das
neu
erstellte
FatimaBüchlein „Die Botschaft von
Fatima, aktueller denn je“
vor. Auf 124 Seiten sind alle
wesentlichen Ereignisse im
Zusammenhang mit den
1917 an die Seher Lucia,
Francisco und Jacinta ergangenen Botschaften enthalten. Es kann bei Radio Maria
in Adliswil zu einem Preis
von 8 Franken erstanden
werden. Das Büchlein ist
sehr handlich und findet in
jeder Busentaschen Platz!
Die Kollekte zugunsten ärmerer Mitgliedsländer des
Fatima-Weltapostolates
ergab den schönen Betrag
von fast 5‘000 Franken.
Herzlichen Dank allen grosszügigen Spendern während
der Hl. Messe vom Sonntag,
22. September in Einsiedeln.
Eine aufmerksame Leserin
hat uns auf einen Druckfehler in der Nummer 58 aufmerksam gemacht: Auf Seite
14 in der mittleren Spalte
beim fettgedruckten Text
wurde das Wort „fruchtbar“

mit „furchtbar“ verwechselt.
Unglaublich, welch gegensätzliche Bedeutung zwei
verkehrt gedruckte Buchsta-

ben bewirken können! Wir
bitten um Entschuldigung
und danken für jeweilige Mitteilungen bestens.
Auf Seite 14 haben wir beim
Bild auf das Banner des
Fatima-Weltapostolates von
England hingewiesen. Auch
wir sollten eigentlich unbedingt ein solches Banner haben. Kann uns jemand bei
der Beschaffung behilflich
sein? Oder gibt es gar irgendwo, vielleicht in einer
verstaubten Ecke sogar et-

was Ähnliches?
Für das Jahr 2014 planen wir
in verschiedenen Pfarreien
Fatima-Orientierungsanlässe. Wir stellen uns vor,
diese z.B. an den Herz-Mariä
-Sühnesamstagen der Monate Mai bis Oktober (oder
auch in den übrigen Monaten)
durchzuführen. Es geht uns
darum, die Botschaften von
Fatima besser bekannt zu machen und insbesondere das
Anliegen der Muttergottes mit
den fünf aufeinander folgenden ersten Samstagen des
Monats zur Sühneleistung an
ihr Unbeflecktes Herz ernst zu
nehmen. Bitte setzen Sie sich
bei Ihrem Pfarrer für einen
solchen Informationsanlass,
verbunden mit der Herz-Mariä
-Sühne-Andacht (Rosenkranz,
Beichte, Hl. Messe, Betrachtung) ein. Wir sehen Ihren
Anrufen mit Interesse entgegen (Pfr. Rellstab, Radio Maria
- (Seite 24).
Bitte in neue Agenda eintragen: Der nächste nationale
Fatima-Gebetstag findet am
Herz-Mariä-Sühnesamstag,
am 4. Oktober 2014 in der
St. Ursen-Kathedrale in Solothurn
mit
Weihbischof
Denis Theurillat statt.
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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-Maria-Sühnesamstag
(Bemerkung der Red.: Herz-Maria-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: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen.
Oberarth: In der Marienkapelle werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-MariaSühnesamstag 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-Maria-Sühnesamstag.
Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen.
Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:
An allen Herz-Maria-Sühne-Sa. in der Pfarrkirche 9 Uhr Hl. Messe, Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrachtung.
Sentikirche Luzern: an jedem Herz-Maria-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-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Eucharistische Anbetung; 10.30 Hl. Messe.
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission.

Weitere Orte der Durchführung von Herz-Maria-Sühnesamstagen oder Feier des 13. im Monat bitte
melden. Danke.
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