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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
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Leitartikel des Redaktors
Liebe Leserinnen und Leser
Wenn Sie diese neue Ausgabe des Fatima-Boten in Ihren Händen
halten, steht die Adventszeit unmittelbar bevor, und wir befinden
uns bereits wieder kurz vor dem Jahreswechsel zum neuen Jahr
2018. Höchste Zeit also, auf das 100. Jahr der Erscheinungen von
Fatima von 1917 zurückzuschauen.
Auch wenn „Fatima“ in unseren Schweizer Tages-Medien leider
kaum eine grosse Rolle spielte, ja eigentlich gar kein Thema war,
kann unser Apostolat in der Deutsch-Schweiz mit Feiern an allen
sechs Erscheinungstagen - vom 13. Mai bis 13. Oktober - an verschiedensten Orten unseres Landes das Jahr 2017 trotzdem als sehr
erfolgreich bezeichnen. Den ersten Höhepunkt und Auftakt erlebten
wir, als wir anlässlich der Feier des 13. Mai in Villmergen die Replika der Originalstatue von Fatima willkommen heissen durften.
Pfarrer Hanspeter Menz, der letztes Jahr mit seinem Vorschlag der
Gedenkfeier vom 13. Mai 2017 in seiner Kirche die Initialzündung
für alle übrigen Feiern gab, sicherte mit der Teilnahme der beispielhaft andächtig anwesenden 18 Ministranten ein würdigen Rahmen.
Die letzten zwei Feiern in Rheinau am 13. September mit dem
Nuntius unseres Landes, S.E. Erzbischof Thomas E. Gullickson,
und am 13. Oktober mit S.E. Weihbischof Marian Eleganti in
Kreuzlingen bildeten weitere Höhepunkte, wie Sie dies den eindrucksvollen Bildern der Seiten 16 bis 23 entnehmen können.
Weihbischof Eleganti erinnerte die zahlreich erschienenen Gläubigen in der Stefanskirche Emmishofen/Kreuzlingen daran, dass jeder
Einzelne aufgerufen sei, Gutes zu tun, um damit dem Gemeinwohl
der Menschheit zu dienen. Dazu gehörten auch Sühne und das Rosenkranzgebet. Er verwies dabei ausdrücklich auf das Beispiel des
dieses Jahr heilig gesprochenen Francisco, dem die Muttergottes
anlässlich der ersten Erscheinung den Himmel versprach, wenn er
von nun an oft den Rosenkranz bete. Der Weihbischof nahm auch
Bezug auf den vor der hl. Messe gezeigten Film: „Das grosse Finale Das Sonnenwunder von Fatima“. Unter Anspielung dieser Feuerscheibe Sonne, die sich im Wunder vom 13. Oktober 1917 auf die
Erde zu stürzen drohte, sagte er, Lauheit sei heute vielerorts das
grosse Problem. Wer Gott liebe, der müsse innerlich brennen, so
wie Gottes Liebe eben auch brenne. Dann dürften wir nicht wie ein
nasses Holzscheit sein, das sich, wenn man es ins Feuer lege, nicht
entzünde, sondern nur Rauch entwickle! Wir müssten selber Feuer
sein, um andere für Gott zu entzünden!
Lesen Sie auf Seite 21 was Frau Manuela Olgiati, die Berichterstatterin der Thurgauer Zeitung, zu dieser Gedenkfeier geschrieben hat
und am 16. Oktober daselbst zu lesen war!
Es ist mir ein grosses Anliegen, allen für die Verbreitung der Botschaften von Fatima Tätigen für ihre aufopfernde Arbeit zu danken.
An erster Stelle denke ich hier an unseren Geistlichen Leiter, Pfr.
Luis Varandas, der sich für das gute Gelingen aller Anlässe in der

Schweiz sehr engagiert hat. Für
das Fatima-Weltapostolat der
Deutsch-Schweiz ist es ein
Glücksfall, einen auch den Portugiesen unseres Landes bestens
bekannten Priester zu haben.
Dann danke ich aber auch Frau
Annelies Ricklin, zuständig für
die Administration und Finanzen, ihrer Schwester Frau Margrit Arni für die Mithilfe beim
Versand und weitern Tätigkeiten sowie Herrn Bruno Wittwer für seine wertvolle und
äusserst engagierte Arbeit zum
guten Gelingen aller Anlässe.
Schliesslich danke ich natürlich
auch Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser für die Treue, die Sie
dem Fatima-Weltapostolat unseres Landes bezeugen und damit beitragen, dass die so aktuellen Botschaften von Fatima
nicht in Vergessenheit geraten
und durch Ihre Gebete im Sinne dieser Botschaften viele Seelen zu retten vermögen - wie
von Papst Piux XII. in der Enzyklika Mysticy corporis erklärt:
„Es ist ein schaudererregendes
Geheimnis, dass Gott das Heil so
vieler Menschen abhängig macht
vom Gebet und von der Busse einiger weniger. Was also zählt ist
Gebet, Opfer und Busse durch die
wahre Liebe auf dem Fundament
der Wahrheit. Die gelebte Weihe
an das Herz Jesu und Unbefleckte
Herz Mariä ist die unnachgiebige
Forderung und das grosse Angebot an die Menschheit für Frieden
und Segen.“

Frohe Weihnachten, Glück und
Gottes reichen Segen für das Jahr
2018 wünscht Ihnen:
Georges Inglin, Präsident
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Pfarrer Mag. Christian Poschenrieder, hat das Wort
Den nachfolgenden
Artikel haben wir
im St. JosefNewsletter vom 14.
Oktober 2017 entdeckt. Mit der Erlaubnis von Christian Poschenrieder,
Pfarrer der Wallfahrtskirche von
Maria Laach, drucken wir seine sinnreichen Gedanken
hier ab. (Die Red.)
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn!
Wir befinden uns im Oktober und das ist der Rosenkranzmonat. Daher heute ein paar Worte über
den Rosenkranz. Heuer ist auch in Fatima ein Jubiläum. Vor 100 Jahren ist die Gottesmutter in
Fatima 1917 erschienen und dort hat die Muttergottes von den 3 Hirtenkindern den Rosenkranz
gewünscht und sagt: "Ich bin die Königin des Rosenkranzes!". Daher ist dieser 13. Oktober 1917
der absolute Höhepunkt der Geschichte des Rosenkranzes. Bei allen Erscheinungen hat die Muttergottes den Wunsch geäussert, täglich den Rosenkranz zu beten. Königin des Rosenkranzes bedeutet also die absolute Vorrangstellung dieser Gebetsweise unter allen gewiss auch empfehlenswerten Gebeten der Volksfrömmigkeit. Der Rosenkranz nimmt nach der hl. Messe und dem Brevier
den ersten Platz ein.
Man könnte jetzt noch an viele andere Ereignisse
erinnern, wo der Rosenkranz das erfolgreiche Zufluchtsmittel der Christen war.
Bei der ersten Erscheinung hat Lucia die Gottesmutter gefragt: „Warum kann dich Francisco nicht
sehen bei der Erscheinung?“ Sie bekam zur Antwort: „Er soll den Rosenkranz beten, dann wird er
mich sehen!“ Er betete sechs oder sieben Ave Maria, dann sah er plötzlich die Frau vor sich stehen.
Dies sagt sie auch uns. Habt Vertrauen! Betet den
Rosenkranz. Er kann wirkliches Grosses vollbringen. Wenn wir den Rosenkranz beten, werden
auch wir einmal die Gottesmutter sehen.
Warum die Gottesmutter den Rosenkranz
wünscht. Der Rosenkranz lehrt einen richtig beten.

Er ist eine grosse Hilfe, Jesus näher zu kommen. Das „Gegrüsset seist du Maria“ ist nur die
Begleitung, das Begleitinstrument, wie z.B. die
Gitarre. Das Wichtige und das Thema des Rosenkranzes ist das Leben Jesu, sein ganzes Leben von der Empfängnis bis zur Himmelfahrt.
Das Leben Jesu sollen wir betrachten, dann
wird auch die Liebe zu Jesus immer grösser. Je
besser man einen kennt, desto grösser und inniger ist auch die Beziehung zu ihm. Man soll sich
die Situation vorstellen usw. Der Rosenkranz ist
daher eine Art Betrachtungsmethode.
Der Rosenkranz ist ebenfalls ein wunderbares
Gebet in den Stunden der „Nacht“, der seelischen Not und Bedrängnis. In Zeiten der Gefühlsleere können wir uns an ihm anhalten, weil
er so schlicht und einfach ist. Wenn einem das
Beten besonders schwer fällt und wenn man
meint, überhaupt nicht beten zu können, und
trotzdem den Rosenkranz betet aus Liebe zur
Gottesmutter, aus Liebe zu Jesus, weil sie es
wünschen, dann ist dies ein ganz grosses, tiefes
Beten und bringt besonders viel Segen. Es ist
kein Plappergebet. Ein Plappergebet ist ein Gebet
ohne Liebe.
Wenn alles in uns dunkel ist, Gott uns jedes Gefühl nimmt, tiefste Nacht, kein Licht weit und
breit zu sehen ist, nur Finsternis und du betest
trotzdem treu das „Ave Maria“, wird Maria
dich nicht verlassen, und es ist ein grosses, wertvolles Beten, weil du ja gerne beten möchtest.
Der Wille ist da. Der Wunsch, die Sehnsucht zu
beten ist da. Du möchtest beten, dann betet Maria, deine Mutter, für dich.
Wenn ich oft nicht beten kann, keine Gedanken
habe beim Rosenkranzbeten, dann ist es gut,
wenn man sich an den Vergleich erinnert, wo
eine Mutter mit ihrem Kind betet. Das Kind versteht vielleicht nicht immer alles, was es betet.
Es kann das Gebet auch nur halb auswendig
und würde es allein nicht schaffen, aber die
Mutter betet mit und hilft, so dass es verständlich wird. So ist es auch bei uns. Die Muttergottes hilft uns bei unserem Gestammel. Sie betet
mit, sie weiss, was wir sagen wollen und doch
oft nicht können. Wenn sie mitbetet, dann versteht es der Herrgott. Das darf uns ein grosser
Trost sein. Amen.
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Schwester Lucia und ihre Sendung
von Pater Walthard Zimmer, FSSP

Pater Walthard Zimmer wurde 1988 zum Priester
geweiht und ist Gründungsmitglied der Priesterbruderschaft St. Petrus. Seit 1996 wirkt er für die
Bruderschaft in Linz (Oberösterreich) und wurde
2007 zum Rektor der dortigen Minoritenkirche
ernannt. 2014 wurde ihm vom Linzer Diöszesanbischof Ludwig Schwarz der Ehrentitel
„Geistlicher Rat“ verliehen. Die Priesterbruderschaft ist in Deutschland, Österreich und der
Schweiz an rund 70 Standorten vertreten. Zum
überregionalen Angebot der Gemeinschaft gehören
Wallfahrten, Exerzitien, Glaubensseminare sowie
Kinder– Jugend- und Familienfreizeiten. Weitere
Informationen ww.petrusbruderschaft.de
Welchen Sinn hat es eigentlich, dass Maria
drei Hirtenkindern in dem unbekannten portugiesischen Ort Fatima erscheint, ihnen ankündigt, dass – „wenn man nicht aufhört,
Gott zu beleidigen,“ – ein schlimmerer
Krieg als der bald zu Ende gehende Erste
Weltkrieg kommen werde und diese Botschaft gleichzeitig beendet mit der Aufforderung: „Davon sagt niemandem etwas!“?
Tatsächlich hat Lucia jenen Teil des Geheimnisses, der die Ankündigung des Zweiten Weltkrieges enthielt, erst am 31. August

1941 in ihrer „Dritten Erinnerung“ dem
Bischof von Leiria kundgemacht. Veröffentlicht wurde er noch später.
Schwester Lucia hat allerdings schon diesen Einwand vorhergesehen und selbst
gefragt, ob die Botschaft der Mutter Gottes nicht mehr Wirkung gehabt hätte,
wenn dieser Teil des Geheimnisses schon
früher veröffentlicht worden wäre. Ihre
Antwort: „Das wäre sicher richtig gewesen, wenn Gott mich für die Welt als
Prophetin hätte bestellen wollen. Ich
glaube aber, dass dies nicht die Absicht
Gottes war, als Er mir diese Dinge geoffenbart hat. Wenn es so gewesen wäre,
glaube ich, hätte Er mich zum Sprechen
verpflichtet, anstatt mich im Jahre 1917
zum Schweigen zu verpflichten (…) Ich
glaube darum, hochwürdigster Herr Bischof, dass Gott sich meiner nur bedienen wollte, um die Welt an die Notwendigkeit zu erinnern, die Sünde zu meiden
und den beleidigten Gott durch Gebet
und Busse zu versöhnen.“

Der erste Aspekt der Sendung Lucias war
also, die Welt daran zu erinnern, die
Sünde zu meiden und Gott durch Gebet
und Busse wieder zu versöhnen!
Der zweite Aspekt ist, dass Gott, um die
Sünder vor der Hölle zu bewahren, die
Andacht zum Unbefleckten Herzen in
der Welt begründen wollte. Maria wörtlich zu Lucia: „Wer sie [diese Andacht]
übt, dem verspreche ich das Heil, und die
Seelen werden von Gott geliebt sein wie
Blumen, die von mir hingestellt sind, um
seinen Thron zu schmücken.“ (…) „Teile
mit, dass ich verspreche, all jenen mit al-
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len Gnaden, die für das Heil dieser Seelen
notwendig sind, in der Todesstunde beizustehen, die fünf Monate lang jeweils am
ersten Samstag beichten, die heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz beten und mir während 15 Minuten durch Betrachtung der 15 Rosenkranzgeheimnisse
Gesellschaft leisten in der Absicht, mir
dadurch Sühne zu leisten.“ „Wenn man
tut, was ich euch sage, werden viele Seelen
gerettet werden, und es wird Friede sein.“
Bei der Marienerscheinung
in Fatima ging es nicht darum, ein konkretes Ereignis durch seine Vorhersage
zu verhindern. Maria
wollte in Erinnerung rufen,
dass Gott als Herr der Geschichte auch die weltlichen Ereignisse zum Segen
für die Menschen lenken
kann, wenn diese sich aufrichtig bemühen, Ihm zu
dienen, die Sünde zu meiden und Sühne zu leisten
auch für jene, die das nicht
tun.
Das gesamte Wirken Gottes an Seinem auserwählten Volk im Alten Testament verkündet Ihn als
Herrn der Geschichte. Alle Bedrängnisse, die das
Volk Gottes zu erleiden
hatte, können durch innerweltliche, politische Ursachen erklärt werden. Dennoch weiss die
Heilige Schrift um tiefere Gründe: Israel
fällt von Gott ab – Gott erweckt die Feinde
Israels, es zu bedrängen – Israel bekehrt
sich und Gott besiegt die Feinde seines Volkes um Seines Namens willen.
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Mit Kreuzesopfer und Auferstehung erweist
sich Gott als Herr der Geschichte auch über
den Tod hinaus. Trotz der Ablehnung
Christi und seiner Kreuzigung verwirklichte
Er jenen Plan, den Er seit Grundlegung der
Welt hatte: Die Schöpfung innig an sich zu
binden. An uns liegt es nun, zu vollenden,
was an den Leiden Christi noch aussteht.
Genau darin dürfen wir den bleibenden
Auftrag der Botschaft Mariens in Fatima
und der Sendung Schwester Lucias erblicken: Gottes Pläne verwirklichen sich so oder so
in der Geschichte der
Menschen. Wenn die
Menschen sündigen, verwirklichen sie sich durch
viel Leid hindurch. Wenn
die Menschen Busse tun
und sich bemühen, die
Sünde zu meiden, können
sie Gott versöhnen und er
wird den irdischen Lauf
der Dinge in Frieden zu
ihrem Heil lenken und
viele Sünder vor der Hölle bewahren.

Das grosse Strafgericht
und die Warnung
Viele (angebliche) Marienerscheinungen prophezeien ein grosses Strafgericht Gottes, einige geben
sogar konkrete Anleitungen, wie dieses zu überleben sei, wenige geben einen konkreten Zeitraum, wann das alles geschehen soll. Wenn
dann zur angegebenen Zeit nichts geschieht,
klopfen sich die Protagonisten – bildlich gesprochen – auf die Schulter und sagen: „Wir
haben es wieder weggebetet.“ Die Botschaft
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Seien es die menschenverachtenden Ideologien des 20. Jahrhunderts wie der Nationalsozialismus und der Kommunismus
oder sei es der islamistische Terror unserer Zeit:

Mariens in Fatima lehrt etwas ganz anderes.
Es geht Gott nicht darum, dass die Menschen durch das Vorherwissen bestimmter
Ereignisse diese „weg beten“ sollen oder
durch Vorsorgemassnahmen Katastrophen
überleben. Gott will vielmehr, dass wir uns
bekehren und aufhören, Ihn zu beleidigen.
So wie Christus für uns Sühne geleistet hat,
sollen auch wir durch unsere Opfer Sühne
leisten für die Sünder, um ihnen ihre Bekehrung zu erbitten.
Warum Fatima?
Die Ankündigung eines noch schlimmeren
Krieges für den Fall, dass sich die Menschen
nicht bekehren, wirft die Frage auf, was sein
wird, wenn sich die Menschen auch nach
diesem schlimmeren Krieg nicht bekehren
oder einige Zeit danach in noch nie dagewesener Weise von Gott abfallen. Der Ort
Fatima trägt den Namen einer maurischen
Prinzessin, die sich um 1158 taufen liess
und den Grafen von Ourém heiratete. Diese
Prinzessin ist wiederum benannt nach der
vierten und jüngsten Tochter Mohammeds
mit seiner ersten Frau Chadidscha. Fatima,
die Tochter Mohammeds, führt den Beinamen „Herrin der Frauen unter den Weltbewohnern“. Die Schiiten verehren Fatima als

„sündenfreie Jungfrau“ und „Vorbild für
die heutigen Mütter“. Mit der Wahl des Ortes Fatima für ihre Erscheinungen hat Maria möglicherweise auch einen Bezug zum
Islam hergestellt, der im Jahr 1917 noch
nicht deutbar war.
Wenn eine bleibende Aktualität der Botschaft von Fatima darin besteht, dass der
Friede in der Welt durch persönliche Bekehrung und Busse entsteht, dann drängt sich
die Interpretation auf, dass der islamistische Terror in der Welt und eine Europa
islamisierende Einwanderung von Flüchtlingen heilsgeschichtlich für die christlichen
Völker eine ähnliche Funktion haben könnten, wie sie zur Zeit des Alten Testaments
die Heidenvölker gegenüber dem Volk Israel hatten. Sie wurden von Gott erweckt,
wenn Israel von ihm abfiel, bis es sich bekehrte. Dann erwies sich Gott wieder als
stark vor den Heidenvölkern und als einzig
wahrer Gott.
Was wäre, wenn die oben angedeutete Interpretation die Wirklichkeit trifft? Dann
wäre der Aufruf von 1917 zu Umkehr, Busse und Gebet für den Frieden auch die Botschaft an uns heute, wie wir aus den Gefahren einer Islamisierung mit allen ihren Fol-
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Die Botschaft von Fatima, dass der Friede der Welt nur durch persönlich Bekehrung und Busse erreicht werden kann, ist
von ungebrochener Aktualität

gen wieder heraus kommen könnten.
Gleichzeitig wäre er die Botschaft an die
Muslime, auf jene zu hören, die ihr Erscheinen mit dem Namen Fatima, der
„Herrin der Frauen unter den Weltbewohnern“, verbunden hat. Die Erscheinung Mariens in Fatima wäre dann
auch ein Zeichen für
die Muslime, dass
Gott als Herr der Geschichte es nicht notwendig hat, seinen
Willen mit Feuer,
Schwert und Selbstmordattentätern
durchzusetzen, sondern mit der Auferstehung und Geistsendung seine Pläne
verwirklicht, selbst
wenn sein wahrer
„Prophet“ ans Kreuz
geschlagen wird. Fatima, die Tochter
Mohammeds, ist tot, Maria lebt und erscheint im Ort Fatima. Das soll heissen:
Nicht Mohammed ist der Prophet Gottes, auf den wir hören sollen, sondern
Jesus von Nazareth, der Sohn Mariens.
Das Vorbild der maurischen Fürstentoch-

ter Fatima, die sich taufen liess, wäre dann
das Leitbild dafür, was Gott von den Muslimen erwartet.
Auf welche Weise auch immer die Menschen für ihre Sünden leiden müssen, ob nationalsozialistische Irrlehren, kommunistische Irrlehren oder der Islam den Frieden in

der Welt bedrohen: Umkehr, Busse und die
Zuflucht zum Unbefleckten Herzen Mariens
sind der Weg, der uns durch all diese Wirrnisse zu Gott führt. Das ist die Botschaft
Fatimas, die heute so brandaktuell ist wie
vor hundert Jahren.
(Hervorhebungen durch die Redaktion)
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Der Siegeslauf der Welt-Pilger-Madonna
In Ausgabe Nr. 74 schilderten wir - in 2. Fortsetzung - aus dem 1959 erschienenen Büchlein die
unglaublichen Geschehnisse rund um die Anfänge des „Siegeslaufs Unserer Lieben Frau von
Fatima als Welt-Pilger-Madonna.“ Wir bringen
hier die 3. Fortsetzung - und sie berichtet über
die Reise durch Frankreich.

Auf die Bitte des Bischofs von Bayonne sprach
nun der Bischof von Vitoria zum versammelten
französischen Volk. Er sprach von seiner Trauer,
die „Weisse Frau“ von dannen ziehen zu sehen…, aber auch von seiner Freude, sie dem
Volk übergeben zu dürfen, das sich mit Recht
das „erstgeborene Kind der Kirche“ nennt
(Anmerkung der Red.: andere Bezeichnung für
älteste Tochter der Kirche) und er sagte, das
grösste Wunder sei es, dass Spanien, trotz der
heissen Liebe, die es für die Himmelskönigin
empfinde, diese weiterziehen lasse…!
Der französische Oberhirte ergriff daraufhin sogleich das Wort und erwiderte: „Vous entrez sur
la Terre de Notre Dame de Lourdes, d‘où monte
sans cesse vers Vous une marès de supplications
et d‘amour. Au nom de toute la France je vous
reçois chez nous, et je sens profondément cette
responsabilité. Venez, Mère, à notre secours!
Entrez! Vous êtes chez Vous. Les chemins de la
France et le coeur des Français Vous sont largement ouverts.“
Und so betrat Unsere Liebe Frau den Boden
Frankreichs, und eine unübersehbare Menge zog
hinter ihr drein, und alle sangen voll Begeisterung. „O Königin von Frankreich, bitte für uns!
O Du unsere Hoffnung, komm, rette uns!“
In der Kirche von Hendaye begannen Andachten. Die Kirche war überfüllt von Menschen.
Rechts und links des Altares prangten die Fahnen von Frankreich und Portugal. In der ersten
Bank knieten die Vertreter der Behörden, der
Konsul und der Vizekonsul von Portugal. Um
Mitternacht wurde ein feierliches Hochamt gehalten.

Und am nächsten Morgen zog die MUTTER weiter, zuerst nach HENDAY-PLAGE…
Dort begegneten wir einer Ferienkolonie von Kindern aus Paris… Und mitten auf der Strasse redeten sie P. Dumoutiez an und er sprach zu diesen
Grossstadtkindern von der Güte Unserer Lieben
Frau von Fatima und erklärte ihnen in einer ihrem
Verständnis möglichst angepassten Sprache, dass
die Mutter von Portugal nach Frankreich gekommen sei, um alle zu bitten, sie möchten doch viel
beten und sühnen und Busse tun, die einen für die
anderen, und um Bekehrung der Bösen bitten und
für den Frieden…!
Als er geendet hatte, stiegen alle diese Kinder auf
den Wagen, der die Statue trug, und ein jedes
drückte einen frommen Kuss auf das Bildnis der
lieben Mutter Gottes…
In ANGLET begegnete uns ein tief ergreifendes,
schönes Bild: Inmitten eines Wäldchens stand
eine Gruppe von etwa 30 Klosterfrauen, die still
und glücklich auf die Himmlische Pilgerin schauten… Es waren das „Bernhardinerinnen“, die ein
sehr strenges Leben der Busse und des Gebetes
führen. Sie sehen niemand mehr, noch sprechen
sie mit jemand, ausgenommen mit ihrer Oberin.
Sie arbeiten auf dem Felde, und dabei bedeckt sie
alle ein fast undurchsichtiger, dunkler Schleier, so
dass sie sich nicht einmal gegenseitig sehen können. Wahrhaftig ein aussergewöhnliches Leben
der Busse.
Durch ein einmaliges Privileg nun bekamen diese
Schwestern die Erlaubnis, beim Vorüberzug der
Mutter von Fatima ihren Schleier zu lüften. Für so
manche war es das erste Mal seit ihrem Eintritt
ins Kloster! Diesen Schwestern war von höherer
kirchlicher Seite ganz besonders das Gebet um
das Gelingen des Pilgerzuges U.L. Frau empfohlen worden.
In BAYONNE war die Kathedrale wieder von
Menschen überfüllt.
In LABENNE ereignete sich etwas überaus Ergreifendes: Beim Empfang hatte das Volk von
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sich aus begeistert ausgerufen: „C‘est la Vierge de la
Paix qui nous arrive!“
Und dann wurde die Statue zu einer Klinik gebracht.
Dort lag unter den Kranken ein junges Mädchen der
Kath. Jugendorganisation „Jocistes“ unheilbar an tuberkuloser Meningitis und Peritonitis erkrankt! Sie
konnte weder sprechen, noch sehen, noch hören…
Man hatte sie trotzdem in einen der Säle getragen,
aber einen Wandschirm vor ihr Bett gestellt, um den
anderen Kranken den aufregenden Eindruck zu ersparen. Kaum war die Statue bis vor das Bett der Kranken gekommen, entspann sich - zum sprachlosen Erstaunen aller Anwesenden - ein herrliches Zwiegespräch, tief, tief ergreifend… Das Mädchen, das seit
vier Jahren kein Wort mehr gesprochen hatte, wandte
sich der Seligsten Jungfrau zu und rief aus: „Ach,
Mama! Da bist Du ja!... Bist Du gekommen, mich zu
besuchen? Wie schön Du bist…! Ich bin glücklich!“
Keiner konnte seine Tränen zurückhalten. Und die
Kranke fuhr fort, in häufig unterbrochenen Sätzen:
„Mama, Du bist so gut… Heile alle Kranken!... Segne den Direktor und alle Krankenschwestern, die sich
so viel Mühe machen! Heile Frau X….., mach dass
ihre Kinder brav sind, wenn sie sie besuchen kommen, da sie so viel leiden muss!... Was mich betrifft,
ach Du weisst, ich kann es nicht laut sagen, was ich
möchte, aber bitte lass mich leiden für die Bekehrung
der Sünder! Bald werden wir beide zusammen arbeiten…“. Darauf sprach sie sehr andächtig ein Ave Maria. Als sie merkte, dass U.L. Frau sich wieder anschickte, den Saal zu verlassen, nahm sie alle ihre
Kräfte zusammen, richtete sich in ihrem Bett etwas
auf und wiederholte mehrmals: „Ach, Du gehst
weg?! - Mama, ich werde bald bei Dir im Himmel
sein, und wir werden zusammen arbeiten für die Bekehrung der Sünder!“…
Von Pfarrei zu Pfarrei wurde die Mutter von Fatima
nun wieder weiter getragen. Es begann die wahre
Buss-Wallfahrt. Die Pfarrer kamen ihr entgegen, begleitet von ihrer Gemeinde. Zu Anfang fehlten oft die
Männer. Aber nach und nach fanden sie sich dann
doch ein.
In jener Gegend zufällig wohnende Portugiesen kamen, sobald sie von der „Reise“ der Jungfrau vernommen hatten, oft von weit her geeilt. Da war z. B.
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ein Mann, der seit 30 Jahren nicht mehr in Portugal gewesen war. Eine gute Weile vorher hatte
dieser einmal den Pfarrer jenes Ortes, in dem er
zuerst gewohnt hatte, schwer beleidigt. Ohne
den Grund angeben zu können, überkam ihn
plötzlich ein so starkes Reuegefühl über sein
vergangenes Leben, dass er sich auf den Weg
machte, um sich mit seinem einstigen Pfarrer zu
versöhnen. Es waren 90 km Entfernung! - Beim
Ankommen erst erfuhr der Mann, dass die
„Jungfrau Pilgerin“ aus Fatima dort durchziehen
würde - und zwar schon in den nächsten zwei
Tagen! Wie verrückt vor lauter Freude erwartete
der Mann ihre Ankunft. Er empfing die hl. Sakramente der Busse und des Altares und erbat
sich die Erlaubnis, die Tragbahre mittragen zu
dürfen. Zur grösseren Busse tat er es barfüssig,
und so blieb er die ganze Zeit, während der die
MUTTER begleitete.
… Und der Pilgerzug setzte seinen Weg fort…,
und auf den Landstrassen von Frankreich war
eine ununterbrochene Predigt…, begleitet von
ausrufenden Gebeten: „Unsere Liebe Frau von
Fatima, bekehre die Welt! Unsere Liebe Frau
von Fatima, errette Frankreich!... Unsere Liebe
Frau von Fatima, schenke uns den Frieden!“
In VIEUX BOUCAUX konnte die Kirche die
Menge kaum mehr fassen, als nach der Ankunft
U.L. Frau ein feierliches Hochamt abgehalten
wurde.
Während die liebe Mutter Gottes in der Kirche
die Huldigungen jener braven Leute entgegennahm, wollten wir - ihre Gefolgschaft - nur
rasch einen kleinen Imbiss einnehmen. Wie Sie
wissen, herrschte damals in Frankreich noch immer eine arge Teuerung und sehr empfindliche
Lebensmittel-Knappheit, deshalb war unser Erstaunen riesengross, als uns plötzlich eine wunderbare und reiche Mahlzeit angeboten wurde,
von sechs Gängen und ebenso vielen Weinen
bester Jahrgänge. Als wir dem Hausherrn unser
Erstaunen darüber nicht zurückhalten konnten,
erwiderte er ganz einfach:
„Wir wollten es den Begleitern U.L. Frau an
nichts fehlen lassen; darum hat sich unsere gan-
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ze Pfarrei zusammen getan, um Ihnen etwas Gutes
anzubieten. Wenn Sie morgen hier vorüberkommen würden, fänden Sie allerdings nichts mehr
vor!“
Nächstenliebe - ohne Grenzen, welche eben alles
gibt, sogar das, woran es am meisten fehlt! Wie
soll unsere Himmelsmutter den nicht belohnen,
der IHR zuliebe die Caritas in solch hohem Masse
ausübt?!
Und die JUNGFRAU zog weiter jetzt durch die
„Landes“, die so sehr durch das verheerende Feuer
gelitten hatten, sowie durch ebenso verheerende
Heuschreckenschwärme, aber auch durch Überfälle kommunistischer Banden…
Und sie setzte ihren Weg fort bis nach
BORDEAUX.
In der Diözese LA ROCHELLE in MONTGUION
liess es sich Bischof, Msgr. Liagre, nicht nehmen,
persönlich die „Heilige Stunde“ abzuhalten und
bedauerte es lebhaft, U.L. Frau nicht durch seine
ganze Diözese begleiten zu können. Kilometer um
Kilometer ging eine Schar von Menschen mit der
Statue. Es waren viele Tausende…
Der H.H. Bischof von LOURDES hatte auch den
dringenden Wunsch geäussert, U.L. Frau von Fatima bei sich zu empfangen! Und so traf denn, nach
einem Reiseweg von 400 km die JUNGFRAUPILGERIN in Lourdes ein und wurde in der Pfarrkirche empfangen. Man hatte zwei Tage auf sie
gewartet, aber die Verspätung eines Briefes war
daran schuld gewesen, dass wir diesen Irrtum
nicht mehr hatten aufklären können.
Von dort aus wurde Statue zur Grotte getragen
und dann wurde eine Lichterprozession abgehalten, etwas für Lourdes ganz Neues, da dies dort
nicht Sitte ist.
Portugiesen, die sich eben auf der Rückreise von
Rom in Lourdes aufhielten, hatten die Freude, der
Lieben Mutter von Fatima zu begegnen und an
allen ihr zu Ehren veranstalteten Andachten teilzunehmen.
Domherr Barthas hielt eine prachtvolle Festpredigt, in der er sagte, dieser Besuch und die ganze
Pilgerschaft der L. Frau von Fatima in jener Gegen sei gewissermassen eine Begegnung zweier

Botschaften ein und derselben MUTTER des
Himmels…, aber es sei gleichzeitig ein historisch denkwürdiges Ereignis in der Geschichte
der Verehrung der GOTTESMUTTER.
Den Weg wieder zurücknehmend, besuchte U.L.
Frau SAINT MAURICE, wo die Kinder von sich
aus ihren Pfarrer baten, eine Andachtsstunde für
sie allein zu reservieren.
Anschliessend zogen wir durch eine Gegend, die
kam mehr „christlich“ genannt werden kann…
Und doch! Wieviel Schönes könnte man auch
darüber erzählen! Ein kommunistischer Bürgermeister - der darum bat, bei allen Andachten zu
Ehren der Mutter Gottes selbst den Vorsitz führen zu dürfen…!
Hier hatte die Freimaurerei sehr lang und verderblich gewirkt.. Der Pfarrer, ein eifriger, frommer Priester, versuchte schon lange, eine so gut
wie in Trümmern liegende Pfarrkirche neu aufzubauen und wünschte, gleichzeitig seinen
Schäfchen ein wenig vom wahrhaft christlichen
Leben einzuhauchen…
Als er davon Kunde erhielt, dass ein Bild U.L.
Frau von Fatima nicht weit davon vorüberziehen
würde, entschloss er sich, darum zu bitten, sie
möge auch seine arme Herde besuchen. Sollte es
nicht ein besonderes Geschenk der göttlichen
Vorsehung sein, dass er seine Hoffnung setzen
dürfte, wieder mit neuem Mute anfangen zu können? Freilich: Wie würde der Empfang der
HOHEN FRAU sich gestalten? Würde er nicht
gar zu armselig ausfallen?
Acht Uhr abends war es, als die Statue U.L. Frau
in ihrer weissen Schönheit das arme, halbzerstörte Dorf betrat. Einige Hundert Menschen erwarteten sie. Und Begleiter der JUNGFRAU hörten
den Priester die so traurigen Worte sprechen:
„Ich habe kaum einen Christen in meiner Pfarrei!“.
Meine verehrten Zuhörer! Können wir das verstehen und ermessen, besonders wir, die wir in
Ländern leben, die sich christlich nennen, was es
darum ist, sagen zu müssen, kaum ein Christ sei
in einer Pfarrei? Sicherlich nicht!
Fortsetzung in der nächsten Nummer.
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Im Jahr der 100-Jahr Feier der Erscheinungen von Fatima lohnt es sich, das Wichtigste in Kürze zusammenzufassen. Wir basieren hier auf einem Artikel von „fokusfatima.blogspot.ch“, obschon wir bezüglich Punkt 1. eine
Korrektur anbringen müssen. Hier nun der Original-Wortlaut dieser Webseite.
Während viele Fatima-Verehrer die wichtigsten Aspekte der Botschaft der Muttergottes und die verschiedenen Ereignisse, die die Erscheinungen umgeben, kennen, werden gewisse Details oder Nuancen übersehen. Wir möchten hier einige Punkte für das Studium und zum Nachdenken vorstellen, in
der Hoffnung, dass sie helfen werden, die Bedeutung der Botschaft von Fatima besser schätzen zu
können:

1. Eine 7. Erscheinung
Die Muttergottes erschien sechs Mal in Fátima von Mai bis Oktober 1917. Doch bei der ersten Erscheinung sagte sie, dass sie zur Cova da Iria, dem Ort der Erscheinung, ein siebtes Mal kommen
werde. Wörtlich sagte Unsere Liebe Frau:
„Ich bin gekommen, um euch zu bitten, sechs Monate lang jeweils am 13. zu dieser Stunde hierher zu kommen.
Später werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will. Ich werde dann noch ein siebtes Mal wiederkehren.“
Obwohl Fatima-Experten verschiedener Meinung sind, in der Interpretation dieser Aussage,
verstösst es nicht gegen den Glauben, dass ein Katholik hofft und vertraut, dass dieses Versprechen
in naher Zukunft erfüllt werden könnte. Es ist sicherlich ein glorreiches und eigenartiges Ereignis,
auf das ein treuer Katholik begierig in die Zukunft schaut, vor allem in unseren verwirrenden und
chaotischen Zeiten. Vielleicht würde die siebte Erscheinung die Zeit des Friedens einleiten, die der
hl. Ludwig Grignion von Montfort als das Reich Mariens beschrieb und die die Gottesmutter als
den Triumph ihres Unbefleckten Herzens in Fatima prophezeite. (Achtung: Diese 7. Erscheinung ist
bereits erfolgt, nämlich am 15. Juni 1921, am Vortrag der Abreise von Lucia nach Vilar bei Porto, die Redaktion).

2. Der Rosenkranz und das Fegefeuer
Bei gleicher Gelegenheit enthüllte die Gottesmutter den drei Kindern, dass Francisco viele, ja noch
viele Rosenkränze beten muss, bevor er in den Himmel kommen wird und dass eine gewisse Amelia
bis zum Ende der Welt im Fegefeuer verbleiben werde.
Hier bekräftigt Maria die heilsame Praxis, den heiligsten Rosenkranz zu beten, als Mittel zur Rettung der Seele und sie bietet es als Garantie für Franciscos sicheren Eingang in den Himmel an - sicherlich ein unschätzbarer Rat der Königin des Himmels und der Erde.
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Sie weist ebenfalls auf die Realität der Existenz des Fegefeuers hin und zitiert sogar ein auffallendes
Beispiel für eine arme, aber schon gerettete Seele, die das reinigende Feuer bis zum Ende der Welt
ertragen muss. Nach der Forschung von Pater Sebastião Martins dos Reis starb Amelia unter Umständen, die die Unehre in Angelegenheiten der Keuschheit betrifft. So schockierend wie dieser Fall,
war wohl auch für Pater Thomas McGlynn, O.P. während seines eigenen Interviews mit Sr. Lucia,
als sie daran erinnerte, dass es noch tragischer für die Seelen sei, die das Feuer der Hölle für immer
erleiden müssen, wegen einer einzigen Todsünde!

3. Der Unterschied zwischen den Erscheinungen des Engels und denen der Muttergottes.
Die körperliche, emotionale und psychologische Erfahrung der Kinder mit dem Engel von Portugal
und der Gottesmutter war verschieden. In ihren Memoiren schreibt Schwester Lucia:
„Ich weiss nicht, warum, aber die Tatsache ist, dass die Erscheinungen von Unserer Liebe Frau eine ganz andere
Wirkung auf uns hatte. Es war die gleiche innige Freude, der gleiche Frieden und das gleiche Glück. Aber anstatt
der körperlichen Müdigkeit, fühlten wir eine gewisse expansive Lebendigkeit, ein Gefühl der Freude anstatt dieser
Vernichtung in der göttlichen Gegenwart, eine gewisse kommunikative Begeisterung statt dieser Schwierigkeit zu
sprechen ...“
Ein starker Kontrast zwischen dem Engel und der Jungfrau sind ihre verschiedenen Naturen. Der
erstere ist reiner Geist, während letztere Fleisch und Geist ist, Körper und Seele. Die überlegene Natur des Engels erforderte viel Energie von den Kindern, die sie in einem Zustand der Vernichtung
versetzte.
Da die Kinder von der gleichen Natur sind wie die Gottesmutter, könnte man vermuten, dass dies
erklären könnte, warum die Kinder sich mit unserer Frau wohler fühlten. Die menschliche Natur,
die sie mit Unserer Lieben Frau teilten, fand eine angenehme und lebendige Übereinstimmung mit
ihr. Man könnte also sicher sein und auf Lucias Beobachtung und Erfahrung vertrauen, dass Maria
in Körper und Seele in den Himmel aufgenommen wurde — ein Dogma unseres Glaubens.

4. Die Wichtigkeit von Gebet, Busse, Opfer und Abtötung um die Bekehrung der Sünder zu
erreichen.
Während ihren Erscheinungen kehrt Maria immer wieder auf diese Frömmigkeitsübungen zurück.
Es ist der Kern ihrer Botschaft. Für einen Katholiken ist das verständlich, warum das so ist. Aber in
den Köpfen moderner Menschen sind die Begriffe Abtötung und Busse schon ziemlich verwässert
oder als archaisch und mittelalterlich beiseite geschoben worden.
Die Schwere der moralischen Krise, in der sich die Welt befindet, erfordert ständiges Gebet, Busse
und Opfer, was die drei Kinder, besonders Francisco und Jacinta veranlassten, sie zu einem extremen und heroischen Grad zu üben. In dem hohen Zustand ihrer Unschuld verstanden die beiden
jüngeren Kinder die Notwendigkeit dieser Übungen und boten sich bewundernswert als Sühneopfer
an. Doch der Appell Mariens an die Kinder für Gebet und Busse, richtet sich auch an den Rest der
Menschheit.
Laut Pater Fredrick William Faber D.D. in seinem Buch, „In der Heiligkeit wachsen“ ist für uns armen
Sterblichen durch Abtötung viel zu gewinnen, weil es unseren Körper zähmt und die widerspenstigen Leidenschaften unter die Kontrolle der Gnade und unseres überlegenen Willens bringt. Es erweitert die Reichweite unserer spirituellen Vision und macht unser Gewissen empfindlicher für die Unterscheidung der Feinheiten, die nicht nur die lässlichen Sünden von den Todsünden trennen, sondern auch die Feinheiten zwischen dem, was fehlerhaft und was unvollkommen ist.
Leiden wird leicht zu einer Macht in den Dingen Gottes. Denn ist es nicht wahr, dass unser Herr die
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Menschheit durch sein blutiges Opfer und unermessliches Leiden auf dem Kalvarienberg erlöst hat?
Ein Leben in Abtötung führen, ermutigt uns, im Gebet zu beharren, gibt uns Kraft, den Versuchungen zu widerstehen, entweltlicht uns und befreit unser Herz von irdischen Eitelkeiten und Anhänglichkeiten.

5. Die Verfolgungen, die die Kinder von Familie und Freunden, Volk und Medien wegen der
Erscheinungen erleiden mussten
Besonders Lucia war sehr verärgert über die Ungläubigkeit ihrer Mutter und der Verwandten, sowie
durch den Rückzug ihrer liebevollen Behandlung. Ihre Leiden waren wegen ihres zarten Alters viel
intensiver.

Francisco und Jacinta hatten es besser in ihrer Familie, denn ihre Eltern nahmen nie eine feindliche
Haltung gegenüber den Erscheinungen ein. Dennoch wurden sie nicht vom Spott und Witzeleien
der Nachbarn und vom Gelächter und höhnischen Bemerkungen von den Menschen auf der Strasse
verschont.
Die skeptischen und weltlichen Medien ihrer Zeit waren auch nicht nachsichtiger, wenn sie sie mit
Spott und Sarkasmus überwarfen. Landesweit setzten die Zeitungen eine bittere Kampagne von
Hass und Verunglimpfung in Gang, um die Erscheinungen zu diskreditieren.
Trotz all dieser Misshandlungen und der ätzenden Beleidigungen traten die Kinder mit bewundernswerter Geduld und Nächstenliebe auf, sich immer an die Aufforderung Unserer Lieben Frau erinnernd, ihre Opfer um der armen Sünder Willen darzubringen. Ein erbauliches Beispiel, das man in
den Unannehmlichkeiten nachahmen sollte, denen wir täglich ausgesetzt sind. Hier wird man an die
hl. Therese vom Kinde Jesu und ihren kleinen Opfer-Weg erinnert.

6. Änderungen an der Andacht von den fünf ersten Samstagen, um ihre Durchführung zu erleichtern
Die ursprüngliche Bitte Unserer Lieben Frau war, man solle an fünf aufeinander folgenden ersten
Samstagen des Monats Beichten, die heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz (fünf Zehner) beten, und während 15 Minuten die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten, zur Sühne für
die Sünden der Menschen gegen das Unbefleckte Herz Mariens.
In späteren privaten Visionen und Erscheinungen aber stellte Schwester Lucia unserem Herrn die
Schwierigkeiten vor, auf die die Anhänger der Andacht in der Erfüllung einiger Bedingungen stiessen. Mit liebender Herablassung und Besorgnis würdigte sich Unser Herr, die Regeln zu erleichtern,
um diese Andacht leichter durchzuführen:
1. Die Beichte könne an anderen Tagen und nicht nur am Ersten Samstag geschehen, solange man
unseren Herrn würdig empfängt und die Absicht hat, dem Unbefleckten Herzen Mariens Sühne zu
leisten.
2. Auch wenn man vergisst, in dieser Meinung zu beichten, kann man sie bei der nächsten Beichte
erwähnen, wobei man die erste Gelegenheit zur Beichte wahrnehmen sollte.
3. Schwester Lucia hat auch geklärt, dass es nicht notwendig ist, über alle Geheimnisse des Rosenkranzes an jedem ersten Samstag zu meditieren. Eines oder mehrere genügen in den 15 Minuten.
Mit diesen Erleichterungen, die von unserem Herrn selbst gewährt wurden, gibt es keinen Grund für
uns Gläubigen, an diese fromme Praxis im Geist der Sühne, um die das Unbefleckte Herz Mariens
dringend bittet, zu zögern oder sie aufzuschieben.
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7. Gründe, die Andacht der fünf ersten Samstage durchzuführen
Dies mag für einige etwas akademisch erscheinen, aber es wäre gut, hier die Gründe zu wiederholen, da sie leicht in Vergessenheit geraten können. Andachten haben festgelegte Meinungen und sie
kennen, erhöht das Verdienst und die Bedeutung ihrer Durchführung.
Die fünf ersten Samstage entsprechen den fünf Arten von Beleidigungen und Lästerungen gegen
das Unbefleckte Herz Mariens. Sie sind:
a. Blasphemien gegen die Unbefleckte Empfängnis
b. Blasphemien gegen ihre Jungfräulichkeit

c. Blasphemien gegen ihre göttliche Mutterschaft, zugleich die Weigerung, sie als die Mutter aller
Menschen anzuerkennen
d. Einflössung der Gleichgültigkeit, Verachtung und sogar Hass gegen diese Unbefleckte Mutter in
den Herzen der Kinder
e. Direkte Beleidigungen gegen ihre heiligen Bilder.

8. Ein grösseres Wunder wurde verweigert
Schwester Lucia enthüllte später in ihrem Leben, dass das Wunder der Sonne hätte grösser sein
können, wenn die Kinder nicht von Arthur Oliveira Santos entführt worden wären, dem grausamen und verhassten Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Vila Nova de Ourém. Sie hat diese bemerkenswerte Einzelheit in der Vernehmung von Pater Manuel Marques Ferreira am 21. August
1917, zwei Tage nach der Erscheinung, erstmalig preisgegeben, die sie aber in ihrem Bericht von
1941 ausgelassen hatte.
Hier ist ein passendes Beispiel für eine Übertretung, die gegen die Wünsche der Gottesmutter begangen wurde, die sie dennoch ungestraft liess. Obwohl die Kinder keine Schuld daran trugen, ist
es kläglich traurig zu bemerken, dass die Volksmengen in Fatima am Nachmittag des 13. Oktober
1917 eines weit grösseren Wunders beraubt wurden, wenn nicht die Täuschung, die Tricks und die
Bosheit der Zivilbehörden gewesen wären.

9. Ein unbekanntes Licht oder Nordlicht?
Schwester Lucia hielt das aussergewöhnliche Licht, das am Himmel Europas am 25. Januar 1938
von 20:45 bis 1:15 Uhr leuchtete, als das von der Muttergottes vorhergesagte „grosse Zeichen“, dass
ein neuer Krieg ausbrechen würde.
Astronomen und Zweifler taten es ab als ein normales Nordlicht, wenn auch seine Erscheinung
ausgesprochen einmalig war.
Sehr interessant ist, wie es das Buch Die Geheimnisse von Fatima beschreibt:
„Das Nordlicht erschien im entfernten Süden von Gallizien, Spanien, wo Schwester Lucia zur Zeit im Kloster
war, und sie, die einzige überlebende der drei Hirtenkinder von Fatima, erkannte sofort, das es das Zeichen
war, von dem die Muttergottes gesprochen hatte. Dieses aussergewöhnliche Nordlicht wurde sogar von Pius
XII. in Rom beobachtet, begleitet von einem ,knisternden‘ Geräusch, das möglicherweise auf die Entladung
atmosphärischer Energie zurückzuführen ist. Tatsächlich brach in vielen Gebieten Europas Panik aus, denn
die Bevölkerung hatte den Eindruck, ein Weltenbrand sei eingetreten und das Ende der Welt gekommen sei.“
Die New York Times vom 26. Januar 1938 berichtete folgendes:
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„London, 25. Januar 1938. Das Nordlicht, das selten in Süd- oder Westeuropa gesehen wurde, verbreitete in Teilen von Portugal und Niederösterreich heute Abend Angst und Schrecken, während
Tausende von Briten erstaunt auf die Strassen gingen. Der rötlich glühende Schein liess viele denken
die halbe Stadt stünde in Flammen. Die Feuerwehr von Windsor wurde angerufen, in der Annahme, dass Schloss von Windsor stünde in Brand. Das Nordlicht war auch deutlich in Italien, Spanien
und sogar in Gibraltar zu sehen. Die glühenden schneebedeckten Berggipfel in Österreich und der
Schweiz waren ein schöner Anblick, aber die Feuerwehr stellte überall fest, es gäbe nirgends Brände
zu löschen. Die portugiesischen Dorfbewohner stürmten vor Schreck aus ihren Häusern, weil sie
fürchteten, das Ende der Welt sei gekommen.“

10. Jacintas letzte Worte:
Gehärtet und geformt durch ausserordentliche Busse und Opfer, erwies sich die 10jährige Jacinta als
frühreif und prophetisch in ihrer Vorstellung der Dinge. Sie hatte viele private Erscheinungen und
unzählige Offenbarungen. So gross war ihre übernatürliche Erleuchtung und heilige Weisheit, dass
Mutter Godinho, die Direktorin des Lissaboner Waisenhauses, in dem Jacinta vor ihrem Tod im
Krankenhaus verweilte, sie nur in heiliger Scheu und Verwunderung fragen konnte: „Wer hat euch
alle diese Dinge gelehrt?“ Die folgenden Aussagen von Jacinta zeigen die Tiefe ihrer Seele angesichts des moralischen Verfalls, der die Welt verderben liess:
• Die Sünden, die am meisten Seelen in die Hölle führen, sind die Sünden des Fleisches.
• Um rein des Leibes zu sein, muss man die Keuschheit bewahren. Um in der Seele rein zu sein, darf man keine
Sünden begehen, nicht schauen, was man nicht sehen darf, nicht stehlen, niemals lügen, immer die Wahrheit
sagen, so schwer es auch sein mag.
• Es werden Moden erscheinen, die Unseren Herrn sehr beleidigen werden. Menschen, die Gott dienen, sollen den
Moden nicht folgen. Die Kirche hat keine Moden. Unser Herr ist immer derselbe.
• Ärzte haben nicht das Licht, die Kranken zu heilen, weil sie keine Liebe zu Gott haben.
• Priester sollten sich nur mit den Angelegenheiten der Kirche beschäftigen. Priester sollten rein, sehr rein sein.
Der Ungehorsam der Priester und Ordensleute gegenüber ihren Vorgesetzten und zum Heiligen Vater beleidigt
unseren Herrn sehr.
• Damit eine Frau religiös sei, ist es notwendig, in Seele und Leib sehr rein zu sein.
• Viele Ehen sind nicht gut; sie gefallen nicht unserem Herrn, und sie sind nicht von Gott.
• Die Beichte ist ein Sakrament der Barmherzigkeit. Deshalb muss man sich dem Beichtstuhl mit Vertrauen und
Freude nähern.
• Meine Patin, bete viel für die, die regieren! Wehe denen, die die Religion unseres Herrn verfolgen. Wenn die
Regierung die Kirche in Frieden lassen würde und dem heiligen Glauben Freiheit gäbe, würde sie von Gott gesegnet werden.
• Kriege sind nichts als Strafen für die Sünden der Welt.


Unsere Liebe Frau kann den Arm ihres geliebten Sohnes nicht mehr von der Welt zurückhalten. Es ist notwendig, Busse zu tun. Wenn die Menschen ihr Leben ändern, wird unser Herr die Welt noch verschonen;
aber wenn sie es nicht tun, wird die Züchtigung kommen.

Quellen: Fokusfatima.blogspot.ch
a. Fatima: Eine dringende Botschaft wie nie, Luiz Sérgio Solimeo
b. Fatima: Botschaft der Tragödie und der Hoffnung, Antonio A. Borelli Machado
c. In der Heiligkeit wachsen, P. William Fredrik Faber DD
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O Maria,
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Fatima-Tag 13. September

ohne Sünde

O Himmlische
Königin,

empfangen,

schliesse mich

bitte für

in Dein Herz

uns, die wir

ein und führe

zu Dir unse-

mich zum

re Zuflucht

Heiland.

nehmen.

Persönlicher Weiheakt an das Unbefleckte Herz Marias
Heiligste Jungfrau Maria, Muttergottes und meine Mutter: Deinem Unbefleckten Herzen weihe ich mich mit allem was ich
bin und habe. Nimm mich unter Deinen mütterlichen Schutz.
Bewahre mich vor allen Gefahren. Hilf mir, die Versuchungen
zu überwinden, die mich zum Bösen verleiten, damit ich die
Reinheit meines Leibes und meiner Seele bewahre. Dein Unbeflecktes Herz sei meine Zuflucht und der Weg, der mich zu
Gott führt. Erwirke mir die Gnade, aus Liebe zu Jesus oft zu
beten und zu opfern für die Bekehrung der Sünder und zur
Wiedergutmachung der Sünden, die gegen Dein Unbeflecktes
Herz begangen werden. In Vereinigung mit Dir und dem Herzen Deines göttlichen Sohnes möchte ich in vollkommener
Hingabe an die Heiligste Dreifaltigkeit leben, an die ich glaube, die ich anbete, auf die ich hoffe und die ich liebe. Amen.

Maria spricht:
«Ich verspreche allen, die
den Rosenkranz andächtig beten,
meinen besonderen Schutz
und die grössten Gnaden.»
Diese Seite wurde durch Michèle Frei, der Enkelin von Georges und Annemarie Inglin [im Bild steht sie neben dem Nuntius] gestaltet, nicht
ahnend, dass diese im Fatima-Boten, dessen Abonnentin sie ist, Eingang finden würde...
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S.E. Erzbischof Thomas E. Gullickson bei seiner eindrücklichen Predigt. Auf S. 16 Pfr. Luis Varandas und neben dem Nuntius Pfr. Rolf M. Reichle, Rheinau
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Rheinau: Fatima-Feier vom 13. September 2017 mit
S.E. Erzbischof Thomas E. Gullickson, Nuntius in der Schweiz

Gelobt sei Jesus Christus!
„Ihr seid mit Christus auferweckt; darum strebt
nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur
Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das
Himmlische und nicht auf das Irdische! Denn ihr
seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott.“
Die Lesungen des heutigen Tages passen
sehr gut zu unserer Feier des 13. Septembers im Jubiläumsjahr „100 Jahre Erscheinungen in Fatima“. Das Eingreifen der Mutter Gottes in die Geschichte im Jahre 1917
geschah durch drei kleine Hirtenkinder und
diente unter anderem dazu, der unter der
Zerstörung und der Sünde des ersten Weltkrieges leidenden Welt neue Hoffnung zu
geben. Die Immakulata forderte und ermutigte die drei kleinen Zeugen zu einem tiefe-

erlangen wir durch ein der Busse geweihtes
Leben. Im heutigen Evangelium sehen wir
in den Seligpreisungen ein wunderbares
und eindrückliches Bild eines solchen Lebens. Ich möchte dabei unseren Blick, mit
Respekt vor den irdischen Dingen, vor allem auf die Armut lenken und auf den
Hunger und das Verlangen nach den
Himmlischen Gütern.
Ich möchte den Beitrag von Fatima zu diesem Weg zusammenfassen mit den Worten
der Mutter Gottes:
“Opfert euch auf für die Sünder und sagt
oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt:
O Jesus, das tue ich aus Liebe zu Dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das Unbefleckte Herz Mariens.“ (Fatima, am 13. Juli 1917)
Ich habe diese Worte gefunden auf dem
Umschlag einer kleinen Broschüre, welche mir von der Legio Mariens – Schweiz
anlässlich des Hundert-Jahr Jubiläums
der Erscheinungen der Mutter Gottes in
Fatima geschenkt wurde. Ebenfalls in diesem Heftchen ist die Botschaft von Fatima in einer kurzen Zusammenfassung
dargelegt. Die Anliegen der Muttergottes,
die sie vor 100 Jahren über die drei Seherkinder mitteilen wollte und wozu man
sich, dank Fatima auch heute noch verpflichten kann und sollte, werden in einer
einfachen Liste dargestellt:
Die entschlossene Umkehr;

Segnung der im Jahr 2017 erworbenen Fatima-Statue - eine Replika der
Originalstatue der Erscheinungskapelle in Fatima

ren Bewusstsein der Würde der auf Christus
getauften Menschen. Die Welt, die auf den
Untergang zusteuerte und fern von Gott
war, eine Welt, die zu viel wollte und daher
alles verlor, diese Welt bedurfte der Wiederentdeckung des in Christus geschenkten
Reichtums. Diesen Reichtum entdecken und



die treue Erfüllung der Gebote Gottes
und der persönlichen Standespflichten;



der regelmässige Empfang der Sakramente;



das standesgemässe Apostolat, besonders das stellvertretende Beten und
Opfern;
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die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens (und hauptsächlich das
auf vier Wegen)
1. durch die persönliche Weihe an Maria
2. durch das meditative Gebet, vor allem
des Rosenkranzgebetes und der
Sühnegebete
3. durch die Praxis der Herz-Mariä
Sühnesamstage
4. durch das Tragen des Braunen Skapuliers.

In meinem Sommerurlaub habe ich mich
neu mit dem Braunen Skapulier befasst und
ich muss sagen, dass es wirklich ein für unsere Tage geeignetes Mittel ist. Ich kann
Ihnen dafür 3 Gründe nennen:
1.

2.

3.

Das Tragen des Braunen Skapuliers ist
ein einfacher Akt des Gehorsams. So
wie der Prophet Elischa vom grossen
syrischen Feldherrn Naaman nur verlangt hat, dass er sich im Fluss wasche,
um von der damals unheilbaren
Krankheit der Lepra geheilt zu werden, so könnte auch heute die Aufforderung zum Tragen des Skapuliers verstanden werden als Aufforderung zu
einem einfachen Akt des Gehorsams
zu unserem Heil.
Das Skapulier wird in der karmelitanischen Frömmigkeitsliteratur beschrieben als ein von der Mutter Gottes überreichtes Livree, d.h. eine die Zugehörigkeit zur Herrin ausdrückende Amtskleidung eines Edelmannes. Das Skapulier ist also ein durchaus romantisches Zeichen. Wie der mittelalterliche
Edelmann in der Schlacht die Farben
seiner Herrin trug, so trägt der Christ
im Kampf gegen das Böse das Skapulier, welches seine Zugehörigkeit zur
Mutter Gottes zum Ausdruck bringt.
Dieses kleine Stück Wolle in brauner
Farbe erinnert an das Bussgewand und
weist so auf die sich selber freiwillig
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auferlegte Busse als einzigen wahren
und wirklichen Zufluchtsort gegen die
Nachstellungen des Teufels.
Vielleicht fragen Sie sich, warum ich nun
gerade für dieses kleine Stück Stoff Werbung
mache? Es ist ganz einfach deshalb, weil ich
auch heute die Notwendigkeit sehe, etwas
Konkretes zu haben, um die Ketten des Bösen zu durchbrechen in einer Welt, die von
den Armen des Bösen umschlungen ist.
Den Gehorsam gegenüber den 10 Geboten
und den Geboten der Kirche kann man immer tun. Aber es scheint so, dass wir heute
damit wenig Erfolg haben. Es scheint mir
besonders aktuell und sinnvoll zu sein, die
im Herzen jungen und romantischen Menschen zu ermutigen, im Kampf gegen Satan
die Farben der einzigen und wahren Edeldame zu tragen, die Farben der Jungfrau Maria. Wenn es den eifrigen Katholiken der
Vergangenheit nicht möglich war, in einen
Orden einzutreten und ein gottgeweihtes Leben zu führen, so trugen sie ein Büsserhemd
und bemühten sich darum, die ihrem Lebensstand angemessenen Bussübungen und
geistlichen Verpflichtungen zu erfüllen, besonders das stellvertretende Beten und Opfern. Das Tragen des Skapuliers verlangt
keine grosse Bussübungen und fast nur eine
symbolische Anstrengung – aber es ist doch
eine reale und konkrete Tat.
Wir feiern 100 Jahre Fatima. Aber im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit,
unser Leben wieder neu nach den Seligpreisungen auszurichten, möchte ich auch einige Wehe-Rufe in Erinnerung rufen, welche
der Herr im Lukasevangelium ausspricht:
«Aber weh euch, die ihr reich seid; denn ihr habt
keinen Trost mehr zu erwarten. Weh euch, die ihr
jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern. Weh
euch, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet klagen
und weinen. Weh euch, wenn euch alle Menschen
loben; denn ebenso haben es ihre Väter mit den
falschen Propheten gemacht.»
Das Braune Skapulier könnte das Hilfsmittel
sein, was uns alle wieder zum Knien bringt.
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Es könnte das Hilfsmittel sein, das unsere
Herzen dem Bösen entreisst und sie auf
das Gute hin ausrichtet.

«Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird,
dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden
in Herrlichkeit.» Gelobt sei Jesus Christus!

Als ich in diesen Sommerferien zu Hause
in den Vereinigten Staaten war, hatte ich
eine interessante Begegnung. Ich war gerade in einem Gespräch mit einem Geschäftsmann, der sich über die Unbeständigkeit und Unzuverlässigkeit der heutigen
Jugend, der sogenannten „Millenials“, beklagte. Da kam gerade ein solcher junger
Mann auf mich zu und wollte mich kennenlernen. Sofort erzählte er mir, was sein
Onkel von mir gesagt hat und wie er begeistert sei von diesem Onkel und wie er
diesen freiwillig begleite zur täglichen
Messe und auch gelegentlich zur Beichte.
Dabei kritisierte er auch seine Eltern, die
viel zu streng gewesen seien. Da ich aber
seine Familie kannte, besonders seine
Grosseltern, wusste ich, dass diese nie Rigoristen waren, sondern einfach nur normale Katholiken. Dieser „Millenial“ hat
in seinem Onkel denselben Eifer gefunden,
den auch seine Eltern hatten. Den gleichen Impuls, sich den Sakramenten zu nähern, den er bei seinen Eltern noch zurückgewiesen hat, hat er nun bei seinem
Onkel angenommen.

Nachträgliche WICHTIGE Anmerkungen
des Nuntius:

Mit viel Weisheit und Liebe weiss die
Mutter Gottes ihre Kinder an sich zu ziehen. Sie nutzt dazu Mittel wie den Rosenkranz und das Skapulier. Mir scheint das
ganz gute Mittel zu sein, um andere vom
Rand des Abgrundes zurückzuziehen.
Fatima kann erschreckend sein, aber mit
einer kleinen Ermutigung zum Gehorsam
und nicht ohne ein klein wenig Romantik
können wir unsere Welt zur Umkehr bewegen. Durch einen gewissen Verzicht
kann unsere Welt wieder auf den Weg der
Freude und des Glücks des ewigen Lebens
gelangen, so wie es unsere Berufung ist, so
wie es Gott will und wie er es uns durch
die Mutter Gottes in Fatima lehrt.

Ich habe verschiedene Auffassungen bezüglich
dem Stofftuch-Skapulier gelesen und stimme
mit der Meinung von Fr. Richard Heilman
überein, der sich über die Skapulier-Medaille
wie folgt äussert:

“KATH. (IDENTIFIZIERUNGS) MERKMAL ODER –KENNZEICHEN)“
Ein Kennzeichen (es könnte im Zusammenhang mit dem Skapulier auch „Markenzeichen“ genannt werden)” ist ein informeller
Begriff zur Identifikation von Militärpersonen.
Sie werden vor allem zur Identifikation von
verwundeten oder toten Soldaten verwendet.
Dieses Kennzeichen entspricht gewissermassen
auch unserem braunen Skapulier-Stofftuch, das
dem hl. Simon Stock im Jahr 1251 offenbart
wurde. Unsere Frau vom Berge Karmel sagte:
„Mein Sohn, empfange dieses Skapulier deines Ordens; es ist das Zeichen der besonderen Vergünstigungen, die ich für dich und die Kinder des Karmel
erlangt habe. Wer in diesem Gnadenkleide stirbt,
wird vor dem ewigen Feuer bewahrt bleiben. Es ist
ein Zeichen des Heiles, ein Schutzkleid in Gefahren,
das Unterpfand eines besonderen Friedens und besonderen Schutzes.“

1910 führte der hl. Papst Pius X. eine Skapulier
-Medaille ein, die in den meisten Fällen für jede der verschiedenen Skapuliere Ersatz sind.
Eine gültige Auflegung des braunen Skapuliers ist jedoch vor dem Ersatz durch die Medaille nötig. Die Bedingung für den Ersatz
durch die Medaille: Sie muss ein Bild Unseres
Erlösers Jesus Christus mit Seinem heiligsten
Herzen zeigen und die Rückseite muss das Bild
der allerseligsten Jungfrau Maria aufweisen.
Gemäss Fr. John Hardon’s Katholischem Dictionnaire kann die Medaille aus jeglichen
Gründen, sogar aus Bequemlichkeit, getragen
werden und weist die gleichen Segnungen auf,
die mit dem Stoff-Skapulier verbunden sind.
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13. Oktober 2017 in Kreuzlingen
So berichtete die Thurgauer Zeitung am
16. Oktober 2017:
KREUZLINGEN - Die katholischen Pfarreien St. Stefan, St. Ulrich und die portugiesische Glaubensgemeinschaft zelebrierten gemeinsam die Fatima-Gedenkfeier.
Auch eine Delegation der Schweizergarde war mit dabei.
Es war ein Erlebnis der besonderen Art, in festlicher Stimmung, in der voll besetzten Kirche St. Stefan am Freitagabend. Menschen rückten während einigen Stunden näher
zusammen, darunter zahlreiche Portugiesen und Schweizer
Gläubige. Das Fatima-Apostolat Schweiz hatte zu einer
Gedenkfeier zum 100. Jahrestag eingeladen. Am Freitag
war es genau 100 Jahre her, dass Maria zum sechsten und
letzten Mal im portugiesischen Ort Fatima drei Hirtenkindern erschien. Am gleichen Tag geschah dort auch das
angekündigte Sonnenwunder, das von 70000 Menschen
gesehen wurde. Noch vor dem Gottesdienst sahen sich die
Besucher den Film «Das grosse Finale – Das Sonnenwunder von Fatima», über den heroischen Lebenslauf der drei

Seherkinder Lucia, Jacinta und Francisco an.
Verschiedene Redner in Portugiesisch und Deutsch traten
während der Feier ans Mikrofon. Anschliessend zelebrierte
Weihbischof Marian Eleganti die heilige Messe in Deutsch
und Italienisch zusammen mit den Priestern Josef Gander,
Heinz-Joachim Schlich, Alois Jehle, Pater Jan Walentek, Padre Marek, Celso Martinhuk und dem Geistlichen Leiter, Luis
Varandas. Auch eine Delegation der Schweizergarde war im
Chor der Kirche präsent. Zur Lichterprozession, wie man sie
aus Lourdes oder Fatima kennt, deckten sich einige hundert
Gläubige mit Kerzen ein. Betend mit dem Rosenkranz marschierten sie durch die Strassen von Kreuzlingen. Zurück in
der Kirche, wurde der Abschluss der Weihe mit dem FatimaLied gekrönt. Einer der Höhepunkte an der Feier war die Aussetzung des allerheiligsten Altarsakramentes.
Viele Menschen in der Kirche winkten mit Taschentüchern der
Gottesmutter zu, vier starke Männer trugen die mit weissen
und gelben Lilien geschmückte Trage aus der Kirche. Der
portugiesische Kirchenchor umrahmte diese heilige Messe
wunderbar. Nach dem Weihegebet und dem eucharistischen
Segen waren alle zum Apéro ins Stefanshaus eingeladen.
Grosses Interesse am neu produzierten Film: Das grosse
Finale - Das Sonnenwunder von Fatima. DVDs sind
lieferbar (CHF 15).
Feierlicher Einzug in die voll besetzte Kirche St. Stefan
in Kreuzlingen.
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Weihbischof Eleganti und
sieben Priester.
Stramme Schweizer Gardisten beim Einzug

Wunderschöne Lilien
schmücken
die Fatima-Statue!

Eucharistischer
Segen durch
Weihbischof
Marian Eleganti
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Volle Aufmerksamkeit!

Weihbischof Marian Eleganti bei seiner
Predigt auf deutsch und italienisch

Ein langer Prozessionszug durch Kreuzlingen mit
Rosenkranzgebeten auf deutsch und portugiesisch

Die drei
Hirtenkinder
durften
bei dieser Feier
nicht
fehlen!
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Regelmässige Herz-Mariä-Sühnesamstage
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 SG,
erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag).
In
der Pfarrei
Bruder
Klaus, 9452 Hinterforst,
In derseit
Pfarrei
Klaus, der
9452
Hinterforst,
findet
JahrenBruder
die Verehrung
Muttergottes
vonSG,
Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
findet seit Jahren die
Verehrung
der Muttergottes
vonanschliessend
Fatima statt. Segen
Jeweilsmit
amdem
13. der
Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
Rosenkranzgebet,
15 Uhr
Hl. Messe
mit Predigt und
Allerheiligsten.
Rosenkranzgebet,
Hl. Messe
Predigt
anschliessend
Segen mit dem
Allerheiligsten.
Andeer:
Von Mai15
bisUhr
Oktober
am 2.mit
Sonntag
desund
Monats:
13.30 Rosenkranz,
Eucharistische
Anbetung, Beichtgelegenheit, ca.
Andeer:
Mai
Oktober am 2. Sonntag des Monats:
14.45
Hl. Von
Messe
mitbis
Predigt
13.30
Rosenkranz,
Eucharistische
Anbetung,
Beichtgelegenheit,
ca.drei
14.45
Hl. Messe mit Predigt.
D
ietikon
: Immer am
13. des Monats:
Fatima-Gebet
bestehend aus
Rosenkränzen
Dietikon::Immer
13. des Monats:
Fatima-Gebet
bestehend
aus drei
Rosenkränzen.
Oberarth
In der am
Marienkapelle
werden
bereits seit
Jahrzehnten
jeden
Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-MariaOberarth: In und
der die
Marienkapelle
werden bereitsbegangen.
seit Jahrzehnten
jeden Monat derfinden
Herz-Jesu-Freitag,
der Herz-MariaSühnesamstag
Fatima-Monats-Dreizehnten
Die Gottesdienstzeiten
sich bei www.marienkapelle.ch
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-Maria-Sühnesamstag. Programm erfahrbar bei
St. Pelagiberg
Kirche
Mariä Geburt:
An jedem Herz-Jesu-Freitag
Programm erfahrbar
bei
Tel.
071 430 02:60
(Sühnenacht
Herz-Mariä-Sühnesamstag
ab 20.15 und
Uhr,Herz-Maria-Sühnesamstag.
Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse
…)
Tel. 071 430
02 60 (Sühnenacht
Herz-Mariä-Sühnesamstag
Gossau:
Immaculata
Kapelle: nach
Programm erkundigen ab 20.15 Uhr, Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse …)
Riemenstalden
mit Pfr.
Matthias
Rey:
Gossau: Immaculata
Kapelle:
nach Programm
erkundigen.
An
allen
Herz-Maria-Sühne-Samstagen
(ausser Januar und August) in der Pfarrkirche: 08.30 - 08.50 Beichte; 9 Uhr Hl. MesRiemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:
se
Predigt,
anschliessend Aussetzung,
Rosenkranz
und 1/4
stille Betrachtung
Anmit
allen
Herz-Maria-Sühne-Samstagen
(ausser
im Oktober)
inStd.
der Pfarrkirche:
08.30 - 08.50 Beichte; 9 Uhr Hl. Messe,
Sentikirche
an jedem
Herz-Maria-Sühnesamstag
(immer
amKarsamstag
ersten Samstag,
unabhängig
vom Herz-Jesu-Freitag):
anschliessendLuzern
Rosenkranz
und 1/4
Std. stille Betrachtung. 11.4.
(weil
am 4.4.);
1.8. Aushilfe
- nur Hl. Messe.
13.40
Rosenkranz
und
15
Minuten
stille
Betrachtung;
14.30
Hl.
Messe
im
a.o.
Ritus,
anschliessend
Weiheandacht;
Schluss ca.
Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom
Herz-Jesu-Freitag):
16.00
13.50 (www.sentikirche.ch)
Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45 (www.sentikirche.ch)
Balzers
alzers:: An
An jedem
jedem 13.
13. des
des Monats:
Monats: Fatima-Nachmittag
Fatima-Nachmittag mit
mit Kaplan
Kaplan Zinsli
Zinsli.
Basilika Birnau /Bodensee:
J
eden
13.
des
Monats
Fatima-Wallfahrt.
Bodensee: J eden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18
18 Uhr
Uhr Eucharistische
Eucharistische stille
stille Anbetung,
Anbetung, ca.
ca. 19
19 Uhr
Uhr
Rosenkranz,
19.45
Uhr
Hl.
Messe
mit
Predigt
und
anschliessender
Marienweihe;
Beichtgelegenheit
19-21
Uhr.
Mai-Oktober
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober
bei
bei gutem
gutem Wetter
Wetter Lichterprozession
Lichterprozession.
St. Peter & Paul Villmergen: An
Messe; anschliessend
An jedem
jedem Herz-Maria-Sühnesamstag:
Herz-Maria-Sühnesamstag: 99 Uhr
Uhr Hl.
Eucharistische
Anbetung; eucharistische
10.30 Hl. MesseAnbe.
tung
mit Stille,
Rosenkranz
und Sühnegebet
bis 11
Uhr
Am
Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission.
Herz-Jesu
Kirche,
Aemtlerstrasse
41, Zürich:
Am Herz-Maria-Sühne-Samstag
um 15
Uhr: polnische
kath. Mission.
Herz-Jesu
Kirche,
3, Zürich:
8134 Adliswil
08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz,
Betrachtung,
Hl. Messe
Radiostudio
RadioAemtlerstrasse
Maria, Soodring41,
Soodring
3,
8134
Adliswil
08.30
10.15
Uhr
Rosenkranz,
Betrachtung,
Hl.
Messe
Radiostudio
Radio
Maria,
Kapuzinerkloster Zug 1. Samstag:17.30 - ca. 22 Uhr, Anbetung, Rk, Beichte und Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus
Kapuzinerkloster
Zug
1. Samstag:1Domat
7.30 - ca.
22 8.30
Uhr, Uhr
Anbetung,
Rk, Beichte
und Hl.
ausserordentlichen
Ritus
Kath. Kirche Mariä
Himmelfahrt
Ems
Hl. Messe,
Aussetzung,
Rk Messe
(immerim
nach
Herz-Jesu-Freitag*)
Kath. Kirche
Kirche St.
Mariä
Himmelfahrt
Domat
EmsDaten
8.30 Uhr
Messe,
Aussetzung,
Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*)
Ulrich
in Kreuzlingen
Genaue
(ab Hl.
J anuar
2016)
dor t erfragen
Kath. Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen 8 Uhr Rosenkr anz/Beichte; 9 Uhr hl. Messe
*Bitte Kirche
beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag gefeiert, unabhängig vom HerzKath.
St. Antonius
in Herz-Maria-Sühnesamstage
Rothenthurm 08.30 Uhr Aussetzung
und13.
Beichte
,08.45
Rosenkr
Jesu-Freitag.
Weitere
Orte mit
oder Feier des
im Monat
bitte
melden.anz, 09.30Uhr Euchar istischer Segen, Hl. Messe am Marienaltar
Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano Or e 09.30 Santo r osar io, or e 10.00 Santa Messa
Bitte beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag gefeiert, unabhängig
vom Herz-Jesu-Freitag.
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