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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
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Leitartikel des Geistlichen Leiters
Liebe Leserinnen und Leser
Die Sommerpause ist bereits schon wieder vorbei. Auch dieses Jahr hatte ich die Gelegenheit
nach Portugal zu reisen, um einige Tage Erholung zu geniessen und auch in Fátima zu verweilen. Dieses Jahr durfte ich dort das JugendFestival von TwoHearts und Jugend 2000 mit
begleiten. Letztes Jahr, wir haben kurz darüber
berichtet, fand das Festival zum ersten Mal statt.

Für die Gabe von Fatima Dank sagen

Die Veranstalter entschieden sich, es dieses Jahr
zu wiederholen und baten um etwas Unterstützung auch meinerseits. Diesmal fand es nicht
mehr unter dem Motto des Jubiläumsjahres statt,
sondern unter dem neuen Motto des Wallfahrtsortes. Die Pilgerleitung des Heiligtums von Fátima stellt die Jahre nach dem Jubiläum unter das
Zeichen der Dankbarkeit. Dankbarkeit für das

grosse Geschenk der Erscheinungen und für die
Botschaft von Fátima, die auch für uns sehr
aktuell ist. Dankbarkeit auch für die grossen
Gaben, die im Plakat zum Ausdruck kommen:
Liebe, Hoffnung und Frieden. Gaben des Glaubens, die in Fátima erneuert wurden und immer
wieder erneuert werden. Es ist eine Einladung
an uns, diese Gaben anzunehmen und in unserem Leben fruchtbar zu machen, sie zu vervielfältigen und weiter zu schenken.
Pfr. Luis Varandas

Bild ist die Titelseite des Büchleins „Seine Mutter, Meine Mutter“ von A.M. Weigl
Gemälde von Kunstmaler Erwin Schöppl, Regensburg
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Seite des Redaktors
Liebe Leserinnen und Leser
Jedes Mal, wenn ich mich an die Vorbereitung
des Fatima-Boten mache (diesmal sind es anstatt
20 gleich 24 Seiten!), wird mir - und vermutlich
beim Lesen desselben auch Ihnen - bewusst, wie
schnell drei Monate ins Land ziehen - und was
alles in dieser Zeit geschehen ist. Aus meiner
Sicht, was „Fatima“ betrifft: Zum ersten Mal in
der Geschichte wurde ein amtierender Bischof
von Leiria-Fatima, nämlich Bischof Antonio Marto, in den Kardinalsstand erhoben - ein sehr
schönes Zeichen der Wertschätzung für diesen
wunderbaren Wallfahrtsort!
Zur „Geschichte“ gehört auch bereits wieder unser Fatima-Gebetstag vom 19. August in Rheinau
mit unserem Nuntius, Erzbischof Thomas A. Gullickson. Zusammen mit der Gemeinde feierten
wir das Patroziniumsfest der Klosterkirche
„Mariä Aufnahme in den Himmel“. Wir danken
an dieser Stelle Pfarrer Rolf Maria Reichle sehr
herzlich für die uns gewährte Gastfreundschaft.
Wie in der Ausgabe Nr. 77 berichtet, fand in der
letzten Juni-Woche in Fatima - im Haus Domus
Pacis - ein Seminar statt, in dem es um die Vertiefung des Wissens über die Erscheinungen von
1917 in Fatima, 1925 in Pontevedra und 1929 in
Tuy ging. 160 Teilnehmer aus 30 Ländern nahmen die Gelegenheit wahr, tiefer in diese Geheimnisse einzudringen. Durchgeführte Befragungen im Anschluss an dieses Seminar zeigten
durchwegs sehr positive Rückmeldungen. Die
Vorträge wurden hauptsächlich in englischer und
spanischer Sprache geführt, mit gleichzeitiger
gegenseitiger Simultanübersetzung. Am ersten
Tag machte auch der neu ernannte Kardinal Antonio Marto seine Aufwartung. Weitere Gäste
waren u.a. auch der in Nr. 76 erwähnte José Raul
Moreno Gafaro aus Kolumbien mit seinem Projekt, Kleinstatuen aus Harz in jedem Land herzu-

stellen und an möglichst viele Familien - gratis
abzugeben (siehe Nr. 76, Seite 19).
Weiter stellte der Produzent Andrés Garrigó
aus Spanien den neuen Film „Das letzte Geheimnis von Fatima“ vor. Dieser Film wurde
nun zwischenzeitlich deutsch eingesprochen,
und er wird in naher Zukunft zuerst in
Deutschland aufgeführt (sehr spannende 1 1/2
Stunden!). Der Film begeisterte und berührte
alle Teilnehmer sehr. Viele weitere hoch interessante Referate wurden geboten (z.B. auch
durch Sr. Angela Coelho, die für die Seligsprechung von Schwester Lucia arbeitet).
Auf den nachfolgenden neun Seiten habe ich
für Sie den sehr schönen Vortrag von Dr. Wincenty Łaszewski aus Polen von englisch ins
Deutsche übertragen. Es ist wirklich erstaunlich, wie immer wieder neue wichtige Gesichtspunkte der Erscheinungen präsentiert
werden. Hier geht es vor allem um die Bedeutung der gleichzeitigen Anwesenheit des Kindes Jesus bei den Erscheinungen in Pontevedra. Die Angaben über den Referenten können Sie am Ende des Referats entnehmen.
Ein äusserst interessanter Artikel erwartet Sie
auch auf den Seiten 18 bis 21 über die Wunder
von Reliquien - hier insbesondere der äusserst
spannende Bericht von Prof. Dr. William A.
Thomas, der den Bericht unter dem Pseudonym „Professor“ schreibt. Es geht um die Reliquiare des hl. Papstes Johannes Paul II.
Schliesslich beenden wir in dieser Ausgabe die
wunderschöne Berichterstattung über den
„Siegeslauf der Welt-Pilger-Madonna“ in den
Jahren 1947/1948 durch Portugal, Spanien,
Frankreich und Luxemburg. Aus heutiger
Sicht eine fast unglaubliche Geschichte!

Georges Inglin
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DIE WUNDER DES KINDES JESUS IN PONTEVEDRA
Von Dr. Wincenty Łaszewski Polen (Vorstellung des Autors am Ende),
Original englisch, übersetzt von G. Inglin
Die Wunder des Kindes Jesus. Ein solches Thema sollte einer Art von Meditation dienen…
Pontevedra im Herzen betrachtend. Ich denke, dies wäre für uns - als Diener Mariens - eine
passende Methode, uns während dieses Seminars zu befähigen, ihren Aufruf des Jahres 1925 zu
verstehen. Ich meine, wir sollten alle Wunder Gottes (magnalia Dei) bekannt machen: Den
Aufruf von Pontevedra, die Botschaft von Fatima, den Ruf von Tuy, alles von Herz zu Herz. „Cor
ad cor loquitur” –“Das Herz spricht zum Herzen”, wie es der selige Kardinal Henry Newman,
ein grosser Intellektueller sagte … Wer, wenn nicht wir, sind dazu aufgerufen, die Rolle des Herzens in unserem Leben und in unserer Aufgabe zu begreifen, unser Fatima-Engagement in der
Christenheit als Ganzes?

Wir erinnern uns: In Fatima sprach Unsere Frau immer über ihr Unbeflecktes Herz. So öffne
ich auch mein Herz, und ich lade euch ein, das Gleiche zu tun. Wir sind eine Familie. Als WAFFamilie haben wir eine Mission, eine Mission des Herzens. Wir müssen zusammenarbeiten - Herz
neben Herz, Herzen neben dem Unbefleckten Herzen. Der erwähnte Kardinal sagte: “So viel
Heiligkeit ist in der Kirche verloren gegangen, weil Brüder und Schwestern es ablehnen, die Geheimnisse ihrer Herzen miteinander zu teilen.” Dies ist, was ich heute mit der Betrachtung der
Wunder des Kindes Jesu von Pontevedra zu tun gedenke. Maria teilt ihr Herz mit uns. Lasst uns
gleich handeln. Lasst uns ihr Unbeflecktes Herz anflehen, uns ihren Geist zu schenken.

I. EINFÜHRUNG

MARIA „BESSER BEKANNT MACHEN”
Ich möchte mit einer Anekdote beginnen.
Als ich in Augsburg Mariologie studierte, nahm ich an einem theologischen Seminar für fortgeschrittene Studenten teil. Ein sehr prominenter deutscher Professor stellte die Frage: „Wie ist
es möglich, dass wir bei mehreren Erscheinungen dem Kind Jesus begegnen (wie in Pontevedra.) Er ist doch gestorben und als Erwachsener auferstanden? Und er ist im Himmel als erwachsener Mensch, nicht als Kind! Also ist es doch unmöglich, dass er als Kind zu uns kommt!”. Ich
war schockiert… Dieser Professor wusste keine Antwort!
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Erinnern wir uns? Wir hören in Fatima in der Juni-Erscheinung: „Jesus möchte sich deiner (Lucia)
bedienen, damit die Menschen mich erkennen und lieben.” Damit wir Maria durch andere erkennen und lieben, müssen wir sie und uns kennen. Wir sollten uns fragen: Wir lieben Maria, aber
kennen wir sie gut genug? Sind wir bereit, die Frage des Professors zu beantworten? Sind wir
bereit, kühn und kompetent zu antworten, wenn jemand unsere Königin lästert, wenn jemand über
ihre unbefleckte Reinheit lacht, wenn man über ihre Tugenden höhnt und über ihre Rolle in der
Geschichte spottet - wenn „undankbare Menschen in jedem Moment ihr reines Herz mit Dornen
durchbohren?” Sind wir, meine lieben Schwestern und Brüder dazu bereit? Wir müssen es sein!
Wir sind aufgerufen, „mehr zu wissen”, da wir berufen sind, Verteidiger von Maria zu sein,
vorbereitet auf schwierige Diskussionen mit modernen Heiden und manchmal - es ist so traurig sogar mit Mitgliedern der Kirche selbst. Schauen wir um uns herum. Die Zeiten kommen, in denen
wir vorbereitet sein müssen, mit einer neuen dämonischen Generation zu kämpfen, über die
Schwester Lucia sprach - und zwar auf moralischer, religiöser und intellektueller Ebene. Maria, die
Mutter Gottes zu lieben genügt nicht. Es besteht keine wahre Liebe, wenn wir die Person, die wir
lieben, nicht kennen. Wir sind nicht aufgerufen Marias Phantom, sondern Maria in Person zu lieben!
Also müssen wir beginnen, Maria immer besser zu kennen. Wir als WAF haben eine besondere Mission. Wir müssen die Mutter Jesu, die Mutter der Kirche und jede Seele verteidigen und die richtige
Verehrung fördern. Wir sind Hüter der unversehrten und beglaubigten Fatima-Botschaften für die
Kirche und die Welt. Der heilige Johannes Paul II. rief zu „Fides et Ratio” - zu Glauben und
Vernunft auf. Blicken wir auf den ersten „Fides et Ratio” Christen. Es ist Maria, eine Frau des Glaubens und eine Frau, die nicht einfach nur glaubte, sondern zu begreifen versuchte. Eine schwierige
Aufgabe…
Wir sind aufgerufen, Fatima-Experten zu sein und mehr als das müssen wir marianische Experten
sein. Es ist das uns unterscheidende Erkennungsmerkmal (deshalb bin ich stolz, ein WAF-Mitglied
zu sein). Weshalb können die Anhänger von P. Gruner die wahre Botschaft von Fatima so leicht angreifen? Weil niemand bereit ist, eine kompetente Antwort basierend auf theologischem und historischem Wissen zu geben. Und ja, wir sind berufen, die Fatima-Erscheinungen besser zu kennen als
sie und unsere „Fides et Ratio” besser zu übermitteln als sie. Der heilige Maximilian Maria Kolbe
ist ein perfektes Beispiel.
Schon 1917 wusste er, dass die Atheisten die Welt durch die Mittel der Medien erobern wollten.
Und so entschied er, ein besseres Mittel als die Gegner Gottes zu schaffen, und er verteilte 800'000
Kopien seines Monatsmagazins „Ritter der Immaculata”! Schade, dass wir das nicht auch tun
(international gemeint !, die Red.).
Es ist Zeit, uns tief in unseren Herzen zu fragen: Wir leben und
lieben die Fatima-Botschaft, aber
nehmen wir den Fatima-Ruf ernst:
“Jesus wünscht, dass man mich
(Maria) kennt und liebt”?
Ich bin glücklich, in diesen
Tagen die Kenntnis über die Pontevedra-Erscheinung vertiefen zu
können. Ich bete von ganzem Herzen, dass Ihnen mein Vortrag eine
gewisse Erkenntnis dieses wunderbaren göttlichen Ereignisses
und seiner Botschaft für die heutige Welt vermitteln wird.
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ZWEI HEILUNGSBILDER
Ich möchte Sie daran erinnern, dass es zwei sehr wichtige und äusserst populäre Bilder Unserer Frau gibt. Das erste ist Maria mit dem Jesuskind in ihren Armen. Das zweite ist Maria mit
dem toten Jesus in ihren Armen. Diese zwei Bilder zeigen uns die grosse Wahrheit über unser
menschliches Leben. Da ist die Madonna, die Frau, die das Leben in die Welt bringt, die der Welt
Leben anbietet; es ist das am meisten heilende Bild der ganzen Schöpfung. Und dort ist die Pietà, die Schmerzensmutter, die der Welt den Sinn des Leidens und des Todes vermittelt. Wir sehen, dass Gott in die Fatima-Botschaften diese beiden Bilder einfügen wollte. Wir haben Unsere
Frau mit dem Jesuskind - 1925 in Pontevedra und Unsere Frau mit dem toten
Jesus in Tuy im Jahr 1929. Dies ist kein
Zufall, weil es - wie es Johannes Paul II.
sagte - in den Plänen der göttlichen
Vorsehung keine Zufälle gibt.
Was will uns also Gott sagen, wenn in
Fatima die Madonna und die Pietà
gezeigt werden? Reden wir heute über
die Madonna: Unsere Frau von Fatima
mit dem Jesuskind.

II. DAS JESUSKIND IN PONTEVEDRA
Jesus ist als Kind in der Pontevedra-Erscheinung gegenwärtig. Wir fragen: Weshalb ist er hier
gegenwärtig? Er sagt nicht viel, nur 37 portugiesische Worte… Maria sagt fast deren hundert.
Weshalb eine solch unterschiedliche Proportion?
Es gibt sechs Antworten - sechs Wunder vom Kind Jesus.

1. WICHTIGE BOTSCHAFT MIT GOTTES AUTORITÄT
Das erste Wunder sagt:
Die Gegenwart des Kindes Jesu zeigt, dass Pontevedra eine wichtige Botschaft bringt. Es ist
bemerkenswert, dass bei Erscheinungen von Maria zusammen mit ihrem Sohn, er immer als Kind
erscheint. Als ob Jesus uns zeigen möchte, dass er in Beziehung mit Maria steht und er immer
ihr geliebtes Kind ist… Und dass sie die wirklich wichtige Person in seinem Leben war. Ähnlich
sind auch wir ihre Kinder, und sie sollte eine wichtige Person für uns sein. Jesus bleibt
gewöhnlich in den Armen seiner Mutter wie in den Ikonen des Ostens und in vielen berühmten
Marienbildern des Westens. So ist Jesus auch ein Kind in den Armen seiner Mutter, wenn Maria
und Jesus zusammen erscheinen. Es gibt aber eine Ausnahme: In den Erscheinung der Rue
du Bac von 1830, genauso wie später in Pontevedra, ist Jesus ein Knabe, und er ist es, der
das Treffen mit Maria eröffnet - er spricht zuerst. Mehr noch: Der Knabe in Paris und in Pontevedra sehen sich ähnlich und beide sind von göttlichem Licht umgeben.
Und dann gibt es eine weitere bemerkenswerte Tatsache: Wenn eine Erscheinung eine wirklich wichtige Botschaft bringt, beginnt sie mit einer Handlung von Engeln. Wie in Fatima oder
dem polnischen Schrein von Gietrzwald, wo Engel die Szene für die Erscheinungen Mariens von
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1887 vorbereiteten. Aber in der
Rue du Bac und in Pontevedra ist
es Jesus selber, der das Treffen
vorbereitet. Vielleicht ist es ein
Zeichen, dass Pontevedra eine
ganz besondere Botschaft bringt ähnlich der Bedeutung der
Wundertätigen Medaille. Es
genügt, die Briefe von Sr. Lucia zu
lesen, um zu sehen, wie sehr die
Geschichte geändert werden
könnte, wenn die Leute mit den
Herz-Mariä-Sühnesamstagen
beginnen würden. Wenn jemand
sagt, der Knabe in der Rue du Bac
sei ein Engel gewesen, dann
bedeutet das nur, dass die Pontevedra-Erscheinung einzigartig ist in
ihrer Rolle der Weltgeschichte. Es wäre dann einfach die einzige Erscheinung solcher Art: Die
Zusammenkunft mit Maria, vorbereitet durch Jesus selber!
In Pontevedra haben wir die Mutter und das Kind. Aber es ist das Kind mit Autorität - umgeben
von göttlichem Licht! Durch die Gegenwart Seines Sohnes will Gott die Dringlichkeit dieser Aufforderung unterstreichen: Es ist wie die Aufforderung von Jesus im Juni 1917: dass wir seine Mutter immer mehr und besser erkennen und lieben. Die Pontevedra-Botschaft ist also eine wichtige
Botschaft. Es ist die dringende Botschaft unseres Erlösers!

2. EINE EINLADUNG, GOTTES BARMHERZIGKEIT ZU WÄHLEN
Wir betrachten das zweite Wunder.
In Pontevedra haben wir die Mutter und das Kind. Wer ist wichtiger? Die Mutter. Sogar Jesus
zeigt auf sie. Er, der Gott ist, erscheint als ein Kind, um seine “Unwichtigkeit” und seine Beziehung
zu Maria zu zeigen. Er ist “nur ein Kind”, ein Kind das abhängig ist von seiner Mutter. Wissen Sie
dass Jesus’ Abhängigkeit von der Mutter - gemäss Theologen - - eine Manifestation der Göttlichen
Barmherzigkeit ist? Gott will Seine Barmherzigkeit über den Göttlichen Zorn siegen lassen.
Im dritten Teil des Geheimnisses von Fatima löscht Maria, die “ganz Licht ist” und “das Licht ist
Gott” selber (Sr. Lucia) die Flammen, die vom Schwert des Engels ausgehen mit dem Licht, das ein
Symbol der Gegenwart Gottes darstellt! Aus theologischer Sicht repräsentiert Maria Gott selber: Sie
bewirkt Barmherzigkeit, um über die Bestrafung zu siegen.
Hier haben wir die Begründung, weshalb Jesus Maria im Zentrum aller Erscheinungen haben will
- weil sie ein Zeichen der Hoffnung für die Menschheit ist. Er will unsere Augen auf sie fokussieren
und dass wir wie Jesus - Kinder seien. Wir sind durch das Kind Jesu eingeladen, mit ihr zu leben, in
Abhängigkeit von ihr. Warum? Weil sie der Weg zu ihm ist. Sie ist die erste Jüngerin von Jesus… Wenn wir in ihre Fussstapfen treten, gehen wir genau auf dem Weg Christi. Sollte ich hinzufügen, dass wir auf dem Weg der Barmherzigkeit gehen? Sie ist der Weg - und wir müssen auf
den Weg schauen, auf dem wir gehen.
Dies ist eine theologische Erklärung. Das Kind Jesus will, dass wir uns auf Maria ausrichten und
auf ihre Rolle der Erlösung der Welt. Erinnern wir uns ihrer Worte vom Juli 1917: “Um Seelen auf
dem Weg zur Hölle zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen
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errichten.”. In Polen sagen wir: “Gott will eine neue Rettungs-Arche in der Zeit der Sintflut des
Bösen errichten.” Diese Arche ist Marias Unbeflecktes Herz. Einmal mehr ist Maria in unserer
Mitte. Einmal mehr hören wir über das "Herz".

Nebenbei: Wissen wir als WAF-Mitglieder, was diese neue Andacht zum Unbefleckten Herzen ist?

3. DAS KIND JESUS WILL, DASS AUCH WIR KINDER SEIEN
Wir suchen nun nach dem dritten Wunder.
„Habe Mitleid mit dem
Herzen deiner heiligsten
Mutter, umgeben von
Dornen, sagte das Kind Jesus. Erkennen wir? Er
sprach über seine Mutter
als unsere Mutter: “Habe
Mitleid mit dem Herzen
deiner heiligsten Mutter”…
Das sind sehr wichtige
Worte. Wir sollten nahe bei
Maria, unserer Mutter, wie
Jesus sein. Wir entdecken
uns selber “ein Kind zu
sein” - ihr Kind - gleich wie
Jesus sich in Pontevedra
manifestierte.
Maria ist die Mutter von
Jesus, Maria ist auch unsere
Mutter. Er ist ihr Sohn, wir sind auch ihre Kinder. Die Pontevedra-Erscheinung zeigt uns die
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einzige wahre und fruchtbare Beziehung mit Maria, hauptsächlich unsere Kind-ähnliche Abhängigkeit von ihr. Wir sind nur Kinder…. Sie ist unsere Mutter - und als Mutter ist sie für uns Alles! Sie
ist unsere Lehrerin. Sie möchte uns eine Lektion des Lebens lehren.
Sind wir in der Praxis ihre Kinder? Folgen wir ihr in ihrem Lebensstil, ihrem Geist und ihrem Herzen? Wie es das Kind Jesus tat?

4.FÜHRER SIND KINDER UND WIR SELBER AUCH
Das vierte Wunder.
In Fatima hat alles mit Kindern zu tun. Die Seher sind Kinder - sie sind sogar die jüngsten in ihren Familien. Die neue Generation, „jene des Unbefleckten
Herzens” besteht aus Kindern Leute mit dem Geist eines
Kindes. Schwester Lucia lehrt
uns: „Maria ist die Mutter dieser neuen Generation, (…) 'die
neue Generation' die wie von
Gott vorhergesagt von dieser
Frau geboren würde. (…) Von
ihrem mütterlichen Herzen
empfangen die Kinder das natürliche Leben, ihren ersten
Atem, ihr lebensspendendes
Blut, ihren Herzschlag, so, wie
wenn die Mutter die Feder
einer Uhr wäre, die ihre Hände
bewegt.
Wenn wir auf die Abhängigkeit des Kindes in den ersten Wochen im Mutterschoss blicken, könnten wir sagen, dass das Herz der Mutter in einem gewissen Sinn mein Herz ist.” Auch Marias Herz
ist gewissermassen mein Herz. Wir können sagen, dass wir in Fatima eingeladen sind, wirkliche
Kinder Mariens zu werden, indem wir uns voll und ganz in ihre Abhängigkeit begeben, so wie ein
Kind in den ersten Wochen seines Lebens im Schoss der Mutter.
Wir sind Kinder im Schoss Mariens. Wir sind Kinder und sind aufgerufen Kindern - Jacinta und
Francisco - zu folgen. Papst Johannes Paul II. bezeichnete sie in seiner wunderbaren Predigt
anlässlich der Seligsprechung „neue Moses”, dessen Berufung es war, das neue verheissene Land
in Besitz zu nehmen.
Und wir sollen ihnen folgen… Wir sehen: Unser Erlöser erscheint als Kind. Unsere Führer sind Kinder. Unsere "Moses" sind Kinder. Wir alle sind berufen, Kinder zu werden. „Wenn ihr nicht umkehrt
und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen” - so warnt Jesus
(Mt 18,3). Wir sind eingeladen, dem Leben der kleinen Hirten zu folgen und Kinder wie sie zu
werden und von unserem “Erwachsenen-Denken” los zu kommen - von unserer Karriere (sogar in
der Kirche), dem Erfolg, dem Geld, und dem Ansehen, “jemand” zu sein, anstatt wie Maria es im
Magnificat festgelegt hat, “niemand” zu sein. „Kategorien der Welt” gehören nicht zum Lebensweg
von Maria, und es sollte auch nicht der Lebensweg ihrer Kinder sein!
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5. EIN AUFRUF, IN NAZARETH ZU LEBEN
Das fünfte Wunder
In der Pontevedra-Erscheinung unterstreicht Jesus die Notwendigkeit unserer Beziehung mit
Maria. Er lädt uns ein, ihm in seiner eigenen besonderen Beziehung mit Maria zu folgen. Er, ihr
erstes Kind, das erstgeborene Kind, will, dass wir seine Abhängigkeit von Maria nachahmen. Erinnern wir uns an den hl. Louis Grignion de Montfort, der fragte: “Wie lange lebte Jesus auf
Erden?” Wir antworten: 33 Jahre. Wie lange dauerte seine öffentliche Mission? Wir sagen: 3 Jahre.
Danach stellt der hl. Louis eine wichtige Frage: “Und was ist mit der restlichen Zeit? Mit diesen
weiteren 30 Jahren?” Wir kennen die Antwort: Dies waren die Jahre seines verborgenen Lebens, das er in Beziehung mit seiner Mutter Maria verbrachte.

Wir sind eingeladen, den ganzen Jesus nachzuahmen: nicht nur den Jesus in seinem öffentlichen
Wirken, das heisst 10% von ihm! Wer von uns hat eine öffentlich Mission - als Bischof, als Priester,
als religiöse Nonne oder als Katechist? Wer ist berufen zu lehren, mit Befugnis zu lehren? Wer von
uns ist gerufen, Wunder wie Jesus in seinem öffentlichen Leben zu wirken? Nur wenige! Und so
bin ich eingeladen, ein verborgenes Leben in meinem eigenen Nazareth zu leben - in totaler Abhängigkeit von Maria - und ihrem bescheidenen, reinen und armen Leben zu folgen, Gott Raum zu
schenken, so dass er die Welt verändere. Er - und nicht ich - muss die Erlösung bringen.
Lassen Sie mich eine andere Geschichte erzählen. In New York, in den Dreissiger Jahren des
20. Jahrhunderts im ärmsten Quartier von Harlem leitete eine Kongregation von Nonnen ein
Waisenhaus für schwarze Kinder. Ein Knabe bereitete ihnen viele Schwierigkeiten. Weil er sehr
gerne zeichnete, erlaubte man ihm stets zu zeichnen, um ihn so zu beruhigen. Einmal gaben ihm
die Schwestern Farbstifte und sagten: “Zeichne die Mutter Gottes mit Jesus”. Er sass ruhig da und
begann zu zeichnen. Als er fertig war, sagte die Schwester: „Du solltest doch unsere Frau mit dem
Kind Jesus zeichnen und ich sehe nur Maria. Aber wo ist das Kind Jesus?” Der Knabe schaute ver-
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wundert zu ihr auf: „Weiss die Schwester nicht, dass der kleine Jesus immer nahe bei seiner liebsten Mutter ist? Er ist nur ein paar Schritte von ihr entfernt, deshalb sieht man ihn nicht auf meiner
Zeichnung, er ist “hinter diesem Stück Papier”. Maria sieht ihn… die Schwester nicht?”
Vielleicht beginnen wir zu begreifen, warum der hl. Francisco es liebte, den traurigen Jesus zu
trösten. Jesus ist in Fatima gegenwärtig. Der kleine Knabe von Aljustrel hat ihn “hinter dem Papier”
gesehen. Gleich ist es mit uns, ihren Kindern. Wir sind Maria stets nahe und uns immer bewusst,
dass Maria nicht alleine ist. Manchmal ist Jesus in unserem Leben “hinter dem Papier”, so dass wir
ihn nicht sehen, aber er ist da. Verborgen in Nazareth. Und unsere Frau sieht ihn. Wenn wir nahe
bei ihr leben, ist Jesus in unserem eigenen Leben immer gegenwärtig!

6. DAS KIND JESUS GEGENWÄRTIG IN UNSEREM ALLTÄGLICHEN LEBEN
Das sechste und letzte Wunder.
Es ist faszinierend, dass die Pontevedra-Erscheinung ihren Beginn und ihr Ende mit dem Kind Jesus hat. Gewöhnlich sagen wir darüber nicht viel. Wir sollten aber daran denken, dass es hier etwas
Übernatürliches gibt, was „vor der Erscheinung” und „nach der Erscheinung” geschah - und dies ist
ein wichtiges Zeichen, das wir erkennen und angemessen verstehen müssen.
Das Schema der Erscheinung in Pontevedra ist atypisch. Die Erscheinung erfolgte im Rahmen
von zwei Begegnungen - mit einem kleinen Knaben, einem armen Strassenkind, das am Ende seine
Identität als Kind Jesus offenbarte. Wir wissen aus den Schriften von Schwester Lucia, dass sie im
Herbst 1925 mit einem bei ihrem Kloster vorbeigehenden Knaben sprach. So steht es in ihren Memoiren:
„Ich war sehr beschäftigt mit meiner Arbeit (…) Ich ging den Abfall zu leeren (…) Ich traf ein
Kind, einen Knabe. Ich fragte ihn, ob er das Ave Maria kenne (…). Aber da ich still blieb und nicht
fähig war, das Ave Maria allein zu beten, fragte ich ihn, ob er wisse, wo die Kirche Santa Maria sei,
worauf er mit Ja antwortete. Ich sagte ihm, er solle dorthin gehen und jeden Tag beten: «O meine
himmlische Mutter, gib mir dein Kind Jesus!». Ich lehrte ihm dies und ging dann weg.”
Was ist an diesem Zusammentreffen speziell? Es scheint gar nichts. Eine fromme Novizin spricht
zu einem kleinen Kind. Sie ist nichts Besonderes, sie ist eine Hilfe in der Küche, eine
Reinigungshilfe, aber ihr Traum ist es - wir wissen es - Kinder über Gott zu lehren. Und hier zeigte
sich eine Möglichkeit: Sie trifft ein Kind und spricht mit ihm über Gott, lehrt es ein Gebet und ermutigt es, die Kirche zu besuchen. Wie es scheint eine normale Episode im Leben einer Nonne, die
aus dem Klostertor geht, um den Abfall zu entsorgen. Irgend etwas mehr? Irgend etwas Besonderes in diesem alltäglichen Leben, bei diesem Zusammentreffen während einer gewöhnlichen
Arbeit? Bestimmt war dieses Treffen für sie in keiner Weise die Ankündigung einer bevorstehenden
Erscheinung. Irgend etwas Übernatürliches? …. nein, nur ein gewöhnlicher Augenblick in Lucias einfachem Leben. Eine Begegnung ohne scheinbare Fortsetzung… Ihr Leben nahm den gleichen Gang
wie zuvor.
Das ist wahr. Hinter den Mauern des Klosters in Pontevedra vergingen einige Wochen. Die zufällige Begegnung mit dem Kind geriet in Vergessenheit, begraben in den täglichen Pflichten.
Schwester Lucia setzt ihr normales Leben als Novizin fort. In der Morgendämmerung steht sie auf,
wie an jedem Tag, der gefüllt ist mit Gebet und Arbeit, ähnlich dem Tag zuvor. Bis zum
10. Dezember 1925. An jenem Tag sieht Schwester Lucia die seligste Jungfrau mit dem Kind Jesus und vernimmt die Forderung des Himmels: “Die Menschheit muss die Verehrung ihres Unbefleckten Herzens erneuern und die Praxis der Herz-Mariä-Sühnesamstage beginnen! Wir
kennen die Geschichte.”
Und dann … zwei Monate nach der Erscheinung sieht Schwester Lucia den gleichen Knaben wieder, dem
sie im Herbst des Vorjahres begegnete. Und sie erklärt:
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„Am 15. Februar 1926 war ich sehr mit meiner Arbeit beschäftigt und dachte überhaupt nicht an die Verbreitung der Herz-Mariä-Sühnesamstage. Ich ging, um den Abfall im Gemüsegarten zu
entsorgen, an der selben Stelle, wo ich vor einigen Monaten dem Kind begegnete. Als ich dorthin ging, fand
ich ein Kind, einen Knaben, der nach meiner Meinung der gleiche war, dem ich kürzlich begegnete und so
fragte ich:
“Hast du unsere himmlische Mutter um das Jesuskind gebeten?” Das Kind drehte sich zu mir und sagte:
“Und du, hast du in der Welt das, was unsere himmlische Mutter von dir verlangte, verkündet?” Darauf
wurde er in ein glänzendes Licht verwandelt - und ich wusste, dass es Jesus war…”!
Lasst uns sehen, was hier ungewöhnlich ist. Die Seherin schreibt, dass einige Wochen vor der Erscheinung
mit der Offenbarung betreffend der Herz-Mariä-Sühnesamstage eine “verborgene Erscheinung” stattfand
(eben im Gemüsegarten), die sich erst im Februar 1926 als eine Begegnung mit dem Übernatürlichen
herausstellte. Bevor Maria und Jesus Schwester Lucia erschienen, war die Begegnung vom Himmel bereits
geplant gewesen. Ein kleiner Knabe, ein Kind, das die Erscheinung vom 10. Dezember 1925 antizipierte, begegnete Sr. Lucia - er war wie einer von uns, ein armes Kind, ein "Nichts". Er traf Lucia, damit er sie einige
Wochen später daran erinnern konnte, die ersten Samstage zu propagieren. Aber dies ist nicht der einzige
Grund. Denn wir sehen, dass Lucia keine Ahnung hatte, dass eine zufällige Begegnung mit einem Kind eine
Zusammentreffen mit Jesus selber sein würde. Die Seherin wusste nicht einmal, dass sie von Gestalten vom
Himmel umgeben war - verborgen in Form von Personen.
Etwas Ähnliches geschieht auch mit uns. Jede Person, der wir begegnen, kann ein verborgener Bote des
Himmels sein. Vielleicht ist jemand von Ihnen ein “verborgener Jesus”? Wird eine Gebärde von Liebe zu
einem normalen Menschen, den wir getroffen haben, sich zu einer Gebärde, die wir Jesus schenken, verwandeln? Ja, dies wird geschehen, weil Christus es klar gesagt hat: “Was du einem der Geringsten meiner
Brüdern getan hast, hast du mir getan” (Mt 25,40). Es muss also nicht unbedingt eine Begegnung mit einem
solchen "verborgenen Übernatürlichen" sein, wie dies im Leben von Lucia geschehen ist. Der Mensch, dem
wir ein Glaubenszeugnis geben oder unsere Hand in seiner Not, wird immer mehr oder weniger ein
gewöhnlicher Mensch sein und sich nie in Jesus verwandeln. Aber am Tag des Gerichts wird sich zeigen,
dass es Jesus selbst war. Wird ein solcher Blick auf einen anderen Menschen unser Leben nicht verändern?
Für mich ist dieses letzte Wunder das wichtigste. Es veränderte mein ganzes Leben.
Das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Ich wünsche uns allen, dass wir beginnen
können, Marias Kinder zu sein, voll und ganz von ihr abhängig, nur zu leben, weil ihr Herz für uns schlägt.
Der heilige Maximilian Kolbe sagte: Es wird unsere Leben verändern. Es wird uns heilig machen. Es wird der
Welt helfen, die Schlacht gegen die Mächte der Finsternis zu gewinnen.
Wir wissen, dass Maria in Fatima durch ihr Unbeflecktes Herz definiert wurde. Es ist kein Zufall - es ist
eine Botschaft! Die Geschichte der Welt wird durch Herzen definiert, reine Herzen mit keinen, auch nicht den
geringsten Sünden, Gott-zentriert, voller Liebe und verkündend: “Ich bin nichts, Gott ist alles.” Oder besser wie es in der Botschaft von Pontevedra zum Ausdruck kommt: “Gott ist in allen!”
An dieser Stelle danke ich dem Autor dieses wunderschönen Vortrags, den er am 26. Juni 2018 in Fatima anlässlich
des dort im Hauptquartier des World Apostolat of Fatima stattgefundenen Seminars gehalten hat, für die Erlaubnis
des Abdrucks in unserer Zeitschrift. Die eingefügten Bilder stammen aus seiner Power-Point-Präsentation und sind
deshalb von weniger guter Qualität. Das Schaffen dieses bekannten Fatima-Kenners habe ich (G.I.) dem Internet entnommen und zwar im Zusammenhang mit der Promotion eines im Fronda-Verlag neu erschienenen Buches.

Doktor der Theologie, Autor von über 50 Büchern, Übersetzer, Forscher auf dem Gebiet der
Mariologie und Anthropologie. Eine internationale Autorität zum Thema Enthüllungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Phänomen Fatima. Spezialist für theologische und
anthoprologische Analyse der Prophetie, besonders über Polen. Mitglied des FatimaWeltapostolats.
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Der Siegeslauf der Welt-Pilger-Madonna
In Ausgabe Nr. 77 schilderten wir - in 5. 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
6. und letzte Fortsetzung - und sie berichtet über
die Reise durch Luxemburg.
Was soll ich nur alles von dem wundervollen Ländchen erzählen! An der Grenze liess S. Ex. Der H.H.
Bischof es sich nicht nehmen, obwohl er damals
recht leidend war, die JUNGFRAU-PILGERIN persönlich zu empfangen.
Der Kommandant der Polizei, als er die Weisse Statue erblickte, wischte sich, ohne jede Menschenfurcht eine Träne der Ergriffenheit aus dem Auge.
Und der Oberbürgermeister beendete seine Willkomm-Rede, in der er die MUTTER GOTTES im
Namen des Grossherzogtums begrüsste, mit folgenden Worten: „Möge aus diesem Besuch U.L. Frau
ein friedlicheres und christlicheres Grossherzogtum
emporsteigen…!“ Wie schön ist dieses Land! Überall
eine so farbenfrohe Vegetation! - Hier und dort…
ein Kreuz, das den Besuchern zeigt und die Bevölkerung daran erinnert, dass auch hier die Schrecken des Krieges vorübergezogen sind. Denn jedes
Kreuz zeigt die Stelle an, wo ein Mann zum Opfer
gefallen ist.
Das Grossherzogtum hatte sich mit grösster Sorgfalt auf den Besuch der lieben Gottesmutter vorbereitet. In jeder Pfarrei war ein „Triduum“ zur Vorbereitung gehalten worden und während der Tage,
an denen die MUTTER sich im Lande aufhielt, wurde täglich bei allen hl. Messen die Oration für die
Pilger eingelegt. Die 100‘000 Kommunionen - in
einem Land von 250‘000 Seelen - zeigen deutlich
die Früchte einer so guten Vorbereitung.
TROIS VIERGES.
Welch‘ riesige Menschenmenge! Wo mochten sie
nur alle hergekommen sein!? Es waren eben sämtlich Häuser geschlossen! Alle Einwohner, ohne
Ausnahme, waren zum Empfang der PILGERJUNGFRAU gekommen! Ganz unwichtig schienen
nunmehr die Weinlese-Arbeiten (in deren Mitte
man eben stand!), wenn die HIMMELSMUTTER sie
besuchen wollte.
In CLAIRVAUX (CERF) sahen wir an einem Haus
zu unserer Überraschung das Wappen von Portugal! Man erklärte uns, jenes Haus habe einstmals

einer portugiesischen Familie gehört; und da hatten die jetzigen Besitzer den feinfühlenden Gedanken gehabt, uns eine Freude zu machen, indem sie - neben dem luxemburgischen Wappen jenes von Portugal anbringen liessen.
Wir kamen nach WASSERBILLIG, einem Städtchen, das recht arg durch den Krieg gelitten hatte.
In die Kirche allein waren 42 Bomben gefallen! Ein
trauriges Bild boten die vielen beschädigten Heiligenstatuen ringsum, der durchlöcherte Fussboden…, das alles liess noch die Heftigkeit jenes Angriffs erkennen.
In MARIENTAL, an einer Strassenabzweigung,
standen in ihrem schneeweissen Habit die
„Weissen Väter“, um die HL. JUNGFRAU zu erwarten. Hier bot sich uns ein unbeschreiblich
schönes Bild. Es war gegen Abend. Die hellen Gewänder der „Weissen Väter“ hoben sich ab gegen
dunkle Tannenbäume… Die untergehende Sonne
auf einem weichgetönten, hellen Abendhimmel
verlieh dem Zuge etwas Mystisches, Geheimnisvolles…
Und die Statue U.L. Frau von Fatima, in ihrer unbefleckten Weisse, wurde auf einer Trage, die
rings von goldenen Blümchen verziert war, auf
den Schultern der weissen Patres getragen. Innerhalb der hell erleuchteten Kloster-Umzäunung
wurde U.L. Frau in einer grünen Nische aufgestellt, und um Mitternacht wurde dort das hl.
Messopfer gefeiert, durch einen Missions-Bischof.
Weiter ging der Zug durch Luxemburg.
Jetzt gilt IHR Besuch einem Dörfchen, dessen Bewohner ihren glücklichen Stolz kaum verbergen
konnten: ist doch keine einzige Familie unter
ihnen, aus der nicht wenigstens ein Priester oder
eine Nonne hervorgegangen ist!
Ein wenig weiter ergreift unsere portugiesische
Seele tiefe Rührung und Begeisterung: Hoch oben
auf einem Berg wurde das neue Denkmal der
Himmlischen Mutter eingeweiht. U.L. Frau von
Fatima stand, wie schon so oft, in einer armen,
halb zerbombten Kirche. - Und als während der
Predigt der Pfarrer seinen Blick auf uns richtete,
da rief er auf einmal, bebend vor innerer Ergriffenheit: „Ich begrüsse in Ihnen das wieder auferstandene Portugal! Portugal, das in dieser Stunde der ganzen Welt eine Lehre erteilt! Portugal
von Salazar! Portugal des Kardinals Cerejeira!
Nehmen Sie die Ehrfurchtsbezeigung des Gross-
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herzogtums Luxemburg entgegen!“
Auf der Hochebene bei WILTZ wurde ein Gedächtnisstein errichtet zur Erinnerung an den
Durchzug der lieben MUTTER GOTTES, JUNGFRAU-PILGERIN, und es wurde der Gegend der
Name „Unsere Liebe Frau von Fatima“ verliehen.
In der Hauptstadt LUXEMBURG wurde die Himmelsmutter in grösstem Triumph empfangen.
Die Strassen waren voll von einer riesigen Menschenmenge. Während der Nacht musste die Kathedrale für die Männer reserviert werden. Sie
war ganz und gar gefüllt, und die Andacht und
Ehrfurcht während der Nachtwache war tief erbaulich.
Morgens besuchte U.L.Frau dann ein Entbindungsheim. 80 neugeborene Kinderchen empfingen den Besuch der MUTTER aller Mütter… Wie
rein und unschuldig strahlte es aus all den kleinen weissen Wiegen!
In diesem Augenblick legte jemand ein Kindchen, das soeben auf die Welt gekommen war, in
rührend spontaner Geste der MUTTER zu Füssen. - Wie muss die Heilige JUNGFRAUPILGERIN ergriffen darüber gelächelt haben!
Gegensätze des Lebens! An diesem selben Abend
zog die Hl. JUNGFRAU, weiss und strahlend, in
Prozession durch einen amerikanischen Kriegsfriedhof. 8‘500 Kreuze zeigten an, wo ebenso viele Soldaten den „ewigen Schlaf“ schliefen. Es war
ein tief ergreifender Anblick. Grosse Feuer, die
man rings um den Friedhof entzündet hatte, erleuchteten die Nacht und überstrahlten die weissen Kreuze mit einem rötlichen Schein. Und da
zog die heilige JUNGFRAU, auf den Schultern
einstiger Kämpfer getragen, durch die Reihen der
Gräber. Es war ein ungemein rührendes Schauspiel. Viele Tränen flossen auf die Erde, die alle
jene Entschlafenen barg…
Und dann hörte man eine Stimme. Ein Militärkaplan dankte der MUTTER GOTTES, dass SIE sich
gewürdigt habe, den Ort zu besuchen, wo so viele seiner Soldaten-Kameraden ruhten. Und er bat
SIE bei ihrer Weiterfahrt, SIE möge voll Frieden
und Liebe die Völker versöhnen und das Land
Luxemburg nie mehr vergessen. Er bat SIE auch,
wenn SIE nach den USA kommen sollte, diesem
braven Volk zu sagen, wie dankbar Luxemburg
sei, dass sie ihm seine besten Söhne, die im Krieg
gefallen sind, anvertraut habe.
In PETANGE kamen IHR Hunderte von kleinen
Mädchen in langen weissen Gewändern entgegen. Sich anmutig vor der MUTTER verbeugend,

versicherten sie IHR im Namen der Bevölkerung,
welche Ehre es sei, eine so HOHE FRAU zu begrüssen. Und in feinen Bewegungen allmählich nach
rückwärts gehend, streuten die Kinder Blumen auf
den Weg, den die HOHE DAME weiterzog. Der
Pfarrer machte uns dort auf den überreich bestickten Asperges-Mantel aufmerksam, den man als
Hintergrund für die Statue verwendet hatte und
gegen welche sie sich so schön und vorteilhaft abhob.
Weiter ging die Reise…
Wir umrunden jetzt die DEUTSCHE GRENZE. Nur
der Mosel-Fluss trennt uns von Deutschland. Und
während die gütige PILGERIN in feierlicher Prozession die Strassen entlang zieht, zieht am gegenüberliegenden Ufer der Mosel eine zweite Prozession
dahin! Sie begleitet von weitem die MUTTER GOTTES. Und wenn die Ufer, breiter werdend, sich voneinander trennen, seht da! Kaum nähert sich uns
wieder das andere Ufer, da laufen sie…, um den Zug
ja wieder zu erreichen! Da knien sie sich nieder,
ganz nah am Fluss, mit gefalteten Händen, und beten voll Andacht zu JENER, welche die einige Hoffnung der Welt ist.
HARLANGE - überreich geschmückt , um die
WANDERNDE JUNGFRAU bei sich aufzunehmen.
Eine „Brücke“ aus lauter Blumen erstreckt sich vom
Anfang der Pfarrgemeinde bis zum Altar…
Die Dankbarkeit seiner Pfarrkinder gegen U. Liebe
Frau ist so gross, dass sie im Begriff sind, dort selbst
eine eigene Kirche aufzurichten. Der Staat hat in
grosszügiger Weise seine Mithilfe zugesagt, und die
Künstler arbeiten alle ohne Entgelt. Welch wunderschönes Beispiel!
Wie schon vorher, so wollte auch hier der H.H. Bischof trotz seines Leidens nicht auf die Ehre verzichten, selbst anwesend zu sein. Er begleitete die
Statue bis zur Grenze. Und dort sprach er der
MUTTER seine Betrübnis aus in Sätzen, die von
tiefer Ergriffenheit erfüllt waren, darüber, dass er
SIE wieder ziehen lassen sollte…
„Geliebte MUTTER, Du gehst wieder fort! Aber die
Erinnerung an Dich wird immer bei uns bleiben.
Liebste MUTTER, unsere KÖNIGIN und HERRIN,
Adieu! Solltest Du nicht wollen, dass wir uns auf
Erden wieder sehen, so dann auf Wiedersehn im
Himmel, wohin, so bin ich sicher, Du uns alle einmal führen wirst!“ Unter „Hoch!“- und „Hosanna!“Rufen verliess Unsere Frau das Grossherzogtum
Luxemburg.
********
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Es war am 29. Februar 1948.
festlich beleuchtet, um die PILGER-JUNGFRAU zu
ehren. Einige Vertreter der Hohen Geistlichkeit beIm Schiff „Ribeira Grande“, das seine Jungfernfahrt
gleiteten die herrliche Prozession zu Fuss. Als man
von Antwerpen nach Portugal machte, reiste die
vor dem Dom eintraf, da war die Menge unübersehStatue U. Lieben FRAU, die „JUNGFRAUbar. Ein staunenswertes Schauspiel! Die ganze
PILGERIN“, wieder ins lusitanische Reich - nach
Nacht wurde die Kathedrale nicht mehr leer.
Portugal - zurück. Das elegante Schiff, das die Gesellschaft „Coregadores Açoreanos“ in freundAm nächsten Tag wurde eine heilige Messe im
lichster Weise der MUTTER GOTTES zur VerfüFreien abgehalten und zwar auf der grossen Strasse
gung gestellt hatte, lief in den Hafen von IXOES
„Avenida dos Aliados“ - ein noch nie dagewesener
ein, majestätisch, mit Girlanden geschmückt, von
Fall - die Strasse hatte sich, wie durch Zauberei, auf
vielen kleinen Schiffchen und Booten begleitet.
einmal in einen riesigen Dom verwandelt, als Kuppel über ihr das blaue Firmament.
Eine riesige Menschenmenge empfing die Landespatronin mit lauten Rufen, mit Liedern und
Die Freitreppe des neuen Rathauses diente als
Schwenken von weissen Tüchern. Ein wundervolHochaltar und als Hintergrund für die Statue U.L.
ler Anblick! Kaum hatte das Schiff angelegt, kaFrau das Wappen der Stadt Porto.
men Mädchen der Katholischen Jugend an Bord,
Fensterplätze wurde gemietet, damit man der Zereprachtvolle weisse Nelkensträusse in den Händen,
monie als Zuschauer beiwohnen konnte - und wahrmit welchen sie das Traggerüst U.L. Frau verzieren
lich, sie übertraf alles, was man sich an Schönem
wollten.
vorstellen konnte!
Zu Füssen der MUTTER GOTTES knieten die zwei
Danach wurde U.L. Frau wieder in Prozession zur
Priester, die SIE von Belgien bis hierher begleitet
Kathedrale zurückgetragen. Dort sah sie
hatten, in stillem Gebet… Pater
in ihren altehrwürdigen Mauern TausenDemoutiez und Pater Verde und Tausende an der Hohen Königin
mer, beide Oblaten der Unvorbei defilieren.
befleckten Empfängnis. Und so
Schliesslich musste man das Standbild
betrat die WANDERENDE
bei Nacht im Geheimen aus der KathedJUNGFRAU wieder portugiesirale heraustragen! Denn Porto wollte und
schen Boden. Der Kommanwollte SIE nicht fortziehen lassen! Und in
dant und die Offiziere der
der Frühe, als sie des geheimnisvollen
„Ribeira Grande“ fühlten sich
Abschieds der Heiligsten JUNGFRAU gegeehrt, selbst auf ihren Schulwahr wurden, da war es einfach rührend
tern eine so hohe Frau aus ihzu sehen, mit welcher Zärtlichkeit die
rem Schiff an Land zu tragen.
Leute Blumen, Grünes, ja selbst die
Sie übergaben SIE dem Bürgerkleinsten Wachströpfchen aufsammelten
meister von MATOZINHOS.
- von den Kerzen, die zu den Füssen der
Von Leixoes bis zur Kathedrale
UNBEFLECKTEN gebrannt hatten.
von PORTO war es eine einzige
Begleitet von den Bischöfen von Porto
Prozession von - zehn Stunden!
und Leiria, traf schliesslich die MUTTER
Ja! So feiert die Seele Portugals
von FATIMA wieder in der Mulde der
ihre Hohe PATRONIN!
IRIA ein.
In PORTO. Beim Eintreffen
Vorher hatte SIE allerdings noch so manstanden da bereits alle Würden- Aachener Pilgermadonna in der
ches Mal stehen bleiben müssen auf dem
träger der Stadt. Der Oberbür- Fatimakapelle in Petersberg/BRD
Weg hierher… Manche Andacht wurde
germeister, Dr. Luis da Pina, benoch
abgehalten
und viele Zeichen der Ehrfurcht
grüsste die HOHE FRAU und übergab ihr die
und Liebe von Seiten des Volkes IHR dargebracht.
Schlüssel der Stadt - seiner Stadt. Der grossartige
In der Kathedrale von LEIRIA wurde auch noch ein
Zug wurde durch eine Abteilung der Republikanihochfeierliches
„TE DEUM LAUDAMUS“ angeschen Garde-Kavallerie angeführt. Es folgten Taustimmt, und erst gegen vier Uhr früh, am 4. März
sende und aber Tausende von Menschen, nicht
1948, betrat die JUNGFRAU-PILGERIN wieder IHR
nur aus der Stadt selbst, sondern auch aus der
Heiligtum in der „Cova da Iria“. ganzen Umgebung. Privathäuser, öffentliche Gebäude, ja sogar Kinos und Theater, alle hatten
ENDE.
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ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
Es lohnt sich immer wieder, dieses APOSTOLISCHE SCHREIBEN SEINER HEILIGKEIT PAPST JOHANNES PAUL II. AN DIE BISCHÖFE, DEN KLERUS,
DIE ORDENSLEUTE UND DIE GLÄUBIGEN ÜBER DEN
ROSENKRANZ zu lesen. Wir bringen hier nur die
Einführung zu diesem Schreiben, empfehlen
aber, sich den ganzen Text - er ist im Internet
zugänglich - zu verinnerlichen.

EINFÜHRUNG
1. Der Rosenkranz der Jungfrau Maria
(Rosarium Virginis Mariae), der sich allmählich im zweiten Jahrtausend unter dem Wehen des Geistes Gottes entwickelt hat, ist
ein durch das Lehramt empfohlenes beliebtes Gebet vieler Heiliger. In seiner Schlichtheit und Tiefe bleibt der Rosenkranz auch in
dem soeben begonnenen dritten Jahrtausend
ein Gebet von grosser Bedeutung und ist dazu bestimmt, Früchte der Heiligkeit hervorzubringen. Dieses Gebet reiht sich gut ein in
den geistigen Weg des Christentums, das
nach zweitausend Jahren nichts von der Frische des Ursprungs verloren hat und das sich
durch den Geist Gottes gedrängt
fühlt, «hinauszufahren» («duc in altum!»),
um der Welt wieder und wieder Christus zuzurufen, noch mehr ihn «hinauszurufen»:
Christus als den Herrn und Erlöser, als «den
Weg, die Wahrheit und das Leben» (Joh 14,6), als «das Ziel der menschlichen Geschichte, der Punkt, auf den hin alle
Bestrebungen der Geschichte und Kultur konvergieren».
Tatsächlich ist der Rosenkranz, wenn auch
von seinem marianischen Erscheinungsbild
her charakterisiert, ein zutiefst christologisches Gebet. In der Nüchternheit seiner Teile
vereinigt er in sich die Tiefe der ganzen Frohen Botschaft, für die er gleichsam eine
Kurzfassung ist. In ihm erklingt das Gebet
Marias, ihr unaufhörliches durch das Werk
der erlösenden Menschwerdung, die in ihrem

jungfräulichen Schoss ihren Anfang nahm. Mit
dem Rosenkranz geht das christliche Volk in
die Schule Mariens, um sich in die Betrachtung der Schönheit des Antlitzes Christi und
in die Erfahrung der Tiefe seiner Liebe einführen zu lassen. In der Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse schöpft der Gläubige
Gnade in Fülle, die er gleichsam aus den Händen der Mutter des Erlösers selbst erhält.
Die Päpste und der Rosenkranz
2. Diesem Gebet haben viele meiner Vorgänger grosse Bedeutung zugemessen. Besondere
Verdienste erwarb sich Papst Leo XIII., der
am 1. September 1883 die Enzyklika Supremi
apostolatus officio veröffentlichte, eine Erklärung hoher Bedeutung, die am Beginn von
zahlreichen anderen Äusserungen über dieses
Gebet stand und in der der Papst auf dieses
Gebet als wirksames geistiges Mittel ange-

sichts der Übel der Gesellschaft hinwies. Unter den Päpsten der jüngeren Geschichte, die
sich in der Konzilszeit durch die Verbreitung
des Rosenkranzes ausgezeichnet haben,
möchte ich an den seligen Johannes XXIII. erinnern und vor allem an Paul VI., der im
Apostolischen Schreiben Marialis cultus in
Übereinstimmung mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil den evangeliumsgemässen Cha-
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rakter des Rosenkranzgebetes und seine
christologische Ausrichtung hervorgehoben
hat.
Auch ich selbst habe in der Folge keine Gelegenheit verabsäumt, um zum häufigen Rosenkranzgebet zu ermutigen. Seit meinen Kinderund Jugendjahren hat dieses Gebet einen
wichtigen Platz in meinem geistlichen Leben
eingenommen. Daran habe ich mich während
meiner letzten Reise nach Polen erinnert, vor
allem beim Besuch des Wallfahrtsortes Kalwaria Zebrzydowska. Das Rosenkranzgebet hat
mich in Augenblicken der Freude und der Prüfung begleitet. Viele Sorgen habe ich in dieses Gebet hineingelegt und habe dadurch
stets Stärkung und Trost erfahren. Vor vierundzwanzig Jahren, am 29. Oktober 1978,
gerade zwei Wochen nach meiner Wahl auf den Stuhl Petri,
habe ich mich, gleichsam mein
Herz öffnend, wie folgt ausgedrückt: «Der Rosenkranz ist
mein Lieblingsgebet. Er ist ein
wunderbares Gebet, wunderbar
in seiner Schlichtheit und seiner Tiefe. [...] Man kann sagen,
der Rosenkranz ist in gewisser
Weise ein Gebetskommentar
zum letzten Kapitel der Konstitution Lumen gentium des
Zweiten Vatikanischen Konzils,
dem Kapitel, das von der wunderbaren Gegenwart der Muttergottes im Geheimnis
Christi und der Kirche handelt. In der Tat ziehen vor dem Hintergrund der Worte des Ave
Maria vor den Augen der Seele die wichtigsten Ereignisse des Lebens Jesu vorbei. Sie bilden zusammen den freudenreichen, schmerzhaften und glorreichen Rosenkranz, der uns –
so könnten wir sagen – durch das Herz seiner
Mutter in lebendige Verbindung mit Jesus
bringt. Gleichzeitig kann unser Herz in die
Abfolge dieser Geheimnisse des Rosenkranzes
alle Ereignisse einschliessen, die das Leben
des einzelnen, der Familie, der Nation, der
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Kirche und der Menschheit ausmachen; die
persönlichen Erfahrungen und die des Nächsten, in besonderer Weise die jener Menschen,
die uns am allernächsten stehen, die uns am
Herzen liegen. So bekommt das schlichte Gebet des Rosenkranzes den Rhythmus des
menschlichen Lebens».
Mit diesen Worten, meine lieben Brüder und
Schwestern, stellte ich das erste Jahr meines
Pontifikates in den täglichen Rhythmus des
Rosenkranzgebetes hinein. Heute, am Anfang
des fünfundzwanzigsten Jahres des Dienstes
als Nachfolger Petri, möchte ich dasselbe tun.
Wie viele Gnaden habe ich in diesen Jahren
von der Heiligen Jungfrau durch das Rosenkranzgebet empfangen:
Magnificat anima mea Dominum! Meinen Dank
an den Herrn möchte ich
mit den Worten der heiligsten Mutter ausdrücken, unter deren Schutz ich mein
petrinisches Dienstamt gestellt habe: Totus tuus!
In Ziff. 38 dieses Apostolischen
Schreibens ist zu lesen: „
Nach der üblichen Praxis sind Montag und Donnerstag den freudenreichen Geheimnissen, Dienstag und
Freitag den schmerzhaften Rosenkranzgesätzen, sowie Mittwoch,
Samstag und Sonntag den glorreichen Geheimnissen gewidmet. Wo
sollen nun die «lichtreichen Rosenkranzgeheimnisse» eingefügt werden? Unter Rücksicht, dass die glorreichen Geheimnisse sich in der Abfolge von Samstag und Sonntag direkt
wiederholen und der Samstag traditionell als ein Tag besonderer Marienverehrung begangen wird, scheint es zweckmässig,
die zweite wöchentliche Betrachtung der freudenreichen Gesätze auf den Samstag zu verschieben, in denen die Gegenwart Marias am stärksten betont ist. So bleibt der Donnerstag
für die Betrachtung der lichtreichen Geheimnisse frei. Somit:
Montag: freudenreiche, Dienstag schmerzhafte, Mittwoch:
glorreiche, Donnerstag: lichtreiche, Freitag: schmerzhafte,
Samstag freudenreiche, Sonntag glorreiche Geheimnisse. Diese Anleitung beabsichtigt allerdings keine Einschränkung der
gebührenden Freiheit in der persönlichen und gemeinschaftlichen Betrachtung, die sich an den spirituellen und pastoralen
Bedürfnissen sowie vor allem an den liturgischen Feiern ausrichtet, die entsprechende Anpassungen nahe legen können .
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Wunder im Überfluss
durch Reliquien von Heiligen

von Prof. Dr. William A. Thomas, englisches Original - übersetzt von Georges Inglin

Gott wird stets in Seinen Heiligen verherrlicht,
die in ihrem irdischen Leben eine heroische
Liebe gelebt haben, nennen wir sie Barmherzigkeit, Agape oder sich selbst aufopfernde
Liebe; es genügt aber zu wissen, dass die Heiligen gute Männer und Frauen waren, die tugendhaft lebten. Wir erkennen auch: Wenn der
Mensch mit der Gnade Gottes zusammenarbeitet, werden die Wunder der Geschichte
bewirkt. Wir können dies in den Leben der
Heiligen sehen, wie gut sie mit den Gnaden, die
sie von Gott erbaten, übereinstimmten und wie
sie diese empfingen. Wir sprechen natürlich von
Heiligen, die wir in unserem Leben kennen
lernten wie die heilige Teresa von Kalkutta, die
das Angesicht Jesu in den Ärmsten der Armen
erkannte. Oder der heilige Maximilian Kolbe
OFM, der sein Leben mit einem schrecklichen
Tod hingab, damit ein anderer weiter leben
konnte. Wir reden über den heiligen Papst Johannes Paul II., der sein Leben Christus gab und
Ihm als Papst während 26 Jahren im drittlängsten Pontifikat nach dem heiligen Petrus und
dem seligen Papst Pius IX. diente. Alle Heiligen
suchten nach den erreichbaren Gipfeln der
Heiligkeit, und alle lebten ein Leben der heroischen Tugenden - und als solche verehren wir
sie und bitten um ihre Fürsprache für unsere
eigene Pilgerschaft zum Himmel mit all ihren
vielen Schwierigkeiten.
Seit dem Anfang der Kirche gab es unter den
Katholiken eine sehr fromme Praxis der
Verehrung der Reliquien von Heiligen.
Während der römischen Verfolgung wurde das
Blut auf Kleidern gesammelt und unter den
ersten Christen verteilt, die diese heilige
Reliquien jenen auflegten, die krank waren und
daraufhin geheilt wurden. So hat die Kirche die
Tradition seit alters her bewahrt. Gott bewirkt

Wunder durch Reliquien, und es gibt unzählige
aufgeschriebene Fälle, sogar von jüngster Zeit.
Natürlich wissen die Heiligen zu jeder Zeit
genau, wo sich ihre Reliquien befinden und
von wem sie verehrt werden.
Der engelsgleiche Kirchenlehrer, der heilige
Thomas von Aquin, der die Haltung der Kirche
hochhielt, hält in der Summa Theolgiae 3a, 25,
6: ebenfalls fest:

“Nun müssen wir die Heiligen Gottes verehren
als Glieder Christi, Kinder Gottes, als unsere
Freunde und Fürbitter. Und deshalb müssen
in
Erinnerung
an
sie
auch
wir
deren Reliquien ehren, zumal sie Leiber waren,
die Tempel und Werkzeuge des in ihnen
wohnenden und wirkenden Heiligen Geistes
waren und dem Leibe Christi ähnlich sein
werden in der glorreichen Auferstehung. Gott
selbst aber ehrt sie, indem Er in deren Gegenwart Wunder wirkt.”....und weiter, dass “es
geschrieben steht (De Eccles. Dogm. xl): “Die
Leiber
der
Heiligen
und
zumal
die Reliquien der seligen Märtyrer sind als
(mystische) Glieder Christi aufrichtig zu
verehren und weiter:…: steht jemand gegen
diesen Glauben auf, so soll man ihn nicht für
einen Christen ansehen.”
Es wird gesagt, der grosse heilige Augustinus
sei der grösste Geist aller Zeiten gewesen; er
schrieb über die Reliquien seine berühmte Arbeit “Confessiones” (IX, 7 :) “Es war auch zu

jener Zeit, dass Du (Gott) deinem Bischof Ambrosius in einer Vision den Ort offenbartest, an
dem die Leiber der Märtyrer Protasius und
Gervasius verborgen waren. Über all diese Jahre hinweg hast du sie in deiner geheimen
Schatzkammer unverwest erhalten, so dass du
sie, als die Zeit dazu reif war, ans Licht bracht-
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est, um die wütigen Pläne einer Frau [Justina,
die Mutter des Kaisers Valentinian] - bloss
einer Frau - aber eine die eine Kaiserreich regierte, durchkreuztest. Denn nachdem die
Leiber entdeckt und ausgegraben worden
waren, wurden sie mit dem ihnen
gebührenden Respekt in die Basilika von Ambrosius überführt. Auf dem Weg dorthin
wurden mehrere Personen, die von unreinen
Geistern geplagt wurden, geheilt, denn sogar
die Teufel bestätigten die heiligen Reliquien.
Aber das ist noch nicht alles. Da war auch ein
Mann, der während vieler Jahre blind war,
eine bekannte Gestalt in der Stadt. Er erkundigte sich, weshalb die Menge so freudig herumsprang, und als man ihm den Grund nannte, sprang er auf und bat seinen Führer, ihn
dorthin zu geleiten, wo die Leiber ruhten. Als
sie dort ankamen, bat er darum, die Bahre der
Heiligen, dessen Sterben in den Augen des
Herrn kostbar ist, mit seinem Taschentuch zu
berühren. Sobald er dies tat und das Taschentuch danach auf seine Augen legte, konnte er
wieder sehen. Die Nachricht darüber verbreitete sich überall. Von dort erklang laut
und deutlich dein Lob und obschon dieses
Wunder den Geist deines Feindes, Justina,
nicht zu gesundem Glauben bekehrte, hielt es

Blutreliquie des hl. Papstes Johannes Paul II.
sie wenigstens vom Wahnsinn der Verfolgung
ab.”
Nachdem wir nun festgestellt haben, dass Gott
durch die Reliquien von Heiligen, die Ihn im
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Himmel verherrlichen, Wunder wirkt, ist es angebracht, hier ein erst kürzlich erfolgtes
Wunder festzuhalten. Ein gewisser römischer
Professor der Theologie und Mariologie wurde
darum gebeten, an der neu ins Leben gerufenen
Universität zu Ehren von John Henry Cardinal
Newman bis zu 100 Vorlesungen zu geben. Dieses Drittstufen-Kollegium befand sich in Limavady in Nordirland und der Professor wohnte an
der Südwestküste von Irland, ungefähr sechs
Autostunden von einander entfernt. Im Oktober
2015 erhielt dieser Professor - er ist der Verwahrer von Reliquien in seiner Diözese - einen Telefonanruf von einer Pfarrei in der Diözese Derry; diese Pfarrei mit Namen St. Joseph in Gailliagh wird von Franziskanern der Erneuerung
verwaltet. Sie baten darum, dass er, wenn er im
Oktober 2016 zu dieser - in der Nähe liegenden
Universität - komme, die Reliquien zu einem
Gebetsabend mit Heilungsgebeten mitbringen
würde. Der Professor sagte zu, bat jedoch den
Franziskaner-Bruder um Bestätigung dieses
Termins im Frühjahr 2016; er erhielt jedoch
weder eine Bestätigung noch eine Benachrichtigung, weshalb er für den besagten Tag
seinen Besuch in der Universität von Limavady
fixierte.
Am ersten Freitag, nämlich am 7. Oktober 2016,
dem Rosenkranzfest und HerzJesu-Freitag, machte sich der
Professor mitsamt all seinen
Vorlesungs-Unterlagen für die
Universität auf die lange Reise
nach Norden auf; sie führte
ihn auch am weltberühmten
Marianischen Heiligtum von
Knock vorbei. Gerade als er
sich dem Schrein näherte,
erhielt er von einem Journalisten einen Anruf mit der Frage,
ob er in der St. Josephs Pfarrei
in Galliagh in Derry einen
Vortrag halten würde, worauf er mit Nein antwortete, weil dieser Vortrag nie bestätigt
worden war und er für diesen Abend andere
Pläne hätte. Der Journalist informierte den Pro-
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fessor, dass überall in der Pfarrei Aushänge über
sein Kommen vorhanden seien und er die
Erstklass-Reliquien des heiligen Johannes Paul
II. mit sich bringen würde - eine Blutreliquie
und eine Reliquie enthaltend Haare von ihm.
Überdies würde er auch das wunderbare Bild des
leidenden Papstes mitbringen. Zufälligerweise
hatte der Professor all diese Dinge in seinem
Wagen, um sie den Studenten der Universität zu
zeigen. Einige Minuten nach dem Anruf des
Journalisten erhielt er auch den Anruf der Franziskaner, die ihn fragten, ob er komme, aber der
Professor verwies darauf, dass er andere Pläne
hätte und es nicht möglich sei. Der Bruder fragte
erneut, und dieses Mal sagte er, er sei auf seinen
Knien, um ihn um sein Kommen zu bitten und
die Reliquien mitzubringen, da Tausende Leute
erwartet würden…Der Professor gab schliesslich
nach und bestätigte, dass
er dort sein würde,
müsse sich aber sehr
beeilen, um 19 Uhr einzutreffen, da er mit der
Universität andere Abmachungen zu vereinbaren hätte.

wünschen, bitten Sie ihn jetzt und sagen Sie
ihm, dass sein Freund, der Professor, ihr gesagt
habe, dies zu tun." Sofort betete sie inständig
auf ihren Knien. Ihr Leiden bestand darin, dass
sie fast komplett glatzköpfig war, ausgelöst
durch eine schwere Alopecia. Sie war jung und
hübsch, litt aber wegen dieses Verlustes ihres
Haares und all ihrer vergeblichen Bemühungen
mit dem Besuch verschiedener Ärzte und
Spitäler. Die von ihr erwünschte Heilung sollte
noch in der selben Nacht von einer
unerwarteten Quelle stammend und wegen ihrer eigenen Glaubensüberzeugung, dass der
grosse Papst etwas für sie tun würde, erfolgen!
Der Heilungsgottesdienst begann um 19 Uhr
mit einer halbstündigen Anbetung des Allerheiligsten Sakraments, gefolgt von einem
Rosenkranz und einem Vortrag des Professors,

Der
Professor
kam
schliesslich
mit
zehnminütigem
Vorsprung an und stellte auf
einen kleinen Tisch die
beiden Reliquiare, Blut
und Haare des grossen
heiligen Johannes Paul Haar-Reliquie des hl. Papstes Johannes Paul II.
II.
beinhaltend, und
wonach die Franziskanerbrüder eine Reliquie
ebenfalls das Bild mit dem leidenden Papst. Danahmen, um sie auf den Kopf der Gläubigen zu
nach schaute er sich um und wurde der riesigen
legen und für sie unter Anrufung des Heiligen
Menge gewahr, ohne jedoch einen freien Platz
zu beten. Es muss hier erwähnt werden, dass
in der Kirche zu entdecken. Eine Frau mit einem
die Heiligen zu jeder Zeit wissen, wo sich ihre
Kopftuch und einem Knaben, der neben ihr sass,
winkte dem Professor, sich zu ihr auf einen sehr
Reliquien befinden und wer damit gesegnet
kleinen Platz zu setzen, worüber er mehr als
wird. Dies ist (dann) der Zeitpunkt, dass sie
dankbar war. Er schaute sie an, ohne etwas über
vor der Heiligsten Dreifaltigkeit für die Person
sie zu wissen oder ob sie krank sei und sagte zu
beten und ihr wegen ihrer eigenen Verdienste
ihr: “Was immer Sie von diesem heiligen Papst
Gnaden und Barmherzigkeit von Gott ver-
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schaffen. Die Frau war die erste, die den
Segen erhielt, und sie wusste nicht, dass es die
Haar-Reliquie des heiligen Johannes Paul II.
war, die auf ihre Stirn gelegt wurde; sie begann heftig zu weinen und die Tränen rannen
über ihr Gesicht, als sie um Hilfe bat. Genau
zu dieser gleichen Zeit erwachte ihre 6-jährige
Tochter in der Stadt namens Coleraine, dem
Wohnort der Frau und des Knaben, etwa 50
Kilometer von der Pfarrei St. Joseph entfernt.
Die kleine Tochter wusste nicht, wo ihre Mutter war und ging zur sie hütenden Grossmutter, um sie zu fragen, weshalb ihre Mama
weine!
Nach erfolgtem Segen über diese unbekannte
Frau nahm sie ihr Kind und machte sich auf
den Heimweg in dieser dunklen OktoberNacht. Während der Fahrt bat sie der Sohn,
sie möge die Heizung im Wagen abstellen,
aber die Mutter sagte ihm, die Heizung laufe
nicht, die Hitze käme von ihrem Kopf. Der
Knabe berührte ihren Kopf und rief aus:
“Mama, dein Kopf brennt! ”
Zu Hause angekommen, wurde über diese Angelegenheit nicht mehr gesprochen, ausser
dass es Zeit sei, zu Bett zu gehen. Wie gewohnt ging die Frau mit ihrem Kopftuch angezogen zu Bett, weil sie zu verlegen war, es
sogar vor ihrer Mutter oder ihren Kindern zu
entfernen.
Frühmorgens erwachte die Frau und ging wie
gewohnt ins Badezimmer. Minuten später begann sie zu schreien und weckte die Kinder
und dann auch noch die Nachbarn, die die
Polizei riefen, weil sie dachten, die Frau
werde von einem Einbrecher getötet. Die
Polizei traf innert weniger Minuten ein und
die Frau schreite und lachte noch immer im
Badezimmer mit lauten Ausrufen: “O mein
Gott” “O wie wunderbar” “O mein Gott” . Die
Polizei insistierte und als sie die Türe öffnete,
sahen die Kinder, die Grossmutter und die
Polizisten eine Frau mit einem Kopf voller
blonder Haare, die während ihres Schlafs über
Nacht gewachsen waren.
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Die Frau benachrichtigte die Pfarrei und berichtete formell über das Wunder, das sie dem
heiligen Johannes Paul II. zuschrieb. Und einige
Monate später kehrte sie zur Pfarrei zurück, um
dort öffentlich Zeugnis zu geben und zu
erwähnen, dass sie den Namen des Professors
nicht kannte, der für sie betete und dieses
Wunder durch die Verfügbarkeit der Reliquien
und seine Bereitschaft, seinen Terminplan zu
ändern, ermöglichte. Die Frau wurde danach
Coiffeuse und berät Frauen, die sich in
Schwierigkeiten in irgendwelchen Belangen
ihres Lebens befinden, sie sollten die Heiligen
anrufen. Heiliger Papst Johannes Paul II. bitte
für uns, jetzt und immer. Amen.
*****
Nachtrag des “Professors”: Er brachte die
Reliquien des heiligen Johannes Paul II. 2016
zum ersten Mal nach Nordirland. Papst Johannes
Paul II. wollte Nordirland 1979 besuchen, was
ihm aber wegen des Konflikts mit England verwehrt worden war - und so ging er nun 2016 in
seinen Reliquien hierher.
Nun noch zur Person des Professors: Er ist der
Schreiber dieses Artikels. Er ist ein Mitglied der
Päpstlichen Marianischen Akademie und der
Direktor des Hl. Johannes Paul II. Institut Marian-

ischer Studien und Präsident der Mariologischen Gesellschaft von Irland. Er gab zahlreiche Vorlesungen
in vielen Seminarien und Universitäten in den USA
und Beiträge in Katholischen Fernsehsendern und
Radios, besonders bei EWTN. Er hat über 2000
Artikel über die selige Jungfrau Maria verfasst und
sie in Polen, den USA, Indien, Irland, Grossbritannien und via Internet weltweit veröffentlicht. Er ist
ein Theologe und Experte in Mariologie.
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Pfingsten in Einsiedeln

Der Besuch der Mutter Gottes von Fatima in Einsiedeln von Pfr. Luis Varandas
Wie jedes Jahr versammelten sich auch dieses
Jahr an die zehntausend portugiesisch Sprechende aus der ganzen Schweiz in Einsiedeln, um die
jährliche Pfingstwallfahrt zu feiern. Schon frühmorgens sind die ersten Pilger anzutreffen, die
sich einen guten Platz ergattern wollen. Das Auto wird parkiert und daneben werden Zelt und
Grill aufgestellt, für die Verpflegung nach dem
Gottesdienst. Neben dem Kloster gab es viele
Verpflegungsstände, die allerlei im Angebot hatten. Auch die Hotels und Restaurants waren
ganz auf diesen Tag ausgerichtet und priesen ihre Angebote, meist noch mit der portugiesischen
Fahne gekennzeichnet, an. Ja, am Pfingstsonntag
wird Einsiedeln zu einem zweiten Fátima inmitten der Schweiz. Die Statue der Mutter Gottes
von Fátima wird schön hergerichtet und ausgeschmückt. Vor der Pilgermesse findet die Prozession durch das Dorf statt. Vom Dorfzentrum bis
zum Kloster wird die Mutter Gottes getragen
und vom Gebet des Rosenkranzes und schönen
Gesängen begleitet. In der Klosterkirche angekommen, beginnt die Eucharistiefeier mit dem
Einzug der Muttergottes und der Zelebranten. In
der Predigt wird die bedeutende Rolle der Mutter Gottes im Pfingstereignis hervorgehoben. Sie
ist die Betende und stärkt die Jünger Jesu in ihrer
Unsicherheit. Auch in Fátima lädt die Mutter Gottes
wiederholt zum Gebet ein,
besonders zum Gebet des Rosenkranzes. Geistlich gestärkt
durch das gemeinsame Gebet, die schönen Gesänge
und der Eucharistie geht es
dann wieder hinaus. Die
Mutter Gottes von Fátima
wird mit dem „Adeus de
Fátima“ verabschiedet. Dieser Gesang ertönt in Fátima
immer am Ende des interna-

tionalen Gottesdienstes, besonders bei den
Wallfahrtstagen, jeweils am 13. des Monats.
Nachmittags sind noch diverse kulturelle Aktivitäten angesagt. Man verweilt noch etwas beieinander bevor es wieder zurück nach Hause in
den Alltag geht.
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In verdankenswerter Weise hat es Herr Edgar Koller-Walser übernommen, Fatima-Gedenkstätten in
unserem Land zusammenzustellen. Momentan
wurde er an folgenden Orten fündig: Schüpfart, La
Roche, Orsonnens, Ponthaux, Rechthalten-Saga,
Villasiviriaux, Andeer, Vella, Emmen, Grosswangen, Bad Ragaz, Eschenbach SG, Wangs, Mümliswil, Kreuzlingen, St. Pelagiberg, Massongez, Adliswil, Fällanden, Schellenberg. An diesen Orten gibt
es entweder Kapellen und Grotten oder sie haben
Fatima-Statuen in ihren Kirchen. Herr Koller wäre
nun sehr dankbar für die Bekanntgabe weiterer
Orte in der Schweiz und in Liechtenstein, an denen irgendetwas an Fatima erinnert. Ihre Mithilfe
ist also sehr gefragt. Herr Koller ist über
ed.koller@thurweb.ch oder per Adresse 9607 Mosnang, Grütliwiese 1, erreichbar. Vielen Dank!
Aktivmitglieder
Wir suchen für unseren Verein „FatimaWeltapostolat der Deutschschweiz“ neue Aktivmitglieder. Der Aufwand als Aktivmitglied ist sehr
klein: Er beschränkt sich einerseits auf die Gebetsverpflichtung und anderseits auf die wünschenswerte Anwesenheit bei der jährlich stattfindenden
Generalversammlung. Als Aktivmitglied befinden
Sie dann jeweils über die Arbeit des Vorstandes
und geben auch wichtige Impulse für die Tätigkeit
des Apostolats in der Schweiz. Könnten Sie sich
eine solche, etwas mehr engagierte Tätigkeit als
nur das Lesen des Fatima-Boten, nicht vorstellen?
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Wir würden uns auf alle Fälle über eine diesbezüglich positive Entscheidung sehr freuen. Anmeldungen bitte an die im Impressum stehende Adresse von
Frau Ricklin.
Europäischer Regionalkongress in Fulda
Vom 19.5. bis 24. 5.2019 findet in Fulda der nächste
europäische Regionalkongress statt. Dieses Datum
sollten Sie in Ihrer Agenda bereits jetzt vormerken.
Der Sonntag, 19. Mai ist der Tag der Anreise (diese
ist mit dem Zug in rund 5 Stunden zu bewältigen)
und die nachfolgenden vier Tage sind gespickt mit
sehr interessanten Vorträgen von namhaften Referenten, wie z.B. die Autoren der beiden höchst interessanten Beiträge in diesem Boten, dem internationalen Präsidenten Prof. Americo Lopez-Ortiz usw.
Das Programm wird natürlich auch umrahmt von
kulturellen Anlässen. Entscheiden Sie Ihre Teilnahme bitte möglichst frühzeitig, da die örtlichen Bedingungen beschränkt sind. Anmeldung wie oben erwähnt an Frau Ricklin (siehe Impressum). Die Kosten dürften sich im Rahmen eines fünftägigen Aufenthalts in einem Mittelklasse-Hotel Deutschlands
bewegen - und mit Sparen kann schon heute begonnen werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn die
Schweiz an diesem Kongress mit einer namhaften
Gruppe vertreten wäre.
Vorankündigung zu Fatima-Bote Nr. 79
Schon jetzt kann ich Ihnen verraten, dass in der
nächsten Ausgabe vom Fatima-Seminar im Juni 2018
ein höchst interessanter Vortrag des tschechischen
Paters Štěpán Filip, O.P. folgen wird. Das Referat,
das in spanischer Sprache gehalten wurde, trägt den
Titel: „Fatima und die letzten Zeiten in der Auffassung der Kirche“.
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Bitte beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag gefeiert, unabhängig
vom Herz-Jesu-Freitag.
Es hat noch Platz! Welche Pfarrei ist die nächste?
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