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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 
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Liebe Leserinnen und Leser 
Sie erhalten dieses Heft im Monat 
Dezember, dem letzten Monat im 
Kalenderjahr. Auf verschiedenste Wege 
und Arten bereiten sich die Menschen auf 
den Jahreswechsel vor. Man will das alte 
Jahr gut abschliessen und noch besser in 
das neue Jahr starten. Viele gute Vorsätze 
gehören zu dieser Zeit des Übergangs und 
des Feierns. 
Die Kirche beginnt heuer das neue Jahr 
bereits am 1. Dezember, denn dieses Jahr 
fällt der erste Adventssonntag auf den  
1. Dezember. Mit der Adventszeit beginnt 
das neue Kirchenjahr und es beginnt 
insbesondere die Zeit der Vorbereitung auf 
Weihnachten. Die Adventszeit ist sehr oft 
mit Terminen und Pendenzen überladen. 
Viele Anlässe stehen auf dem Programm, 
Anlässe die zur Besinnung einladen und 
vieles mehr. Ob die Zeit und die Gesinnung 
wirklich danach ist zeigt sich sehr oft erst 
im Verlauf der Adventszeit. Leider 
tendieren wir Menschen in dieser Zeit auch 
etwas zur Überforderung. Wir erwarten zu 
viel von uns selbst und auch von unseren 
Mitmenschen. In der vorweihnachtlichen 
Zeit sollten wir uns immer auch genügend 
Zeit reservieren für die innere Vorbe-
reitung auf das Fest der Menschwerdung 
unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. 
Leider wissen viele Menschen nicht mal 
mehr so ganz sicher, was an Weihnachten 
gefeiert wird. Ist es das Fest von Santa 
Claus, von Coca-Cola, oder doch der 
Heilige Nikolaus? Der überschwängliche 
Weihnachtsschmuck in den Geschäften und 
an den Strassen macht es auch nicht 
einfacher. Wir müssen lernen uns auf das 
Wesentliche zu konzentrieren, dieses zu 
abstrahieren und alles Überflüssige 
wegzulassen. Wahrlich keine einfache 

Aufgabe, aber es lohnt sich. Es lohnt sich 
aufzubrechen, sich auf den Weg zu 
machen, Christus entgegen. Ausbrechen 
aus den Gewohnheiten des Alltags, die 
manchmal wie Fesseln sein können, um mit 
Jesus Christus etwas Neues zu wagen. 
„Deus factusest homo, ut homo fieret 
Deus.“ So hat es Augustinus und so haben 
es viele Kirchenväter ausgesprochen. Gott 
wurde Mensch, damit wir Gott werden 
könnten, dass heisst, damit wir „wie Gott“ 
werden könnten. 
Gott kommt in unsere Realität, auch heute, 
damit wir an seiner Wirklichkeit und 
Wesenheit Anteil haben können. Dies 
gelingt uns am besten durch wirkliche 
Zeiten der Besinnung, der wirklichen Stille 
und des Gebetes. Nur so wird eine 
ganzheitliche Vorbereitung auf das Fest 
von Weihnachten gelingen, und es bleibt 
noch immer etwas Zeit für den 
Weihnachtsschmuck und für die 
Weihnachtsgeschenke. Wobei, gibt es ein 
besseres Geschenk als das Gebet? Der 
Heilige Benedikt von Nursia betont in 
seiner Regel mehrmals wie wichtig und 
wertvoll das Gebet für andere Menschen 
ist. Unsere Liebe Frau von Fátima bittet bei 
jeder Erscheinung um das Gebet des 
Rosenkranzes. Dieser Bitte gilt auch uns. 
Auf der Seite 23 dieser Ausgabe finden Sie 
einen sehr nützlichen Hinweis, um sich im 
Gebet des Rosenkranzes mit anderen 
Menschen zu verbinden. 
Nun wünsche ich alle Leserinnen und 
Lesern und ihren Familien ein schönes und 
besinnliches Fest der Mensch-werdung 
unseres Herrn Jesus Christus und seine 
Nähe und Geleit für das neue Jahr. 
 
Pfr. Luis Varandas 

Leitartikel des Geistlichen Leiters 

Frontseite: Marienstatue im Dom von Augsburg (G.I.) 
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Liebe Leserin, lieber Leser 
In einem Monat gehört dieses für unsere 
katholische Kirche so ereignisreiche und 
vermutlich sogar entscheidende Jahr 2019 der 
Geschichte an (ich denke an die im Oktober 
stattgefundene Amazonas-Synode und deren 
Auswirkungen). Und Sie halten in Ihren Händen 
nun bereits die erste Nummer (83) des Jahres 
2020. Der erste Entwurf umfasste ursprünglich 
die üblichen zwanzig Seiten, als ich zufällig auf 
die in Russland so hoch verehrte Ikone von 
Kazan, „Kasanskaja“ genannt, stiess und mir 
überlegte, dieses wundertätige Bildnis sei mit 
Fatima doch irgendwie auf übernatürliche Weise 
sehr verbunden. Deshalb fügte ich - als kleines 
Weihnachtsgeschenk - die  weiteren vier Seiten 
an. Man kann sich ja an diesen Tagen mit nur 
wenig Tageslicht auch etwas mehr Zeit zum 
Lesen nehmen - zumindest nach dem Advent. Im 
Zusammenhang mit dem bei uns immer 
offensichtlicher werdenden Glaubensschwund 
schien mir ein Blick in Richtung Osten, 
insbesondere nach Russland und dem dort neu 
aufblühenden Glaubensleben erst recht ange-
bracht. Viele Jahre lang beteten Millionen von 
Katholiken im Westen für die Bekehrung 
Russlands (bzw. der Sowjetunion) und heute 
geschieht genau das Gegenteil! Und es kommt 
einem auch unweigerlich die Prophezeiung des 
hl. Paters Pio in den Sinn, der voraussagte, dass 
die Bekehrung Russlands erst dann eintrete, 
wenn es soviele Rosenkranzbeter wie 
Kommunisten gebe. Es kann nicht geleugnet 
werden, dass in Russland nach dem Fall des 
Kommunismus tatsächlich eine Welle der 
Bekehrung eingesetzt hat. Das zeigt sich an den 
vielen neu errichteten Kirchen und Klöstern. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich diese positive 
Entwicklung halten kann. 
Die erwähnte „Kasanskaja“ ist also im Jahr 2004 
nach dem langen Exil auf wunderbare Weise 

wieder zurückgekehrt und bewirkt viele 
Bekehrungen. Das Internationale Fatima- 
Weltapostolat war übrigens beim triumphalen 
Einzug der Ikone in Kazan ebenfalls vertreten, 
da diese ja im „Domus Pacis“, dem Sitz unserer 
Organisation, während vieler Jahre in der 
orthodoxen Kapelle behütet und sehr verehrt 
wurde. Aber lesen Sie die ganze Geschichte 
auf den Seiten 19 bis 22 selber. 
Einmal mehr dürfen wir in dieser Ausgabe 
auch wieder einen sehr guten Artikel des uns 
zwischenzeitlich bekannten Autors Yves de 
Lassus aus der Monatszeitschrift „Maria heute“  
mit dem Titel „Wie kann man den Herz-Mariä
-Sühnesamstag in rechter Weise halten“ 
abdrucken. Er passt bestens zu meinem Ihnen 
dieses Jahr geschenkten Büchlein „Habe 
Mitleid mit dem Herzen deiner Mutter - Die 
ultimative Forderung Gottes nach Sühne in 
Pontevedra“ (wir haben noch Exemplare am 
Lager…). 
Auf den Seiten 10 bis 15 können Sie eine 
weitere sehr schöne Betrachtung mit dem 
Titel „Die Kunst des Tröstens“ aus dem Buch 
„Francisco und Jacinta - selige Kinder von 
Fatima“ (inzwischen heilige Kinder!) lesen.  
Schliesslich dürfte „die Krönung der Statue 
U.L. Frau von Fatima“ aus dem Jahr 1946 für 
die meisten auch nicht unbedingt bekannt 
sein. 
An dieser Stelle danke ich Ihnen, liebe 
Leserin, lieber Leser, für Ihre Treue zu 
unserem Fatima-Apostolat und würde mich 
sehr freuen, wenn Sie für diese „Sache“ auch 
etwas Werbung betreiben. Siehe auch 
www.fatima.ch. Mit meinen besten 
Wünschen für eine gesegnete Adventszeit, 
frohe Weihnachten, ein Gott gesegnetes neues 
Jahr 2020 und vielleicht einem Wiedersehen 
am Gebetstag, der für den 28.6.2020 geplant 
ist - Ihr Georges Inglin  

 
Seite des Redaktors 
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Rückblick auf die Krönung der Statue Unserer 
Lieben Frau von Fatima 

Der Tag der Krönung, nämlich der 13. Mai 1946 
kam endlich. Portugal erlebte an diesem Tag 
einen der grössten Tage seiner achthun-
dertjährigen Geschichte. Hier strömte die ganze 
Nation zusammen: das Volk, die kirchlichen 
und zivilen Autoritäten, die in ergreifender 
Weise zusammenarbei-
teten, alle vereint mit 
dem Stellvertreter 
Christi. 

Der erste und grösste 
Fatimapilger in diesen 
Tagen war Pius XII., der 
erklärt hatte: „Wir 
haben das Verlangen, 
die Wünsche und die 
Bitten des portugie-
sischen Episkopates vernommen und haben Uns 
entschlossen, in feierlicher Weise die Statue 
Unserer Lieben Frau von Fatima zu krönen.“ 
Vertreten wurde der Papst in würdiger Weise 
von seinem Kardinal-Legaten. Der Titel lautete: 
„Königin der Welt und des Friedens“. (…)  

20 Jahre schon wiederholte sich das Schauspiel 
der grossen Pilgerzüge im Mai, und jedes Jahr 
überbietet sich das vorhergehende. Dieses Mal 
häuften sich die Umstände in der Weise, dass sie 
die Veranstaltung zu einer einzigartigen mach-
ten. An erster Stelle ist das raue winterliche 
Wetter zu erwähnen, das aber nur dazu angetan 
war, den unterschütterlichen Glauben zu 
stärken. Zu einem, der sich darüber vor dem 
Bischof von Leiria beklagte und hoffte, die 
Madonna würde für einen Tag voll Sonne 
sorgen, bemerkte der bischöfliche Kaplan: „Lasst 
es regnen! Touristen sieht man keine, und man 
spürt ihre Abwesenheit nicht; dem gläubigen 
Volk wird nichts abgehen!“ Und es fehlte 
nichts. Es kamen 200„000 mit 30„000 Autos. Der 
grössere Teil kam zu Fuss, in dem Strecken von 
50, 100, ja bis zu 400 km durchwandert wurden. 
In der Cova da Iria zählte man an diesem Tag 

gewiss mehr als 500„000 Pilger; zum erstenmal 
schien der Platz zu klein zu sein, um die grosse 
Menge zu fassen. Es konnten alle religiösen 
Feierlichkeiten vollzogen werden und zwar 
pünktlich, trotz des Regens und des eisigen 
Windes. (…) 

Dann die unvergleichlich himmlisch 
schöne Feier der Krönung! Es ist die 
feierlichste Zeremonie, die in den 
Seelen widerhallte wie ein Siegesruf! 
Die Madonna heilte auch einige der 
anwesenden Kranken. Ins einzelne 
gehende Berichte darüber können in 
der „Stimme von Fatima“, August und 
September 1946, eingesehen werden.  

Krönungsansprache von Papst Pius XII.  

Am 13. Mai 1946 sprach der Hl. Vater anläss-
lich der Krönung des Gnadenbildes in Fatima 
vom Vatikansender aus an die Pilger in 
Fatima:  

S. Em.  Kardinal Aloysi Masella 

„Mit dem Herrn sei Jene gepriesen, die Er 
aufgestellt hat zur Mutter der Barmher-
zigkeit, zu unserer von innigster Liebe 
erfüllten Königin und Fürsprecherin. Der 
Sohn Gottes lässt über Seine himmlische 
Mutter die Herrlichkeit, die Majestät, die 
Macht Seines  eigenen Königtums 
ausstrahlen, da sie als Mutter und Dienerin 
mit dem König der Martyrer zusammenwirkt 
in dem unaus-sprechlichen Werk der 
Erlösung; da sie Ihm fortwährend beigesellt ist 
und im Besitz einer fast unermesslichen 
Macht bei der Austeilung der Gnaden, die uns 
aus der Erlösung zufliessen. Durch Christus 
und mit Ihm, in Unterordnung unter Ihn ist 
Maria Königin durch Gnade, durch Göttliche 
Verwandtschaft, durch Eroberung, durch eine 
einzigartige Auserwählung. Ihr Reich ist so 
gross wie das ihres Sohnes und Gottes, da 
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Mit Recht sagte der Präsident der Republik am 
folgenden Tag zu Kardinal Aloysi Masella: „Die 
Zermonien, die Eure Eminenz vollzogen 
haben, symbolisieren in der verwirrten Zeit, 
die wir jetzt durchleben, die Verklärung des 
Geistes über die Materie und die uner-
schütterliche Treue eines Volkes zu seinen 
ewigen Grundsätzen.“ Der Kardinal 
antwortete: „Einen sprechenden und 
grossartigen Beweis der tiefen Liebe des 
portugiesischen Volkes zu dem von seinen 
Vorfahren ererbten Glaubensgut habe ich bei 
den gestrigen in Fatima gefeierten Festen 

empfangen. Portugal hat eine der schönsten 
Seiten seiner Geschichte geschrieben und hat 
wieder einmal seine Liebe zu den geschichtlichen 
Überlieferungen erkennen lassen. Soviel zum 
Jahr der Krönung der Statue im Jahr 1946. 

Machen wir nun einen Zeitsprung ins Heilige 
Jahr 1951: 
Den Höhepunkt aller bedeutenden Ereignisse in 
Fatima bildete ohne Zweifel der feierliche 
Abschluss des Heiligen Jahres am 13. Oktober 
1951. Der Heilige Vater, Pius XII., zeigte sein 
besonderes Wohlwollen für Fatima und seine 
Botschaft, indem er diesen Ort wählte, um dort 
zum Abschluss des Heiligen Jahres Gott Dank 
sagen zu lassen für alle erhaltenen Gnaden und 
durch die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau 
von Fatima, der Königin der Welt, den Frieden 
unter den Völkern zu erflehen. (…) 

In Fatima: Der Mittelpunkt jener glanzvollen 
Tage aber war das Heiligtum von Fatima. Schon 
seit den ersten Tagen des Monats Oktober 
strömten ununterbrochen Menschen aus 
Portugal und der ganzen Welt herbei. Zu Wasser, 
zu Land und selbst mit dem Flugzeug kamen die 
Scharen der Pilger, an ihrer Spitze Kardinal 
Tedeschini, der Legat Seiner Heiligkeit, begleitet 
von vier Kardinälen und 40 Patriarchen, 
Erzbischöfen und Bischöfen. Welch ergreifendes 
Schauspiel bot sich den Zuschauern! Er kamen 
Männer, Frauen und Kinder, Arme und Reiche, 
Junge und Alte, alle erfüllt von derselben 
Flamme des Glaubens, der Hoffnung der Liebe. 
Sie eilten zum auserwählten Heiligtum der 
seligsten Jungfrau, um dann der Welt ihre Bot-
schaft des Friedens und des Heiles zu bringen. 
Wer vermag die Menge zu zählen. Aber er-
schütternder als leere Zahlen war: der Geist der 
Busse und Opferbereitschaft jener Scharen, die 
Echtheit ihrer Demut, ihr lebendiger Glaube und 
die flammende Glut ihres Betens. Mit dem Ein-
zug des Kardinal-Legaten am 12. Oktober endete 
das erhabene Triduum der Vorbereitung, und es 
begann das grosse Ereignis der eigentlichen 
Abschlussfeierlichkeiten (das heilige Opfer 
wurde ohne Unterbrechung Tag und Nacht vom 
Mittag des 10. bis zum Mittag des 13. gefeiert).  

Papst Pius XII. auf einem historischen Foto   

nichts von ihrer Herrschaft ausgeschlossen 
ist. Ihr Königtum ist wesentlich mütterlich, 
ausschliesslich wohltuend. Durch die 
Krönung des Bildes U . Lb. Frau habt ihr 
euch zusammengetan zum Bekenntnis des 
Glaubens an ihre Königsherrschaft, aber 
auch zu aufrichtiger Unterwerfung unter 
ihre Autorität, zu kindlicher und ständiger 
Erwiderung ihrer Liebe. Ihr habt euch 
verpflichtet, euch dafür einzusetzen, dass sie 
geliebt, verehrt und ihr gedient werde, rings 
um euch, in eurer Familie, in der 
Gesellschaft, in der Welt.“ 
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Einige Beobachtungen : 
12.Oktober 1951, 20 Uhr: Der weite Platz 
gleicht einem Flammenmeer. Er ist zauberhaft 
beleuchtet von 50 Scheinwerfern, deren Licht-
bündel sich in einer Höhe von 400 m über-
schneiden, gleichsam eine strahlende Licht-
kuppel im Dunkel der Nacht bildend. Hier soll 
die Lichterprozession stattfinden.  
Es folgt die Anbetung der Portugiesen mit einer 
portugiesischen Ansprache, dann die Anbetung 
der übrigen Nationen; die Geheimnisse des 
heiligen Rosenkranzes werden in spanischer, 
französischer, englischer, deutscher, chine-
sischer und russischer Sprache erläutert. Nach 
der Beendigung der Andacht wurde ein Tele-
gramm des Heiligen Vaters verlesen, in dem die 

Gewinnung des Jubiläumsablasses für die Pilger 
erleichtert wurde. Mit tiefer Rührung vernah-
men alle dieses Zeichen wahrhaft väterlicher 
Anteilnahme des Papstes.  
An den 52 Altären des Heiligtums und in den 
Kapellen der religiösen Institute des Ortes 
wurde von Mitternacht an ohne Unterbrechung 
das heilige Messopfer bis am 13. Oktober um 
14  Uhr gefeiert.  
Sechs Uhr früh 13. Oktober 1951: Es ist heilige 
Messe mit Generalkommunion der Pilger. 
Siebzig Priester sind beschäftigt, um den etwa 
100‘000 Menschen den Leib des Herrn zu 
reichen. Dazu kommen noch die Tausende von 
Kommunionen, die in den religiösen Instituten 
ausgeteilt wurden und etwa 50„000 Kommun-
ionen während des vorbereitenden Triduums, 
so dass man die Zahl der Gläubigen, die zum 

Tisch des Herrn gingen, auf etwa 160.000 
schätzte. 
Inzwischen wurde an einem Altar, gegenüber 
der Fassade der Kirche, mit aller Pracht des 
byzantinisch-slawischen Ritus vom russischen 
Bischof von Heracleopolis, Monsignore Paul 
Meletlijew, das Pontifikalamt zelebriert, Priester 
und Theologen des russischen Kollegs in Rom 
assistierten dabei. Unübertrefflich war die 
Wirkung des meisterhaft gesungenen Chorals, 
dessen Klang das Heiligtum erfüllte. Nach dem 
Pontifikalamt trat der Bischof von Evora an das 
Mikrophon und rief mit lauter Stimme: „Wir 
haben soeben das Gebet der russischen Priester 
vernommen, den Schmerzensruf eines Volkes, 
das weint über das Unglück seines 

Vaterlandes. Beten und arbeiten wir für die 
Bekehrung und Auferstehung Russlands – 
damit der Triumph des Unbefleckten 
Herzens Marias beschleunigt werde!“ 
Zehn Uhr: Die wundertätige Statue der 
Gottesmutter wird im feierlichen Triumph-
zug, begleitet von einer Menschenmenge, 
wie sie die Cova da Iria noch nie gesehen hat, 
zum Altar getragen, an dem der Gesandte des 
Heiligen Vaters, Kardinal-Legat Tedeschini, 
das Pontifikalamt hält. In seiner Ansprache 
teilt er der Menge mit, was bisher Geheimnis 

des Vatikans war:  
War es eine Belohnung? Ein Zeichen göttlicher 
Anerkennung der eben verkündeten Wahrheit?  
Ein himmlisches Zeugnis, das den Zusammen-
hang der Wunder von Fátima mit dem Mittel-
punkt, dem Haupt der Wahrheit und des katho-
lischen Lehramtes verbürgt? Alle drei Dinge 
zusammen: 
Fátima im Vatikan – der Vatikan in Fátima! 

Der Heilige Vater, der Papst Unserer Lieben 
Frau von Fátima, hat anlässlich der 
Verkündigung des Dogmas von der 

leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel 
viermal eine Wiederholung des 

Sonnenwunders vom 13. Oktober 1917 
geschaut. 
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Es ist der Mühe Wert, die Worte zu berichten, 
mit denen Seine Heiligkeit selbst dieses 
Erlebnis dem Kardinal schriftlich mitteilte: 

Kaum war das Pontifikalamt beendet, erschall-
te, von den harmonischen Glockenklängen in 
St. Peter angekündigt, im Heiligtum, das in 

dieser Stunde Mittelpunkt und Herz der Welt 
geworden, die bekannte und feste Stimme des 
Stellvertreters Christi auf Erden: 
„Magnificat anima mea Dominum! Das ist das 
Wort, das Uns spontan über die Lippen kommt, 
um die Gefühle auszudrücken, die Unsere Seele 
in diesem historischen Augenblick der jetzigen 
Feierlichkeit erfüllen, bei der Wir in der Person 
Unseres Kardinal-Legaten den Vorsitz führen; 
bei der Feierlichkeit oder dem grandiosen 
Hymnus des Dankes, den eure erleuchtete 
Frömmigkeit zum Herrn emporsenden wollte für 
den unschätzbaren Segen des Heiligen Jahres der 
ganzen Welt, auf diesem bevorzugten Berg von 
Fátima, auserwählt von der jungfräulichen 
Mutter zum Thron der Erbarmungen und zur 
Quelle ihrer Gnaden und Wunder. 
Ein Jahr ist seit jener feierlichen, heimweh-
erfüllten Stunde vergangen, in der Wir in der 
Basilika des Apostelfürsten die Heilige Pforte 
geschlossen haben. Wir schienen den Engel des 
Herrn zu sehen, der vor zwölf Monaten von hier 
ausgehend über die ganze Welt zog, um die 
Seelen, die guten Willens sind, einzuladen; sie 
sollten kommen, den Frieden zu suchen und das 
übernatürliche Leben zu erneuern im Bade des 
Jubiläums, im Herzen der Ewigen Stadt bereitet. 
Heute, wo dasselbe Jubiläum des ganzen 
Erdkreises vor dem Abschluss steht, wollen wir 
einen Rückblick halten. Eine andere Vision, 
nicht weniger tröstlich, zeigt sich Unsrem 
Geiste: Oh, es ist nicht nur der Engel des Herrn, 
es ist die Königin der Engel, die auszog in ihren 
wundertätigen Bildern aus den berühmtesten 
Heiligtümern der Christenheit und vornehmlich 
aus diesem Heiligtum von Fátima – hier hat der 
Himmel zugestimmt, sie als „Königin der 
Welt“ zu  krönen – und die in einem jubelnden 
Besuch alle Gebiete ihrer Herrschaft durcheilt. 
Auf ihren Reisen in Amerika wie in Europa, in 
Afrika und Indien, in Indonesien und Australien 
häufen sich die Wunder der Gnade dermassen, 
dass Wir nur mit Mühe glauben können, was die 
Augen sehen. Nicht nur die guten und 
gehorsamsten Kinder der Kirche, die noch 
eifriger werden; die verlorenen Söhne sind es, 

Es war am 30. Oktober 1950, am Vorabend 
des Tages, da die ganze katholische Welt die 
feierlichen Definition der leiblichen Aufnahme 
der Allerheiligsten Jungfrau Maria in den 
Himmel erwartete. Gegen vier Uhr 
nachmittags machte ich den gewohnten 
Spaziergang in den Vatikanischen Gärten, 
wie immer verschiedene amtliche Schriften 
lesend und studierend. Ich stieg hinauf zum 
Platz der Madonna von Lourdes gegen den 
Gipfel des Hügels, in der Allee, die rechts 
entlang der Einfriedungsmauer läuft. Für 
eine Moment erhob ich die Augen von den 
Blättern in meiner Hand. Da fiel mir ein 
Phänomen auf, das ich bis zur dieser Stunde 
noch nie gesehen hatte. Die Sonne, die noch 
genügend hoch stand, erschien wie ein 
undurchsichtiger, gelblicher Ball, von einem 
leuchtenden Kreise umgeben; was mich aber 
in keiner Weise hinderte, die Sonne 
aufmerksam zu betrachten, ohne dabei die 
geringste Beschwerde zu empfinden. Eine 
zarte Wolke lag wie ein Schleier vor der 
Sonne. Der gelbe Ball bewegte sich an seinem 
äusseren Rande bald kreisend, bald sich von 
links nach rechts und umgekehrt 
verschiebend. Auch das Innere der Kugel – das 
sah man mit aller Klarheit – war ohne 
Unterbrechung in stärkster Bewegung. 
Dasselbe Phänomen wiederholte sich an den 
folgenden Tagen, am 31. Oktober und am 1. 
November, dem Tag der Dogma-
verkündigung, ebenso am 8. November, dem 
Oktavtag; seither nie mehr. Ich suchte auch an 
anderen Tagen und unter denselben atmos-
phärischen Verhältnissen dieselben auffall-
enden Phänomene an der Sonne festzustellen, 
aber vergebens. Ich konnte nicht einmal einen 
einen Augenblick hinschauen, sogleich war 
ich geblendet. Das ist in kurzen und 
einfachen Worten die reine  Wahrheit.“ 
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die, besiegt vom Heimweh nach der mütter-
lichen Liebe, in das Vertrauen zurückkehren. 
Es sind (wer könnte sich das vorstellen?) in 
Ländern, wo das Licht des Evangeliums kaum 
zu leuchten begann, wo viele verstrickt sind in 
der Finsternis des Irrtums, Menschen, die im 
Wettstreit mit den Gläubigen Christi ihren 
Besuch erwarten, sie empfangen und ihr mit 
Begeisterung zujubeln, sie verehren, sie 
anrufen und ausserordentliche Gnaden 
erhalten. Unter dem mütterlichen Blick der 
himmlischen Pilgerin gibt es nicht Gegensätze 
von Nationalität oder Rasse, die trennen, nicht 
Verschiedenheit von Grenzen, welche 
scheiden, nicht widerstrebende Interessen, die 
Zwietracht bringen; alle finden sich in diesem 
Augenblick glücklich als Brüder. Ein 
einzigartiges Schauspiel und ein einzigartiger 
Eindruck, der Uns die schönsten Hoffnungen 
fassen lässt! 
Bei der Verkündigung des Jubiläums haben 
Wir als eines seiner Ziele den Frieden angege-
ben, den inneren wie den äusseren Frieden in 
den Familien, der Gesellschaft und unter den 
Völkern. 
Die Allerseligste Jungfrau, Unsere Herrin, zeigt 
in ihrer Botschaft, die sie als Pilgerin in der 
Welt wiederholt, den sicheren Weg des 
Friedens und die Mittel, ihn vom Himmel zu 
erhalten, da wir ihn von menschlichen Mitteln 
so wenig erwarten können.  
Wenn sie mit besonderem Nachdruck das 
Rosenkranzgebet in den Familien einschärft, 
scheint sie uns zu sagen, dass durch die 
Nachahmung der Heiligen Familie das 
Geheimnis des Friedens am häuslichen Herd 
gefunden wird. Wenn sie ermahnt, besorgt zu 
sein um den Nächsten wie für die eigenen 
Interessen, bis zum Gebet und Opfer für sein 
geistiges und zeitliches Heil, zeigt sie ein 
Mittel, das wirklich geeignet ist, die Eintracht 
zwischen den sozialen Klassen wieder 
herzustellen. Und wenn sie mit mütterlicher 
Stimme betrübt und eindringlich eine 
allgemeine und aufrichtige Rückkehr zu einem 

christlicheren Leben fordert, erinnert sie uns 
vielleicht nicht daran, dass einzig im Frieden 
mit Gott und in der Achtung der Gerechtigkeit 
und des ewigen Gesetzes das Gebäude des 
Friedens in der Welt fest gegründet ist? Denn, 
wenn Gott nicht baut, arbeiten die Bauherren 
umsonst. 
Wir fahren fort, mit allen Uns möglichen 
Mitteln unermüdlich zu arbeiten für das wahre 
Wohl der ganzen menschlichen Familie und 
setzen Unsere Hoffnung vor allem auf die 
mächtigste Fürsprache der Jungfrau, die Wir 
unaufhörlich anrufen, damit sie sich würdige, 
die Stunde zu beschleunigen, in der sich von 
einem Ende der Welt bis zum anderen de 
Gesang der Engel verwirkliche: ,Ehre sei Gott 
und Friede den Menschen, die guten Willens 
sind!' “ 
Monsignore Fulton Scheen, der angesehene 
Helfer des Kardinals Spellmann, fasste den 
tiefen Eindruck  dieses grossen Ereignisses 
folgendermassen zusammen: 
„Der Rote Platz von Moskau hat eine Antwort 
im Weissen Platz von Fátima gefunden. Der 
Rote Platz ist voll mit Maschinengewehren und 
Fahnen, die gerötet sind vom Blut der Opfer des 
Kommunismus. Ihm gegenüber steht der 
Weisse Platz von Fátima, weiss wie das Bild der 
Jungfrau und wie die Hunderte und Tausende 
von Taschentüchern, die in der Luft 
geschwenkt werden als Huldigung an die 
Königin des Friedens. Es wird ein Tag kommen, 
an dem die tyrannische Macht des Roten 
Platzes und die geistige Macht des Weissen 
Platzes einander treffen werden zum 
Endkampf. Der Kommunismus wird nicht mit 
Waffen besiegt werden, sondern erobert durch 
eine Bekehrung. Die Jungfrau des Weissen 
Platzes in Fátima will nicht den Tod der 
Kommunisten, sondern dass sie sich bekehren 
und im Frieden mit Gott leben.“ 
 

 
Quelle:  „Maria Spricht zur Welt“ – Geheimnis und 
weltgeschichtliche Sendung Fatimas – L. Gonzaga da 
Fonseca – Tyrolia-Verlag, Innsbruck, Wien, München 
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Zwei Kronen und drei Statuen als 
Originale  U.L. Frau 

Statue der Erscheinungskapelle Statue im Carmel von Coimbra Kapelle im Domus Pacis 
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Die Kunst des Tröstens 
Wer mit einer beängstigenden Traurigkeit 

konfrontiert ist, kann sie beherrschen, solange 
sie eine bestimmte Schwelle nicht 
überschritten hat. Was aber kann man tun, 
wenn sie eines Tages zu stark wird, ausser dass 
man sich seinen engsten Freunden anvertraut? 

Das tut Jesus im Ölberggarten, als er eine 
masslose Traurigkeit in sich aufsteigen fühlt 
und sie Petrus, Jakobus und Johannes enthüllt, 
und nur an diese drei, seine liebsten Jünger: 
«Meine Seele ist betrübt bis in den Tod!» (Mt 
26,38). Als Pascal über die «exzessiven 
Schmerzen» meditiert, die Jesus im «Schrecken 
der Nacht» erduldet, lenkt er die 
Aufmerksamkeit auf etwas, das vor ihm noch 
niemand so herausgearbeitet hatte: «Jesus 
sucht Gesellschaft und Erleichterung bei den 
Menschen. In seinem ganzen Leben ist es das 
einzige Mal, wie mir scheint» (Pensées, fragm. 

717). «Diese in seinem ganzen Leben einzige» 
Tatsache unterstreicht noch mehr die 
unsägliche Tiefe von Christi Todeskampf der 
Traurigkeit. 

Trotz der Intensität des inneren Dramas, das 
Jesus durchmacht, erkennt Pascal, dass 
niemand da ist, der ihm Erleichterung und 
Trost bringt: «Er bekommt nichts davon, denn 
seine Jünger schlafen» (Pensées, fragm. 717). 
Der Psalm 69, in dem mehr als ein Vers direkt 
auf Jesus deutet, hatte das vorhergesagt: «Ich 
hoffte zwar auf Mitleid, doch vergebens, auf 
Tröster, aber keinen fand ich» (Ps 69,21). 

Diese Traurigkeit Christi, die bis hin zu 
Tränen geht - Gottes Tränen! - ist nicht auf den 
Ölberggarten begrenzt, sondern sie dauert in 
der Zeit fort. Schon im Laufe der ersten 
Jahrhunderte, wie man es bei Origenes sieht: 
«Mein Retter beweint noch heute meine 
Sünden» (Predigt über das Buch Leviticus, 7,1) 
Aber vielleicht noch mehr in unserer Zeit, wie 
Pater Pio es von Jesus selbst erfuhr: «Mit 
welcher Undankbarkeit zahlen die Menschen 
mir meine Liebe zurück! Ich wäre weniger 
beleidigt, wenn ich sie weniger geliebt hätte. 
(...). Aber mein Herz ist dafür gemacht, zu 
lieben! (...). Niemand sorgt sich mehr um meine 
Liebe. Ich bin immer in Traurigkeit gefangen.« 

Hier schildert Pater Pio, dass Jesus «mit 
zugeschnürter Kehle schwieg und still weinte.» 

Es ist unnötig, die Verblüffung Pater Pios 
angesichts des Zustandes Jesu und die Wirkung 
zu schildern, den er in sich selbst spürte: «Wie 
weh es mir tut Jesus weinen zu sehen!» (Recueil 
de lettres, S. 334 f.).  

Die Kunst des Tröstens 

Fortsetzung aus dem Buch „Francisco und 
Jacinta - Selige Kinder von Fatima“ von Jean-
François de Louvencourt. Auszüge aus dem 
neunten Kapitel „Die erstaunliche Kraft ihrer 
Fürbitte“, Seiten 353 bis 363.   
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Man meint, unseren kleinen Francisco zu hören: 
«Aber wie schade ist es, dass Er so traurig ist! 
Wenn ich ihn doch trösten könnte!»  (Schwester 
Lucia spricht über Fatima, S.158).  

Es ist überraschend, festzustellen, wie die beiden 
grössten Heiligen auf den am wenigsten 
besuchten und geheimnisdurchtränktesten 
Gipfeln zusammentreffen! Angesichts einer 
solchen Traurigkeit versteht man, dass der Engel 
- der weit besser als wir weiss, wie sehr der Herr 
durch das, was die Menschen ihn ständig und 
ohne Unterlass erdulden lassen - die Hirten
kinder (im Herbst 1916) anflehte: «Tröstet euren 
Gott!» (Schwester Lucia spricht über Fatima, S.184). 

Ausser dem Gebet zu heiligsten Dreifaltigkeit, 
welches eine Wiederaufnahme der Worte ist, 
die zu Beginn der Erscheinung gesprochen 
worden waren, ist dieses sogar eine letzte Bitte. 
Der Engel überbringt uns seine letzte Botschaft 
und beendet damit seinen Auftrag auf der Erde: 
«Tröstet euren Gott», und das ist die dringendste 
Botschaft für unsere Zeit, die eiligste, die er an 
uns richtet. Und Francisco war der erste, der das 
sofort verstanden hat. 

Neun Jahre später, 
am 10. Dezember 
1925, lässt Unsere 
Liebe Frau, vom 
Übermass ihres 
Schmerzes, den sie 
fühlt, gedrängt, Lucia 
ihr schmerzvolles 
Herz sehen und bittet 
sie schon fast 
zögerlich, da doch die 
Diskretion in ihr so 
tief verwurzelt ist: 
«Bemühe wenigstens 
du dich, mich zu 
trösten» (Schwester Lucia 

spricht über Fatima, S. 206).  

Wie gross müssen doch das Leiden und die 
Traurigkeit im Himmel sein, dass Unsere Liebe 
Frau und ein Engel so persönlich eingreifen! 
Und dass unsere Hirtenkinder bis ins Innerste 
ihres Seins davon geprägt werden! Das ist sogar 
einer der tiefsten Gründe, der natürlich aufs 
Engste mit ihrer riesigen Liebe verbunden ist, 
für ihren frühen Tod. Paul Claudel sieht das in 
genau diesem Sinn, wenn er das zum Thema der 
letzten Zeilen seines Artikels über Fatima 
macht: «Das ist eine fürchterliche, eine unge-

heuer gewaltige Wahrheit, dieses Gefühl, 
dass wir Gott Leid zufügen können, dass wir 
Schaden verursachen können durch die Ver
sündigung an der ewigen Liebe, an diesem 
Vater, dessen Kinder zu sein wir gar nicht 
aufhören können, egal, was wir tun. (...). Ein 
so intensives Gefühl, so ergreifend, dass es 
zweien von diesen Kleinen - Francisco und 
Jacinta - nicht möglich war, es zu überleben». 
(Les révelations de Fatima, S. 527 f.; dt. Übers. durch 
uns). 

Wie gross muss also der Schaden sein, den 
unsere Sünden im Himmel anrichten, wenn 
Gott selbst das Bedürfnis hat, sich mit 
Tröstern zu umgeben! 
Nun hätte man a priori vermuten können, 
dass Gott sich selbst genügt und niemanden 
braucht. Das ist beim aristotelischen Gott der 
Fall, auf dem Gipfel der griechischen 
Philosophie, jener, der, woran Benedikt XVI. 
in seiner ersten Enzyklika erinnert, «nichts 
braucht und nicht liebt». (…)  
Aber wie kann ein Geschöpf diesem 
«Bedürfnis» Gottes entsprechen, diesem 
Bedürfnis, das er verspürt, nämlich gehalten 
und getröstet zu werden? Eine Aufgabe, die 
auf den ersten Blick völlig unverhältnismä
ssig ist, daher ja Peguys Wort: «Welche 
Unvorsichtigkeit» Gottes, der auf Tröster 
hofft - wie uns der 69. Psalm, den wir oben 
zitierten, erinnerte - und nur allzu oft nicht 
findet. Aber auch eine Aufgabe, die 
keineswegs unmöglich zu erfüllen ist, und 
deshalb ja auch das andere, noch grossar
tigere des Poeten: «Welches Vertrauen». Ja, 
welches Vertrauen hat Gott doch in die 
Menschen! Und welche Grösse für den 
Menschen, dass er Gott trösten kann! 
Welche Grösse haben doch Francisco und 
Jacinta, alles ins Werk gesetzt zu haben, um 
ihn zu trösten! 

Jedes der beiden Kinder nämlich wird von 
derselben Absicht getragen. Hören wir Jacinta 
am Tag nach dem 13. Juni 1917: «Unsere 
Liebe Frau war traurig, weil die Menschen 
böse sind, aber ich will sie trösten» (Positio Ja., 
S. 280). Desgleichen sagte Jacinta, als die 
Krankheit sie schon ans Bett fesselte und 
Lucia sie besuchte, dass «ihr Verzicht und ihre 
Opfer ihr nur gering zu sein schienen, um die 
Herzen Jesu und Mariä zu trösten» (Tém., S.238 f.). 

Es bleibt, dass nur Francisco dieses 
Anliegen ganz nach oben stellt. Er allein 
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Mittel zurück, die ihm zur Verfügung stehen, 
Mittel, die er mit seiner Schwester gemeinsam hat 
und Mittel, die ihm zu eigen sind. Da wir die 
ersteren kennen, wird eine einfache Anspielung 
reichen. Zunächst das Gebet. Denn Francisco hält 
sich gerne beiseite um zu beten, und als seine 
Cousine sich darüber erstaunt, sagt er ihr den 
Grund: «Ich bete lieber allein, um nachzudenken 
und unseren Herrn zu trösten, der so traurig 
ist» (Schwester Lucia spricht über Fatima, S. 167). 

Dann sind da die Opfer, 
ebenso wie die Ärgernisse 
und die Leiden, denen er 
begegnet. Die Gelegen-
heiten sind so zahlreich, 
sowohl zu normalen 
Zeiten wie auch in Zeiten 
der Prüfung oder der 
Krankheit, dass es an 
Beispielen nicht mangelt. 
Wir wollen nur eines 
festhalten, das aus der 
letzten Periode seines 
Lebens stammt, als er sich 
schon sehr schlecht 
fühlte. Als Lucia ihn 
fragt, ob er sehr leide, 
antwortet er mit der ihm 
eigenen Offenheit:  
«Ziemlich! Aber was 
macht das schon aus! Ich 
leide, um Unseren Herrn 
zu trösten» (Positio Fr., S. 255). 

Weil ja die Traurigkeit Gottes von der Sünde 
kommt, besteht ein anderes Mittel, Gott zu trösten 
darin, selbst die Sünde zu meiden. Francisco 
unternahm grosse Anstrengungen ohne Nachsicht 
gegen sich selbst und ohne Kompromisse im 
Hinblick auf jede Art von Unvollkommenheit. Er 
machte niemals einen Schritt zurück und floh 
auch die geringste Unvollkommenheit. Diese 
Radikalität kann uns überraschen, haben wir doch 
heute nur allzu oft den Sinn für die Sünde und den 
Sinn für Gott verloren. Aber die Sünde hört 
dadurch nicht auf, weiterhin Sünde zu sein, und 
Gott wird unserem Verhalten gegenüber nicht 
gleichgültig. Weit gefehlt! 

Weil er um seine Schwäche weiss, weil er 
weiss, dass er mehr als einmal gefallen ist - und er 
bereut es jetzt so sehr! - flieht Francisco die Sünde 
in all ihren Erscheinungsformen. Er flieht sie so 
sehr, dass er eine Abscheu vor ihr bekommt. 
Dabei hilft ihm seine Wahrnehmung des Bösen, 

macht daraus das Ziel seines Lebens. Jacinta 
ihrerseits zieht es vor, den anderen den 
Vorrang zu geben und ihre Bekehrung zu 
ihrer wichtigsten Tätigkeit zu machen. Auf 
diese Weise schafft sich jeder ein ganz 
typisches, individuelles Ziel. Für Jacinta: 
zunächst die anderen, um sie dazu zu 
bewegen, sich Gott zuzuwenden. Für ihren 
Bruder: an erster Stelle Gott, um sein Licht 
über die anderen erstrahlen zu lassen. Und sie 
beide zusammen verwirklichen diese doppelte 
Perspektive der Liebe, sie konkreti-
sieren diese beiden gegensätzlichen und 
untrennbaren Dimensionen, die nichts 
anderes sind als jene der Botschaft von 
Fatima, die definitiv nichts anderes sind 
als jene des Evangeliums. Lucia fasst das 
alles in einem einzigen Satz zusammen: 
«Während Jacinta nur mit dem 
Gedanken beschäftigt zu sein schien, 
Sünder zu bekehren und Seelen vor der 
Hölle zu bewahren, dachte Francisco 
nur daran, Unseren Herrn und Unsere 
Liebe Frau zu trösten, die ihm so traurig 
zu sein schienen» (Schwester Lucia spricht 
über Fatima, S. 168). 

Das ganze Leben Franciscos nimmt 
also nach der letzten Mahnung des 
Engels im Herbst 1916 mit den Worten 
an die drei Kinder 

"Empfangt den Leib und trinkt das Blut 
Jesu Christi, der durch die undankbaren 
Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre 
Sünden und tröstet euren Gott"  

und noch mehr seit dem darauf folgenden  
13. Mai 1917 (anlässlich der ersten Erschei-
nung U.L. Frau) eine Richtung, die für ihn 
spezifisch ist. Es wird ihm nämlich sehr schnell 
bewusst, dass er das Leitmotiv seines Lebens 
gefunden hat, wie er es Lucia schildert an 
jenem Tag, als sie ihn fragt, ob er lieber Gott 
trösten oder die Sünder bekehren will:  
«Ich tröste lieber den Heiland. Hast du nicht 
gemerkt, wie Unsere Liebe Frau letzten Monat 
so traurig wurde, als sie sagte, dass die 
Menschen den Herrgott nicht mehr beleidigen 
sollen, der schon so sehr beleidigt wurde? Ich 
möchte den Heiland trösten und dann die 
Sünder bekehren, damit sie Ihn nicht mehr 
beleidigen» (Schwester Lucia spricht über Fatima, S.  S.167). 

Um Gott zu trösten, greift Francisco auf alle 
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die ihm eigen ist. Eine Feinheit, die er sich 
schon sehr früh erworben hat, denn er hat die 
göttliche Saat in sich wachsen lassen, die in ihm 
seit den ersten Erscheinungen niedergelegt 
worden waren. 

Insbesondere jene Erscheinung vom 13. Mai 
1917, als Gottes Licht sein Herz überflutete: 
Durch den Vergleich mit der unendlichen 
Reinheit dieses Lichtes erscheint ihm jeder 
kleine Flecken, den er in sich bemerkt, in 
seinen Augen mit einer solchen Hässlichkeit, 
dass er ihn verabscheut und dass es ihn vor ihm 
graut. Aber auch jene vom 13. Juli, mit den 
Qualen und der Verzweiflung der Seelen, die in 
das Feuermeer gefallen sind und deren Wirkung 
auf ihn Lucia beschreibt: Die Höllenvision hat 
einen starken Eindruck auf Francisco gemacht. 
Er blieb davon völlig erschreckt. Wenn wir 
unter uns über die Hölle sprachen, sagte er oft: 
«Ich werde niemals mehr eine Sünde begehen, 
selbst wenn man mich tötet. Ich bin so sehr 
traurig für die, die in die Hölle kommen! Aber 
noch trauriger bin ich wegen unserem Herrn! 
Darum will ich ihn trösten.» (Positio Fr., S. 213). 

Sich vor dem Bösen zu hüten ist ein zu wenig 
positives Mittel, als dass man damit ganz 
zufrieden sein könnte. Das ist Francisco klar, 
das Mitfühlen ist einer der Bestandteile seiner 
Persönlichkeit. Schon vor den ersten 
Erscheinungen konnte er niemand in Nöten 
sehen, ohne dass er ihm sofort zu Hilfe 
gekommen wäre. Einer Tante, die niemanden 
hatte, der ihr helfen konnte, oder einem 
Behinderten in Schwierigkeiten bietet er sich 
selbst an, ihnen zu Diensten zu sein (Positio Fr., 
S. 248). Als er bemerkt, dass die Schafe einer 
bejahrten Nachbarin fortgelaufen sind und sich 
zerstreut haben, läuft er sofort los, um sie 
einzufangen und zurückzubringen: die dank-
bare Nachbarin nennt ihn «meinen kleinen 
Schutzengel» (vgl. Schwester Lucia spricht über 
Fatima, S. 170). 

Sein Mitfühlen bezog sich auch auf Tiere und 
Vögel. Ob er nun einen 
sah, der sich in einer 
Falle verfangen hatte 
oder in den Händen 
Böswilliger, er beeilte 
sich, sie zu befreien, wie 
wir wissen, bereit, auch 
ein Lösegeld zu zahlen. 
Das tat er mit Freuden, 
auch wenn der 

Verursacher seine Geste nicht verstand (vgl. 
Schwester Lucia spricht über Fatima, S.170). 

Am meisten jedoch rühren ihn die 
Kranken, mit ihnen hat er am meisten 
Mitleid. Er leidet schon, wenn er ihnen nur 
begegnet: «Ich kann die Leute nicht so 
sehen. Sie tun mir so leid! »  (Schwester Lucia 
spricht über Fatima, S. 170). 

Um so mehr leidet er mit Gott und teilt 
seinen Kummer seit dem Augenblick, in 
dem er Gottes Traurigkeit entdeckt. Das 
entspricht der Mahnung des heiligen 
Paulus: «Weint mit den Weinenden» (Röm 
12,15). Francisco hat Anteil an der 
Traurigkeit Gottes. Nicht nur, weil er so 
sehr wünscht, ihn nicht in diesem Masse 
traurig sehen zu müssen, sondern weil er in 
gewisser Weise bebt darüber, was Gott von 
Seiten der Menschen leidet und erduldet. 
Intuitiv hat er begriffen, dass Trost aus der 
Anwesenheit eines liebenden Wesens 
entsteht, das ein Gefühl für die Prüfung des 
anderen hat und daran teilnimmt, und so 
macht er sich für das Leiden seines Herrn 
zugänglich und teilt es, natürlich in dem 
ihm möglichen Masse, aber auf wirksame 
Art und Weise. So wirksam, dass er es 
schaffte, das Herz Gottes zu rühren. 
Obwohl er vom Charakter her nicht traurig 
war, kam es vor, dass er traurig war, aber 
immer aus Mitgefühl: 
«Es war beeindruckend, zu sehen, wie 
Francisco traurig wurde, wenn er hörte, 
dass Sünden gegen Gott verübt 
wurden» (Positio Fr., S. 97). 
Das Wort «Trost» ist hier nicht in seinem 
stärksten Sinn zu nehmen, wie uns 
Benedikt XVI. in seiner Enzyklika «Spe 
salvi» über das Leiden der anderen 
auffordert: «Denn Annehmen des anderen, 
der leidet, bedeutet, dass ich mir sein Leid 
selbst zueigne, dass es auch mein Leiden 
wird. Eben dadurch aber, dass es nun 
geteiltes Leid geworden ist, dass ein anderer 
in ihm da ist, dringt das Licht der Liebe in 
dieses Leiden ein. Das lateinische Wort  
consolatio, Tröstung, drückt dies sehr schön 
aus, indem es die Vorstellung eines Mitseins 
in der Einsamkeit weckt, die dann keine 
Einsamkeit mehr ist» (Nr. 38). 
Wenden wir diese Worte von Papst 
Benedikt XVI. an, nicht mehr auf jemanden 
unter uns gegenüber den anderen, wie er es 
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in seiner Enzyklika tut, sondern auf Francisco 
gegenüber jenem Anderen, der Gott selbst ist: 
Indem er sich dem Leiden Gottes öffnet, nimmt 
Francisco es an und trägt es in sich, so sehr, dass 
es auch sein Leiden wird und dass er es mit 
seiner Liebe erhellt. Das eben ist der 
unglaubliche Mut Franciscos, der nicht zögert, 
diese wunderbare Umkehr zu vollziehen: 
während Gott «selbst unsere Sünden auf sich 
genommen hat in seinem Leib» (1 Petr 2,24), 
trägt Francisco das Leiden Gottes in seinem 
Herzen. Während Gott unsere Einsamkeit 
durchbrochen hat, indem er dieses Kind, 
genannt Emmanuel, «Gott mit uns», wurde, 
durchbricht Francisco die Einsamkeit und die 
Traurigkeit Gottes, indem er zum «Kind mit 
Gott» wird. 

Es genügt ihm jedoch nicht, Gottes 
Einsamkeit zu durchbrechen, indem er seine 
Traurigkeit und sein Leid teilt. Er will weiter 
gehen. Immer weiter. Das bringt ihn dazu, das 
schönste Mittel zu finden, das es gibt: Gott 
wieder fröhlich zu machen, jene Freude, die 
ihm eigen ist, die ihm die Sünder aber ständig 
rauben. Auf den ersten Blick scheint dieses 
Unternehmen illusorisch. Und doch kann es 
verwirklicht werden, unter der ausdrücklichen 
Bedingung, dass man selbst diese Freude besitzt, 
denn man kann nur das geben, was man selbst 
hat. Francisco besitzt diese Freude, nicht wie 
ein erworbenes Gut, auf das er Zugriff hätte, 
sondern viel eher weil es die Freude selbst ist, 
die ihn besitzt. Und genau weil eine solche 
Freude ihn bis hin zu feinsten Freudenaus-
brüchen innerlich erfüllt, kann er Gott auf die 
positivste und bewundernswerteste Weise 
trösten. 

Um sein Ideal zu erreichen, sucht Francisco 
Umstände, von denen er weiss, dass sie Gott 
angenehm sind, und sondert sich ab, ganz allein 
mit ihm, in der Stille, vorzugsweise auf einen 
erhöhten Felsen und in die Natur zurück-
gezogen. Dort ist er seit dem Morgen, als die 
Stunde des Mittagessens naht. Seine Cousine 
und seine Schwester rufen ihn. Anstatt nun 
herabzusteigen, um sich mit ihnen zu stärken, 
fordert er sie auf, heraufzukommen und auf 
seinem Felsen zu beten, auf den alle drei 
zusammen nur passen, wenn sie sich eng 
aneinander kauern. Als sie oben auf dem Felsen 
ankommen, fragt Lucia ihn, was er denn seit so 
langer Zeit mache: 
«Ich denke an Gott, der so traurig ist wegen der 
vielen Sünden. Ah! Wenn ich nur fähig wäre, 

ihm Freude zu machen!» (Schwester Lucia spricht 
über Fatima, S. 154). 
Diese Sehnsucht, die ihn durchdringt, Gott zu 
trösten, indem er ihm Freude macht, ist so tief 
in seinem Herzen eines Kontemplativen ver
ankert, dass sie ihn nicht mehr verlässt, sei es auf 
seinem Felsen, im täglichen Leben, in 
Anwesenheit des verborgenen Jesus oder auf 
seinem Krankenbett. Er ist fest entschlossen, 
selbst nach seinem Tod, wenn er im Himmel ist, 
seine Aufgabe als Tröster weiter zu erfüllen. Das 
erklärt er eines Tages Lucia, die gekommen ist, 
ihn in seinem Krankenzimmer zu besuchen. Da 
sie ihn ganz glücklich vorfindet - glücklich vor 
jener Freude, die er unbewusst ausstrahlt - 
schliesst sie, dass es ihm besser geht. 
«Nein, ich fühle mich schlechter. Aber es geht 
nicht mehr lange, dann komme ich in den 
Himmel. Dort werde ich den Heiland und die 
Gottesmutter sehr trösten» (Schwester Lucia spricht 
über Fatima, S.168). 
Das ist ein ganz erstaunlicher Wunsch eines 
Kindes, dessen Lieblingstraum - unglaublich für 
uns, beherrschend für ihn - es ist, seine eigene 
Freude Gott zu schenken! Noch erstaunlicher ist 
seine ruhige Sicherheit, dass ihm das auch 
gelingt! 

Ohne Theologe zu sein, weiss Francisco 
instinktiv, dass Freude eine der grundlegenden 
Konstituanten Gottes ist. Allzu viele Menschen 
lassen durch ihren frechen, anmassenden 
Atheismus, durch ihre nicht enden wollenden 
Rivalitäten und ihre ständigen Verbrechen die 
Freude Gottes verblassen. Francisco seinerseits 
will im Gegenteil, dass Gott Gott sei, er will, 
dass Gott er selbst sei, das heisst ganz und gar 
Freude, so wie er ganz und gar Liebe ist. 

Wie Francisco, der Kontemplative, alles 
richtig sieht! Denn Gott ist Freude. Er ist es im 
Innersten seines Wesens, das bestätigt die 
Schrift, wenn sie von der Weisheit spricht: «Und 
ich war seine Wonne Tag für Tag, indem ich vor 
ihm spielte allezeit» (Spr. 8,30). Nun ist die  
Weisheit, von der das achte Kapitel des Buches 
der Sprüche redet, niemand anderes, sagt uns 
der heilige Irenäus (vgl. Contre les héresies, IV, 20, 3), 
als der Heilige Geist. Niemals hätte das 
menschliche Begriffsvermögen es gewagt, die 
«Wonnen» oder das «Spiel» in das Innenleben 
Gottes einzuführen, also zwischen die göttlichen 
Personen. Das konnte nur die Schrift uns lehren. 
Und letztlich muss man darüber nicht erstaunt 
sein, denn die Liebe, das Spiel und die Freude 
haben alle eine Gemeinsamkeit: den Willen, den 
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völlig freien Willen, einzig und allein den 
anderen glücklich zu machen. Und der andere, 
das sind hier die göttlichen Personen. 

Aber der andere, das sind ebenso die geliebten 
Geschöpfe Gottes, das heisst ein jeder von uns. 
Auch hier kann nur die Schrift die Kühnheit 
soweit treiben, uns zu versichern, dass Gott 
seine Freude an uns hat, ihn uns nicht nur beim 
Spiel zu zeigen, sondern sogar beim Tanz für 
uns: «Er ist hocherfreut über dich, erneuert dir 
seine Liebe, er wird für dich tanzen mit 
Freudenrufen» (Zef 3,17). 
Dieser Vers, eine der begeisterndsten der Bibel, 
ist prophetisch. Prophetisch über die 
erstaunliche Kraft, mit der Francisco tröstet. 
Denn Gott, durch Francisco getröstet, findet an 
ihm seine Freude und wird in gewisser Weise 
wieder er selbst und tanzt, wie der Prophet 
Sophonias sagt, sogar mit Freudenrufen. Am 
Beginn haben wir an die wunderbare 
Choreographie der Sterne im All erinnert, dann 
an den wunderbaren Tanz der Sonne, und auch 
Jacinta, die so gerne zum Klang von Franciscos 
Musik tanzte. Im Himmel vergnügen sich auch 
die Engel und Heiligen beim Tanz, wie es der 
Kreis nahelegt, den sie alle zusammen auf dem 
Jüngsten «Gericht» von Frau Angelico bilden. 
Und hier nun tanzt Gott selbst, dank Francisco 
und der fröhlichen Musik seines Hofes. 

Wie wir es bei Jacinta gesehen haben, 
bekommt jeder im Jenseits einen neuen 
«Namen» (Apk 2,17), einen Namen, der 
vollkommen zu dem passt, was man ist, der die 
Persönlichkeit ausdrückt, den Platz im Himmel 
und die Aufgabe auf Erden. Für Francisco wie für 
Jacinta hat dieser Name Varianten: 

So ist Francisco, der lächelnd lebte, der die 
grössten Prüfungen durchstand, ohne sein 
«engelsgleiches Lächeln» zu verlieren (Tém., S. 
230), der lächelnd starb, der Unsere Liebe Frau 
anlächelte, als sie kam, ihn zu holen. Der Gott 
anlächelte, den er nun in der Ewigkeit für alle 
Zeiten trösten würde. Der Jacinta anlächelte und 
mit ihr alle. So also ist Francisco, das Kind, an 
dem Gott seine Freude hat, der Gott anlacht und 
uns das Lächeln Gottes widerspiegelt. 

Über Blaise Pascale, der im vorstehenden Beitrag zitiert 
wird, gibt Alexander Odefey via  Internet https://www.hs.uni
-hamburg.de/DE/GNT/exk/pdf/pascal.pdf wie folgt 
Auskunft: 

Blaise Pascal zählt fraglos zu den bedeutendsten, aber auch 
zu den ungewöhnlichsten Persönlichkeiten des  
17. Jahrhunderts. Stellt man Überlegungen darüber an, in 
welcher Hinsicht sein Name heute noch einer breiteren 
Öffentlichkeit geläufig ist, so stößt man im wesentlichen auf 
vier Aspekte: die nach ihm benannte physikalische Einheit 
des Druckes; die Programmiersprache Pascal; das Pascalsche 
Dreieck mit den Binomialkoeffizienten; und vielleicht noch 
von seinen literarisch-religiösen Werken die Pensées1 , die 
oft zur Weltliteratur gezählt werden. Bereits diese kurze 
Aufzählung läßt die Vielfalt seiner gedanklichen 
Beschäftigung erkennen, und in der Tat hat Pascal auf sehr 
vielen Gebieten – in der Mathematik und Physik ebenso wie 
im Bereich der Literatur und nicht zuletzt in der Philosophie 
und Theologie – bemerkenswerte Leistungen vollbracht. 
Seine ausgeprägte Religiosität hat ihm indessen auch 
manche kritische Würdigung eingebracht, insbesondere von 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Kommentatoren. So 
gesteht ihm etwa Wolfgang Arnold zu, zwar ein 
„naturwissenschaftlicher Universalist“ gewesen zu sein, dem 
es gelungen sei, „zu tiefen Einsichten vorzudringen“; 
zugleich wirft er Pascal aber religiöse Befangenheit und die 
Flucht in „das starre Dogma der Religion“ vor, wodurch ihm 
eine „progressivere Wirkung“ versagt geblieben sei. Die 
folgenden Ausführungen (hier werden die folgenden 18 
Seiten des Internet-Beitrages angesprochen) haben nun zum 
Ziel, diesen angeblichen Widerspruch in Pascals Denken zu 
relativieren. Hierzu soll in einer biographischen Skizze ein 
Überblick über Blaise Pascals Leben und Schaffen gegeben 
werden, wobei neben den wichtigsten mathematisch natur-
wissenschaftlichen Arbeiten auch die philosophisch-
religiösen Aspekte seines Denkens sowie die Verbindungen 
zwischen diesen beiden Bereichen seiner geistigen Welt 
einer näheren Betrachtung unterzogen werden.          Internet  

Francisco oder die Freude Gottes.  
Francisco oder das Lächeln Gottes. 
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Wie kann man die Sühneandacht an den Herz-Mariä-
Sühne-Samstagen in rechter Weise halten? Von Yves de Lassus 

Und wiederum beschenkt uns Herr Yves de Lassus 
mit einem sehr wichtigen Beitrag, den wir der 
„Maria heute“ Ausgabe vom September 2019 
entnehmen durften. Wir danken Herrn Etienne 
Castella des Parvis-Verlags herzlich.  

 
 

Bezüglich der Sühneandacht an den Herz-
Marien-Samstagen hat uns eine Leserin 
unlängst eine wichtige Frage gestellt. Sie 
erwähnte den Rosenkranz, den man beten 
und die Viertelstunde Meditation, die man 
an diesem Tag halten soll und gestand uns: 
«Vor diesen Gebeten habe ich dem Himmel 
nicht gesagt, dass es mit dem Ziel der Sühne 
für das Herz Mariens war» und dann fügte sie 

hinzu: «Soll ich nächsten Monat mit einer 
neuen Serie beginnen?» 
Diese Frage ist in der Tat wichtig, denn bei 
den Erscheinungen von 1916 und 1917 kommt 
das Wort Sühne viermal vor: Zweimal in den 
Worten des Engels und zwei weitere Male in 

den Worten Unserer Lieben Frau. Und 
man kann sogar sagen, dass die 
Erwähnung von Sühne sechsmal vor-
kommt, denn der letzte Satz des Engels 
lautet: «Sühnt ihre (die der undankbaren 
Menschen) Verbrechen und tröstet 
euren Gott.» Und die Muttergottes 
fordert die «Sühnekommunion» am 
ersten Samstag im Monat. Das ist daher 
ein wichtiger Punkt der Botschaft von 
Fatima. Unser Herr bestätigte dies wenig 
später Sr. Lucia. Am 15. Februar 1926 
sagte er zu ihr: «Die Seelen, die die fünf 
Herz-Marien-Samstage mit Inbrunst 
praktizieren und damit beabsichtigen, 
dem Herzen deiner Himmelsmutter Süh- 
ne zuteilwerden zu lassen, sind mir 
wohlgefälliger als jene, die fünfzehn 
Samstage praktizieren, aber lau und 
gleichgültig sind.» Der Geist der Sühne 
gefällt also unserem Herrn Jesus 
Christus. Darum ist es wichtig, gut zu 
verstehen, worin dieser Geist der Sühne 
besteht.  
Was  hat  Unsere Liebe Frau genau gefordert? 

Am 10. Dezember 1925 hat Maria die 
förmliche Aufforderung bezüglich der 
Sühnekommunion zum Ausdruck ge- 
bracht: «Allen, die während fünf Mo- 
naten am ersten Samstag im Monat 
beichten, die hl. Kommunion empfan- 
gen, einen Rosenkranz beten und mir 
fünfzehn Minuten Gesellschaft leisten 
und dabei über die fünfzehn Geheim- 
nisse des Rosenkranzes im Geist der 
Sühne meditieren, verspreche ich, dass 
ich ihnen in der Todesstunde mit allen 
Gnaden, die für das Heil ihrer Seele er- 
forderlich sind, beistehen werde.» 

So wie der Satz aufgebaut ist, kann man 
sich legitimer Weise fragen, ob der Geist 
der Sühne alle vier Punkte oder nur den 
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letzten betrifft. Die Antwort findet sich in 
dem Gespräch, das am 15. Februar 1926 
zwischen Schwester Lucia und dem 
Jesuskind stattfand: «Mein Jesus! Viele 
Seelen haben Schwierigkeiten, samstags 
zu beichten. Könntest du nicht erlauben, 
dass die Beichte acht Tage lang gültig ist?» 
Ja. Sie kann sogar schon länger zurück-
liegen, vorausgesetzt, dass die Seelen am 
ersten Samstag im Monat im Stand der 
Gnade sind, wenn sie mich empfangen 
und dass sie bei der vorherigen Beichte 
die Intention hatten, damit dem Herzen 
Mariens Sühne zu leisten. «Mein Jesus! 
Und was ist mit denen, die vergessen, 
diese Intention zu machen?» Sie können 
sie bei der nächsten Beichte machen und 
die erste Gelegenheit nutzen, um dann zu 
beichten.» 

Dieses kurze Gespräch zeigt deutlich, dass 
die Beichte, die als erster Punkt erwähnt 
wird, im Geist der Sühne abzulegen ist. Es 
ist daher gut, dass diese vier Frömmig-
keitsübungen in diesem Geist geschehen 
sollen. Und wenn wir es vergessen? Was die 
Beichte betrifft, hat unser Herr gesagt, dass 
er es auch akzeptiert, dass die Intention bei 
der nächsten Beichte formuliert wird. Es 
ist berechtigt zu denken, dass für die 
fünfzehnminütige Meditation und den 
Rosenkranz dasselbe gilt: Wir können die 
Intention bei der nächsten Gelegenheit, 
die wir zu dieser Meditation oder zum 
Rosenkranzgebet haben, formulieren, 
vorausgesetzt, dass es kein regelmässiges 
Vergessen ist. Daher auch das Anliegen, zu 
versuchen, alles, was Unsere Liebe Frau 
gefordert hat,  am Samstag zu erfüllen: Das 
geforderte Bemühen wird in sich selbst der 
Beweis sein, dass wir es in diesem Geist tun 
wollen. 

Was  aber  ist der  Geist der  Sühne und warum  
sühnen? 
Es ist wichtig diesen Begriff gut zu verste- 
hen, wenn man der Bitte Unserer Lieben 

Frau wirklich Genüge tun will. Es gibt 
wenigstens vier Gründe, um zu sühnen. 
Wir müssen unsere eigenen Verfehlungen 
sühnen. Domherr Tancqueray sagt in 
seinem Buch «Précis de théologie ascé- 
tique et mystique» (Nr. 736): «Die Sünde ist 
eine echte Ungerechtigkeit, da sie Gott 
einen Teil jener äusseren Herrlichkeit ent- 
zieht, auf die er ein Anrecht hat; daher 
fordert er zu Recht eine Sühne, die darin 
besteht, Gott in dem Masse wie wir es 
können, die Ehre und die Herrlichkeit 
zurückzuerstatten, die wir ihm durch 
unser Fehlverhalten vorenthalten haben.» 

Aus Nächstenliebe können wir auch für 
die Sünden, die von anderen begangen 
wurden, Sühne leisten. In einem Artikel 
mit dem Titel Le devoir de réparation 
schreibt P. Garrigou-Lagrange o.p.: «Der 
Gerechte kann Messen feiern lassen und 
Ablässe für die Verstorbenen gewinnen, 
und er kann auch für einen anderen 
Gerechten die zeitliche Strafe für bereits 
vergebene Sünden auf sich nehmen. Der 
hl. Paulus sagt nämlich: “Einer trage des 
anderen Last” (Gal 6,2). Der hl. Thomas 
von Aquin erläutert dies in (Ia, IIae, Q. 13, a. 2) 
und sagt, dass wenn schon menschliche 
Gläubiger es zulassen, dass man ihnen die 
Schulden anderer bezahlt, wie viel mehr 
lässt es dann der Herr zu, zumal es eine 
grössere Liebe erfordert, für einen anderen 
zu leiden als für sich selbst.» Für andere 
zu sühnen ist daher nicht nur möglich, 
sondern ein Akt grosser Nächstenliebe. 

Wir können auch für alle Ungerechtig- 
keiten, die unser Herr insbesondere bei 
seiner Passion erlitten hat, Sühne leisten. 
Pius XI. lehrt in seiner Enzyklika Mise- 
rentissimus Redemptor vom 8. Mai 1928: 

«Das Geschöpf (…) soll der unerschaffe- 
nen Liebe eine Wiedergutmachung für die 
Gleichgültigkeit, das Vergessen, die Unta-
ten, die Schmähungen, die Beleidigun-
gen, die sie erlitten hat, leisten.» Und der 
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Papst präzisiert: «Die Pflicht zur Wiedergut-
machung und zur Sühne drängt sich durch 
einen Rechts- und einen Liebesgrund auf. (…) 
Diese Pflicht zur Sühne kommt dem ganzen 
Menschengeschlecht zu.» 

Und schließlich lehrt uns die Botschaft von 
Fatima, dass wir auch die Lästerungen gegen 
das unbefleckte Herz Mariens sühnen sollen 
und zwar besonders an den Herz-Marien-
Samstagen. Am 29. Mai 1930 antwortete unser 
Herr auf eine Frage von Sr. Lucia, die dem 
«Warum?» der fünf ersten Samstage in fünf 
aufeinander folgenden Monate zu Ehren der 
Schmerzen Unserer Lieben Frau galt – 
nachdem er die fünf Lästerungen gegen das 
unbefleckte Herz Mariens erwähnt hatte – : 

«Siehe, meine Tochter, das ist das Motiv, 
warum mich das unbefleckte Herz Mariens 
inspiriert hat, diese kleine Sühne zu fordern 
und in Anbetracht dessen meine Barmher-
zigkeit zu bewegen, den Seelen zu vergeben, 
die es unglücklicherweise verletzt haben.» 

Gewiss, der Akt der vollkommenen Sühne 
wurde von Christus am Kreuz erfüllt. Aber 
Gott wollte, dass jeder Mensch diesem Werk 
des Heils und der Sühne beigesellt wird. Denn 
wenngleich Er die Quelle dieser Erlösung ist, 
will Christus, das Haupt der Kirche, dass seine 
Glieder ihre Leiden mit den seinen vereinen. 
Das ist es, was der hl. Paulus lehrt: «Ich ergän- 
ze in meinem irdischen Leben das, was an den 
Leiden Christi noch fehlt.» (Kol 1,24) Das ist 
der Grund, warum uns die Kirche regelmäßig 
anregt, Akte der Sühne zu setzen. So ordnete 
z.B. Pius XI. in der Enzyklika Miserentissimus 
Redemptor an, jedes Jahr am Herz-Jesu-
Hochfest (am Freitag nach dem 2. Sonntag 
nach Pfingsten) einen Sühneakt zu beten, der 
dem Herzen Jesu gilt. 

Wenn wir daher wirklich tun wollen, was 
unsere Himmelsmutter fordert und so ihrem 
göttlichen Sohn gefallen wollen, müssen wir 
versuchen, uns von diesem Geist der Sühne in 
den vier Übungen, die Unsere Liebe Frau uns 

für fünf Herz-Marien-Samstage aufträgt, 
durchdringen zu lassen. Die für diesen 
Herz-Marien- Samstag vorge-schlagene 
Meditation ruft uns in beson-derer 
Weise dazu auf, denn die Geisse-lung 
unseres Herrn ist eine sehr harte Episode 
und die Kirche lädt uns viermal im Jahr 
ein, darüber zu meditieren: Am 
Palmsonntag, am Dienstag und am 
Mittwoch der Karwoche, sowie am 
Karfreitag. Damit regt sie uns an, für alle 
diese Schläge, die unser Herr zu Unrecht 
erhalten hat, Sühne zu leisten. 

Wir wollen daher an jedem Herz-Mariä-
Sühne-Samstag die verschiedenen Teile 
der Sühneandacht voll Eifer und in 
einem echten Geist der Sühne vollzie-
hen. 
Im unbefleckten Herz Mariens im Gebet vereint. 
Yves de Lassus 

   P.S. Hervorhebungen durch Red. Fatima-Bote 
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Die wunderbare Geschichte der Ikonostase von 
Kazan, genannt Kasanskaja 

 

 

 

 
Wechselvolle Geschichte 
Man weiss nicht genau, wie die Ikone ihren Weg von 
Konstantinopel nach Russland fand. Die Historiker 
sagen, sie sei über das Schwarze Meer, dem Don 
folgend, in ein Kloster der Stadt Kazan gebracht 
worden. 1209 ist diese Stadt von Tataren belagert, 
eingenommen und zur Verwaltungsresidenz ihres 
Khans ernannt worden. Alle Bewohner des Klosters 
sind dabei umgekommen. Es steht ausser Zweifel, dass 
die Ikone während dieser Epoche verloren ging. Unter 
der Herrschaft Iwans des Grossen wurde die Stadt 
durch die Russen zurück erobert und das Tataren-
Reich auf russischem Boden aufgelöst. Wenig später 
brach ein heftiges Feuer aus, das die Stadt nahezu 
völlig zerstörte. In jener Zeit, als die Bewohner die 
Stadt wieder aufbauten, wurde die Ikone zum ersten 
Mal im Jahre 1579 erwähnt. Die Tochter eines Bürgers 
spielte in den Häuserruinen, während die Eltern 
bemüht waren, ihr Haus wieder aufzubauen. Beim Spiel 
erschien diesem Mädchen - sie hiess Matrona und war 
neun Jahre alt - U.L. Frau und sagte ihr, sie solle in 
den Ruinen suchen und graben, denn sie würde dort 
eine Ikone finden. Matrona wandte sich an ihre Eltern; 
aber weder Vater noch Mutter wollten ihr glauben, da 
sie meinten, es handle sich um ein Kinderspiel. Unsere 
Liebe Frau erschien zwei weitere Male, und bei der 
dritten Erscheinung kündete sie eine Strafe an, falls 
man nicht nach der Ikone suchen würde. Unter dieser 
Ankündigung gingen Matrona und ihre Mutter eiligst 
zur bischöflichen Residenz; aber weder der Metropolit, 
Erzbischof Jeremias, noch der übrige Klerus, wollten 
Matrona Glauben schenken. Matronas Mutter und 
einige ihrer Nachbarn begaben sich an den durch die 

Erscheinungen Unserer Lieben Frau genannten Ort 
und fingen an, die Ruinen zu durchsuchen. Nach 
vielen Stunden Arbeit fanden sie jedoch immer noch 
nichts. Nun begann die kleine Matrona selbst zu 
graben und fand, kaum dass sie den Boden 
freigelegt hatte, die Ikone eingewickelt in alte 
Lumpen. Augenscheinlich handelte es sich um ein 
sehr altes Bild; jedoch erschienen die Farben sehr 
frisch, und die Ikone schien ein seltsames Licht 
auszustrahlen. Die Neuigkeit des Fundes breitete 
sich schnell in der Stadt aus und Tausende kamen 
zum Ort der Erscheinung, auch der Erzbischof von 
Kazan. Kazan war eine Festung der Moslems, 
die 1552 von den Russen erobert wurde; 1555 
gründete die orthodoxe Kirche eine Diözese für diese 
Provinz. Ihr erster Bischof war der hl. Yuri, der in  
9-jähriger Missionsarbeit Tausende von Moslems 
zum christlichen Glauben bekehrt hatte. Erzbischof 
Jeremias selbst trug in einer feierlichen Prozession 
die hl. Ikone in die am nächsten liegende Kirche des 
Hl. Nikolaus. Der Rektor dieser Kirche war Pater 
Germogen, der später Patriarch von Moskau und 
des russischen Reiches wurde. Einige Zeit später 
wurde die Ikone in die Erscheinungskirche von 
Kazan überführt. Man sagte der Ikone nach, dass sie 
Blinde, die vor ihrem Bild beteten, wieder sehend 
machen könne. Wiederum verging einige Zeit, nach 
der man Zar Peter Iwan dem Grossen eine Kopie der 
Ikone sandte. Der Zar befahl, dass am Ort der 
Erscheinung ein Kloster errichtet werden solle, in 
dem das Original der Ikone aufzubewahren sei. 
Matrona und ihre Mutter traten später in dieses 
Kloster ein. 

Die historischen Urkunden der Ikone von Kazan 
wurden durch Pater Germogen überliefert, welcher 
Pfarrer in St. Nikolaus war, als das Kloster errichtet 
wurde. Nach dem Tod seiner Frau folgte Pater 
Germogen seinem besonderen Wunsch und trat in 
ein Kloster ein, in dem er wenig später zum Abt 
ernannt wurde. Bald danach empfing er die 
Bischofsweihe und führte den Titel eines 
Metropoliten von Kazan (1589). Im Jahre 1606 
wählte man ihn zum Patriarchen des russischen 
Reiches. Es schien, als hätte Unsere Liebe Frau von 
Kazan dem Priester, dessen Pfarrkirche ihr hl. Bild 
beherbergt hatte, ihre besondere Gunst erwiesen. 
Unsere Liebe Frau sah noch eine andere Krone für 
ihren auserwählten Sohn vor: die Krone des Marty-
riums 1612. Zu dieser Zeit besuchte der griechische 
Bischof Arsenius Russland. In einer Vision erschien 
ihm der hl. Sergius, Gründer des Klosters der Hl. 
Dreifaltigkeit in Zagorsk und sagte ihm den Sieg der 
russischen Truppen voraus, da sie im Schutz der 
Mutter Gottes ständen. Als sie dieses hörten, 
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nahmen die Russen die Ikone Unserer Lieben Frau 
von Kazan wie eine Standarte des Sieges und 
stürmten die Mauern des Kremls. Am 27. November 
1612 war Moskau befreit. Die russischen Truppen 
grüssten Unsere Liebe Frau von Kazan als Befreierin 
Russlands, und die Kirche erklärte den  
22. Oktober zum Gedächtnistag dieses Sieges. Auf 
Befehl des Zaren Peters des Grossen kam die Ikone 
von Kazan im Jahre 1721 in die neu erbaute 
Hauptstadt St. Petersburg, wo sie in einer eigens 
dafür errichteten Kirche aufbewahrt wurde. 

Die Niederlage der Armee Napoleons wird ebenfalls 
dem Eingreifen Unserer Lieben Frau von Kazan 
zugeschrieben; und die Basilika von Kazan wurde 
nach dem Sieg vollendet, um die verehrte Ikone 
aufzunehmen. Schliesslich wurde sie unter der 
Herrschaft Zar Alexanders II. eingeweiht. Die 
wunderbare Ikone blieb dort bis zur bolsche-
wistischen Revolution im Jahre 1917. (…) 

Als 1917 die Revolution ausbrach, wurden viele 
bekannte Heiligtümer Russlands säkularisiert oder 
vernichtet. 1929 wurde die St. Petersburger Basilika 

von Kazan (später in Leningrad/"Stadt Lenins" 
umbenannt) entweiht und ein religionsgeschichtliches 
Museum eingerichtet. Wirtschaftliche Schwierigkeiten 
zwangen die neue sowjetische Regierung, nationale 
und religiöse Schätze zu verkaufen. 

So kam es dazu, dass Ikonen, Messgefässe und 
priesterliche Gewänder als Einheit verkauft wurden. 
Dieses Geschick dürfte auch der hl. Ikone von Kazan 
widerfahren sein. Später wurde sie im Pavillon der 
Orthodoxen auf der New Yorker Weltausstellung von 
1964-1965 erneut gesichtet. Hier schaltete sich die 
"Blaue Armee" ein. John Haffert, der zusammen mit 

Pater Harald Colgan Gründer der "Blauen Armee 
Mariens" ist, brachte seine Meinung zum Ausdruck, 
dass die Ikone eines Tages an ihren ursprünglichen 
Ort in Kazan zurückgebracht werden sollte, sobald 
sie erworben werden könne; was ihm einige Jahre 
später bei einer Auktion dann auch gelang.  

Am 21. Juli 1970, dem Fest der U.L. Frau von 
Kazan, wurde die hl. Ikone nach Fatima gebracht. 
Nach einer Bittandacht in der Erschei-nungskapelle 
in der "Cova da lria" wurde sie am 26. Juli 1970 in 
einer Prozession unter Teilnahme von Bischof 
Andreas Katkoff in die byzantinische Kapelle 
des Domus Pacis geleitet. Zwischen 1974 und 
1982 beherbergte das USA-Fatima-Apostolat die 
Ikone, am 9. Mai 1982 kehrte sie wieder ins Domus 
Pacis zurück. 

Papst Johannes Paul II. äusserte den Wunsch, die 
Ikone möge in den Vatikan überführt werden, um 
sie bei der Wiederherstellung Russlands - das ja seit 
1917 "Sowjetunion" hiess - dem gläubigen 
russischen Volk  zur Verehrung zurückgeben zu 
können. Am 1. März 1993 übergab das Fatima-
Weltapostolat die Ikone dem Heiligen Stuhl  im 
Beisein von Diözesanbischof Serafim de Souza 
Ferreira e Silva. Am 28. August 2004 kehrte die 
heilige Ikone ins neu erstandene Russland zurück. 

Sie ist die berühmteste Ikone Russlands und gilt als 
Beschützerin ihres Landes: die „Muttergottes von 
Kazan“, vom Volk auch einfach „Kasanskaja“ 
genannt. Unzählige Kirchen wurden ihr geweiht und 
tragen ihren Namen, so die berühmte Kathedrale 
am Newski Prospekt in Sankt Petersburg. Ihre 
Geschichte ist voller Abenteuer und Geheimnisse – 
und für die Gläubigen auch voller Wunder. Nach 
den Wirren der Russischen Revolution gelangte die 
„Kasanskaja“ im Jahr 1920 in den Westen und über 
Fatima in den 90-er Jahren dann in den Vatikan. 
Der Theologe und Ostexperte Adolf Hampel hat 
durch die Universitätspartnerschaft zwischen Gießen 
und Kazan, die schon seit 1989 besteht. Genaueres 
von der abenteuerlichen Odyssee der berühmtesten 
Ikone Russlands erfahren und hat sich dann selbst 
intensivst an den Bemühungen beteiligt, die 
„Muttergottes von Kazan“ wieder heimzuholen. 
Seinen Freund und Nachbarn, den Filmemacher Ulf 
von Mechow, und dessen Film-Team aus Kazan hat 
er als theologischer Experte und Russlandkenner bei 
einem spannenden Dokumentarfilm über „Die 
Gottesmutter von Kazan“ unterstützt, der im Jahr 
2001 zunächst bei „arte“, später auch in anderen  
TV-Programmen zu sehen war. Jetzt hat der 
Oberbürgermeister von Kazan, den der Giessener 

Vorübergehender Aufbewahrungsort der „Kasanskaja“ im Domus Pacis in 
Fatima, am Ort des weltweit tätigen World Apostolate of Fatima 

Die Heimkehr der  
Muttergottes von Kazan  

Ein Bericht von Prof. Dr. Adolf Hampel 
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Theologe vor einigen Jahren auch bei dessen Papst-
Visite nach Rom begleitet hatte, ihn nach Kazan zur 
Willkommensfeier für die „Kasanskaja“ eingeladen.  Die 
Odyssee der berühmtesten Ikone und Beschützerin 
Russlands wurde nach fast 85 Jahren jetzt beendet.  

Am glücklichsten von allen Hierarchen und Politikern, 
die sich zum Empfang der Ikone „Muttergottes von 
Kazan“ eingefunden hatten, war der Oberbürgermeister 
von Kazan, Kamill Ischakov. Um diesen Augenblick zu 
erleben hatte er viel Zeit und Geld verwandt. Obwohl 
islamischer Tatar, lag ihm viel an der Rückkehr des 
Kleinods, das seine Stadt in der ganzen christlichen 
Welt bekannt gemacht hat. Zwei Filmteams beauftragte 
er, um die Odyssee der Ikone zu dokumentieren. 
Nachdem die Ikone im Vatikan ausfindig gemacht 
worden war, begannen die Verhandlungen über ihre 
Rückkehr in die Heimat. Zu diesem Zweck hatte er bei 
Johannes Paul II. eine Audienz erbeten und erhalten. 
Der Papst wollte die Ikone gerne persönlich nach 
Russland bringen. Die amerikanische katholische 
Organisation „Blue Army“ hatte die Ikone für drei 
Millionen Dollar auf dem Ikonenmarkt erstanden und 
zunächst dem Wallfahrtsort Fatima übergeben und – im 
Jahr 1993 – dem Papst geschenkt. Am 21. Juli 2005 
war es dann endlich soweit: Aleksej II., Patriarch von 
Moskau und der ganzen Rus, war nach Kazan 
gekommen, um die renovierte Kathedrale Maria 
Verkündigung einzuweihen. In seinem umfangreichen 
Reisegepäck befand sich die in ganz Russland verehrte 
Ikone. Nachdem Bürgermeister Ischakov vor kurzem 
seinen islamischen Hampel Glaubensbrüdern die neu 
erbaute Moschee Kul Scharif übergeben konnte, bekam 
nun die russisch-orthodoxe Bevölkerung die Verkündi-
gungskathedrale. Moschee und Kathedrale, beide 
innerhalb der Kremlmauern von Kazan, sind die beiden 
Pole, innerhalb derer die Regierung Tatarstans und 
Kazans das konfessionelle und ethnische Gleichgewicht 
zu balancieren hat. Ministerpräsident und Bürgermeister 
üben sich in dieser Kunst schon über zehn Jahre lang – 
bisher mit Erfolg. Nach Jahrhunderten der Diskrimi-
nierung durch die russische Hegemonialmacht haben 
die Tataren in in der Kremlmoschee das Symbol der 
Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit gefunden. Auf 
diesem Hintergrund kann Mintimer Schaimijew, der 
Präsident Tatarstans, mit grosser Gelassenheit den 
russisch-orthodoxen Patriarchen herzlich begrüssen und 
gleichzeitig die Hochherzigkeit Johannes Paul II. für die 
Rückkehr der Ikone rühmen. Ganz andere Gedanken 
treiben den stets ernst und würdevoll blickenden Patri-
archen um. Die Ikone hat ihm schon viel Kopfzerbre-
chen gemacht. Wie oft musste er schon unerwünschte 
Freundlichkeiten des Papstes abwehren. Nicht genug, 
dass die russischen Präsidenten Gorbatschow, Jelzin 
und Putin von Johannes Paul II. mit grossen Ehren im 
Vatikan empfangen wurden, worauf sie sich mit einer 
Einladung zu einem Gegenbesuch in Moskau 
revanchierten. Sie wussten allerdings genau, dass der 
Papst nur dann nach Moskau kommen würde, wenn der 

Patriarch damit einverstanden wäre. Dazu aber 
konnte sich Aleksej II. nie durchringen. Noch 
schwieriger wurde seine ablehnende Haltung, als 
der Papst anbot, bei einem Besuch in Moskau die 
wundertätige Ikone mitzubringen. Aber auch die 
Ikone konnte einen Sinneswandel nicht bewirken. 
Auch dem Autor dieser Zeilen erklärte er klipp und 
klar: „Ikona da – Papa njet.“ Der Vatikan gab nach 
und verzichtete darauf, die Ikone als Schlüssel für 
einen Papstbesuch in Moskau zu nutzen. So über-
brachte Kardinal Kasper, Präsident des Sekretariats 
für die Einheit der Christen, die Ikone im  Jahr 
2004 nach Moskau. Der Bürgermeister von Kazan 
aber pochte auf die Rückkehr der Ikone nach 
Kazan. Die Wiedereröffnung der Verkündigungs-
kathedrale bot dafür eine günstige Gelegenheit. 
Für den Patriarchen ergab sich dabei die 
Schwierigkeit, bei der Übergabe der Ikone an die 
Kirche von Kazan die entscheidende Rolle des 
Papstes für die Rückkehr der Ikone nach Russland 
zu verschweigen. Tatsächlich gelang es den 
Hierarchen der russisch-orthodoxen Kirche, in ihren 
ausführlichen Reden über die Odyssee der Ikone 
Katholiken – Rom – Vatikan – Papst unerwähnt zu 
lassen. Als unmittelbar danach Präsident Schai-
mijew die Grossherzigkeit von Johannes Paul II. 
unterstrich, war der Kontrast zur Haltung der Hier-
archen hergestellt. Auf Fragen von Journalisten, 
weshalb zur feierlichen Heimholung der Ikone 
keine Vertreter des Vatikans eingeladen wurden, 
erklärte der Patriarch, es gäbe dazu keinerlei 
Veranlassung. Er wehrte sich auch dagegen, die 
aus dem Vatikan heimgekehrte Ikone nun als 
„vatikanische“ zu bezeichnen, wie es schon 
mehrfach in Kommentaren und kunstwissen-
schaftlichen Untersuchungen geschehen ist. 
Anstatt die Übergabe der Ikone in Kazan zu 
nutzen, die dargebotene Hand der katholischen 
Kirche zu ergreifen oder zumindest ein höfliches 
Mass an Dankbarkeit zu zeigen, wiederholte der 
Patriarch die alt bekannten Vorwürfe gegen den 
katholischen Proselytismus in Russland und die 
aggressive Tätigkeit der Ukrainisch-Katholischen 
Kirche. Die Enttäuschung der ökumenisch einge-
stellten Teilnehmer an den Feierlichkeiten in Kazan 
war gross. Hatte doch auch die russische Presse 
mit der Wahl des deutschen Papstes einen 
vorsichtigen Optimismus für die Entwicklung der 
orthodox-katholischen Beziehungen verbreitet. In 
einem langen Artikel der Zeitung „Sowerschenno 
Sekretno“ („Vollkommen Geheim“) hiess es gar 
„..der deutsche Konservative, Ratzinger, wird den 
deutschen Konservativen, Ridiger (Familienname 
von Aleksej II., der baltendeutscher Abstammung 
ist) verstehen – jedenfalls besser als der polnische 
Papst Wojtyla…..“ Dieser Optimismus ist nach den 
Äusserungen des Patriarchen in Kazan verflogen. 
Die Muttergottes von Kazan wird sich schwer tun, 
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die an sie gerichteten widerstreitenden Erwartungen zu 
erfüllen. Die Russisch-Orthodoxe Kirche erhofft sich 
von der Ikone eine Stärkung ihrer Position in Kazan, 
die tatarische Führung eine Aufwertung der Stadt 
Kazan. Die kleine katholische Gemeinde Kazans baut 
darauf, dass die Ikone die aufmerksame Gastfreund-
schaft, die sie von Johannes Paul II. genoss, nicht 
vergessen wird. Es wäre schon eine grosse Leistung, 
wenn das gute interkonfessionelle Klima, das bisher in 
Kazan geherrscht hat, weder durch unfreundliche 
Stellungnahmen aus Moskau, noch von islamischen 
Fundamentalisten gestört würde. Da die tatarisch-
islamische Führung einen aufgeklärten „Euro-Islam“ 
fördert, ist von dieser Seite keine Gefahr zu erwarten. 
Die dreistündige Feier der „Göttlichen Liturgie“ zum 
Empfang der Ikone in Kazan liess allerdings alle 
kirchenpolitischen Erwägungen vergessen: Zwei 
stimmgewaltige Chöre, im Wechselgesang mit dem 
Patriarchen, den Bischöfen, Priestern und Diakonen 
liessen keinerlei Langeweile aufkommen. Von zartesten 
Stimmen, die zur mystischen Vertiefung einluden, bis 
zu einem donnernden Staccato, das an das letzte 
Gericht denken liess, reichte die musikalische Beglei-
tung der heiligen Handlung – ohne jede instrumentale 
Unterstützung. Spätestens der cherubinische Lobge-
sang liess dann alle irdischen Sorgen und Kümmernisse 
im Licht der göttlichen Gegenwart als zweitrangig 
erscheinen. Ohne Hast aber voller Dramatik nahm das 
heilige Geschehen seinen Lauf. Mag auch die russisch-
orthodoxe Kirchenpolitik merkwürdig erscheinen, ihre 
Liturgie birgt Schätze, um die wir westliche 
Christen sie beneiden können.  
Prof. Dr. Adolf Hampel Institut für K 
Katholische Theologie Giessen 
 

Ansprache des Hl. Vaters bei der  
Übergabe der Ikone 

Liebe Brüder und Schwestern!  
1. Heute findet unsere traditionelle wöchentliche 
Begegnung in besonderer Form statt. Denn wir sind im 
Gebet um die verehrte Ikone der Muttergottes von 
Kazan versammelt, die bald ihre Rückreise nach 
Russland antreten wird, von wo sie vor langer Zeit 
weggebracht wurde. Nachdem sie in verschiedenen 
Ländern war und lange Zeit im Heiligtum von Fatima 
aufbewahrt wurde, fügte es die Vorsehung, dass sie 
vor mehr als zehn Jahren in das Haus des Papstes 
gelangte. Von dieser Zeit an hat sie ihren Platz bei mir 
gefunden und hat mit mütterlichem Blick meinen 
täglichen Dienst an der Kirche begleitet. Wie oft habe 
ich seit diesem Tag die Muttergottes von Kazan 
angerufen und sie gebeten, sie möge das russische 
Volk, von dem sie so sehr verehrt wird, beschützen 
und leiten und bald den Zeitpunkt herbeiführen, an 
dem alle Jünger ihres Sohnes sich als Brüder 
anerkennen und die verletzte Einheit vollkommen 
wiederherstellen.  
2. Von Anfang an hegte ich den Wunsch, dass diese 

heilige Ikone nach Russland zurückkehren solle, wo 
sie nach glaubwürdigen historischen Zeugnissen 
lange Jahre hindurch Gegenstand tiefer Verehrung 
bei ganzen Generationen von Gläubigen war. Um 
die Ikone der Muttergottes von Kazan hat sich die 
Geschichte dieses grossen Volkes entwickelt. 
Russland ist seit vielen Jahrhunderten eine 
christliche Nation, es ist "die heilige Rus". Auch als 
sich feindlich gesonnene Kräfte gegen die Kirche 
auflehnten und versuchten, den heiligen Namen 
Gottes aus dem Leben der Menschen zu tilgen, 
blieb dieses Volk zutiefst christlich  und bezeugte in 
vielen Fällen mit dem eigenen Blut die Treue zum 
Evangelium und zu den von ihm inspirierten 
Werten.  

3. Zusammen mit euch danke ich daher mit 
besonderer innerer Anteilnahme der göttlichen 
Vorsehung, die mir heute ermöglicht, dem 
verehrten Patriarchen von Moskau und ganz 
Russland das Geschenk dieser heiligen Ikone zu 
übersenden. Rom, am 25. August 2004 
Die Ikone 
Nach den Forschungen und Untersuchungen der 
Kunstexperten stammt das auf Holz gemalte Bild 
U.L. Frau von Kazan aus dem 13. Jahrhundert. Es 
wurde vermutlich in Konstantinopel im traditio-
nellen griechisch-byzantinischen Stil gemalt. Die 
Ikone zeigt den Kopf und die Schultern der Jung-
frau Maria, die auf ihren Knien das stehende 
Christus-Kind hält. Die rechte Hand des Kindes 
weist mit segnender Geste auf die Mutter. Eine 
gründliche Überprüfung mit Röntgenstrahlen stellte 
fest, dass Holz und Farbe der Ikone vollständig 
erhalten sind. Die Jahrhunderte liessen die Farben 
miteinander verschmelzen und heben die Schönheit 
und den Ausdruck des Friedens noch hervor. Eine 
"Rizza" (wertvolle Silberplatte) bedeckt die Ikone. 
Gestalt und Kleider sind reich vergoldet; nur die 
Gesichter U.L. Frau und des Göttlichen Kindes sind 
sichtbar. Die von der "Rizza" verdeckten Teile der 
Ikone sind vollendet in der Farbe und von höchster 
Qualität. Man erkennt in ihr einen Gegenstand 
grosser, religiöser Ehrerbietung, wie auch ein Werk 
auserlesenster christlicher Kunst. Die silberne 
"Rizza" stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die 
gravierte Silberplatte ist von besonderer Feinheit, in 
ihr sind mehr als tausend Diamanten, Smaragde, 
orientalische Rubine, Saphire und Perlen eingear-
beitet. Der grösste Teil dieser wertvollen Steine 
wurde schon vor mehreren Jahrhunderten einge-
lassen, die anderen wurden von späteren Spendern 
hinzugefügt. Sicher ist ihr Wert durch diesen wert-
vollen Schmuck sehr hoch, wobei der künstlerische 
und historische Wert nicht berücksichtigt ist; ihre 
weltweite Bedeutung erhielt sie jedoch durch den 
Beweis grosser Verehrung und Ehrfurcht, die die 
Herrscher und das russische Volk ihr in der 
Vergangenheit entgegengebracht haben. 
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Fatima Neuigkeiten  
A 

Reservieren Sie schon heute 
Sonntag, 28. Juni 2020:  

Fatima-Gebetstag! 
Ort wird noch kanntgegeben. 

 

Keine Zeit für den 
Rosenkranz? 

Papst Pius XII.: Prophetische Worte zur 
Bedeutung Fatimas 
Es ist erstaunlich, mit welcher 
Genauigkeit sich die prophetischen 
Worte von Pius XII. erfüllen, die er 
über Fatima geäussert  hat: „Ich bin 
beunruhigt durch die Botschaft der 
allerseligsten Jungfrau an Lucia von 
Fatima. Diese Hartnäckigkeit 
Mariens bezüglich der Gefahr, die die Kirche bedroht, 
ist eine göttliche Warnung gegen den Selbstmord der 
Veränderung des Glaubens, in ihrer Liturgie, in ihrer 
Theologie und in ihrer Seele… Der Tag wird 
kommen, an dem die zivilisierte Welt Gott 
zurückweisen wird. Und sie wird an der Kirche so 
zweifeln wie Petrus gezweifelt hat. Sie wird versucht 
werden, zu glauben, dass der Mensch Gott geworden 
ist.“ (Und hier noch eine Ergänzung zu dieser Seite 
46:) «Ich spüre rund um mich herum diese Erneuerer, 
die den Tabernakel demontieren und die universelle 
Flamme der Kirche zerstören möchten. Sie wollen 
sich von ihrer Schönheit trennen, und sie lassen sie 
wegen ihrer vergangenen Geschichte schuldig 
fühlen…  Die Christen werden in unseren Kirchen 
vergeblich nach dem ewigen Licht, dem Hinweis, dass 
Gott sie dort erwartet, suchen. Wie Maria Magdalena 
vor dem leeren Grab werden sie sich mit Tränen 
fragen: “Wohin haben sie Ihn gebracht?”». 

 
Als Leserinnen und Leser des Fatima-Boten 
wissen Sie, warum die Muttergottes immer wieder 
zum Rosenkranzgebet aufruft. Aber eben, wir 
haben keine Zeit, verrichten andere Gebete, haben 
keine Lust oder vergessen es einfach. Und immer 
wieder mahnt uns das Gewissen. Ja, jeden Tag 
einen ganzen Rosenkranz zu beten, benötigt schon 
Ausdauer. Wenn Sie das bis jetzt nicht geschafft 
haben, wie wäre es mit einem einzigen 
Gesätzchen? Dazu reichen 5 Minuten.  
Und damit auch das leichter ist und viele Gnaden 
erwirkt, empfehle ich Ihnen die Mitgliedschaft 
zum „Lebendigen Rosenkranz“.  
Der beigelegte Flyer des Leiters des Lebendigen 
Rosenkranzes Schweiz, Pater Bernhard 
Kaufmann, informiert Sie näher, weshalb Sie 
wenigstens ein Gesätzchen beten sollten. Wenn 
Sie bereits täglich für die Muttergottes einen 
Rosenkranz beten, können Sie sich trotzdem bei 
dieser Gemeinschaft anmelden. Ihr Ihnen 
zugewiesenes Gesätzchen müssen Sie dann nicht 
zweimal beten.  
Annelies Ricklin 
 

Nebenan übernehmen wir aus der dieses Jahr 
erschienenen Publikation „Habe Mitleid mit dem 
Herzen Deiner Mutter“ - Die ultimative 
Forderung Gottes nach Sühne in Pontevedra (Seite 
46) - eine sehr eindrückliche Vision von Papst 
Pius XII. Er bezieht sich dabei ausdrücklich auf 
„Fatima“ und muss dabei wohl sorgenvoll in 
unsere Zeit geschaut haben...  
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Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
Radiostudio Radio Maria, Soodring 3, 8134 Adliswil 08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz, Betrachtung, Hl. Messe 
Kapuzinerkloster Zug 1. Samstag:19.30 - ca. 22 Uhr, Anbetung, Rk, Beichte und Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus 
Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt Domat Ems 8.30 Uhr Hl. Messe, Aussetzung, Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*)
Kath. Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen 8 Uhr Rosenkranz/Beichte; 9 Uhr Hl. Messe 
Kath. Kirche St. Antonius in Rothenthurm 08.45 Uhr Aussetzung/Rosenkranz, 9 Uhr Beichte , 09.30 Uhr  
Eucharistischer Segen, Hl. Messe am Marienaltar  
Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano  Ore 09.30 Santo rosario, ore 10.00 Santa Messa 
 

* 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? 

http://www.marienkapelle.ch/

