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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser 

Im Artikel über 
die Erscheinun-
gen des Erzengels 
Michaels auf 
Seite vier dieses 
Heftes lesen wir 
von Revolutionen 
und von Unord-
nung in der 
damaligen Zeit. 
Auch der 

Nuntius, Erzbischof Gullickson, thema-
tisiert eine gewisse Unordnung oder zu-
mindest eine Orientierungslosigkeit in 
unserer Zeit. Die Menschen wissen oft 
nicht, wonach oder nach welcher Botschaft 
sie sich ausrichten sollen. Die Botschaft 
des Evangeliums ist bei vielen Menschen 
kaum noch bekannt, darum auch keine 
Option. Ja selbst Menschen, die regel-
mässig den Sonntagsgottesdienst besuchen, 
wissen sehr oft nicht mehr, was das 
Wesentliche in ihrem Leben und in ihrem 
Alltag ist. Man feiert gerne den 
Gottesdienst mit, hört die Predigt, die halt 
so oder anders ausfallen kann, doch kaum 
ist man aus der Kirche raus, ist vieles 
davon wieder vergessen. Der Alltag mit 
allen Sorgen und Beschäftigungen lässt 
alles schnell verblassen. Ganz nach dem 
Gleichnis Jesu vom Sämann mit den 
Samenkörnern, die am Wegrand oder im 
Gestrüpp des Alltags nicht aufgehen 
können. Es wird keine Frucht tragen, wenn 
die Menschen nicht bereit sind, sich darum 
zu bemühen. 
Wir stehen am Beginn der Fastenzeit, einer 
Zeit des Gebetes und eine wichtige Zeit der 
Vorbereitung. Die Fastenzeit können wir 
uns wie einen Weg vorstellen, einen Weg, 

den wir beschreiten sollen, um Jesus 
Christus und seinen Mysterien näher zu 
kommen. Ein Weg des Heiles, wenn er be-
wusst begangen wird. Christus selbst sagt: 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben“. Wir sind eingeladen uns in dieser 
Zeit über unsere Gottesbeziehung Gedan-
ken zu machen. 
Welchen Platz hat Gott und seine Botschaft 
in meinem Leben? 
Wie lebe ich Nächstenliebe und Barm-
herzigkeit? 
Alle Menschen guten Willens sind einge-
laden, sich immer wieder neu aufs 
Wesentliche zu konzentrieren. Sich 
bewusst zu werden wo der eigene Lebens-
mittelpunkt ist. Das Attribut «Guten 
Willens» soll hier keine Floskel sein, das 
wäre wohl das Minimum, um sich auf Gott 
einzulassen und durch die Gottesbeziehung 
sich auch bewusst und ohne Hinterge-
danken auf die Mitmenschen einzulassen. 
In vielen Beiträgen dieses Heftes wird die 
Bedeutung des Gebets hervorgehoben. Das 
persönliche Gebet ist sehr wichtig, dazu 
ruft die Muttergottes in allen Erscheinun-
gen auf. Es geht nicht in erster Linie um 
Botschaften, die allenfalls noch entziffert 
oder zumindest in die jeweilige Zeit 
übersetzt werden müssen. Viel wichtiger ist 
die persönliche Ergebenheit und das per-
sönliche Gebet. Verpassen wir also nicht 
die Chance, uns in dieser Fastenzeit wieder 
bewusster dem persönlichen Gebet und 
damit verbunden der eigenen Gottesbe-
ziehung zu widmen.  
Eine gute Christin oder ein guter Christ 
muss nicht verzückt über Gott reden 
können. Der Glaube soll vielmehr mit dem 
eigenen Leben bezeugt werden. 

Pfr. Luis Varandas 

Leitartikel des Geistlichen Leiters 

Frontseite: Marienstatue in der Kirche St. Michael in München (G.I.) 
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Liebe Leserin, lieber Leser 

Wenn Sie diese Ausgabe in Ihren Händen halten, 
befinden wir uns am Anfang der 40-tägigen Fasten– 
oder österlichen Busszeit, der  Vorbereitung auf das 
grösste Fest des Christentums, auf Ostern, dem Fest der 
Auferstehung unseres Erlösers Jesus Christus. Dieses 
Fest hat aber seinen unendlich hohen Preis: Das Leiden 
und Sterben unseres Herrn sowie das äusserst verdienst-
volle Mitleiden unserer Himmelskönigin, der 
Muttergottes Maria. Dieses vom greisen Simeon anläss-
lich der Darstellung des Herrn im Tempel vorausgesagte 
grosse Leiden wird mit dem Titelbild dieser Ausgabe 
sehr ausdrucksvoll dargestellt. Bitten wir unsere liebe 
Frau von Fatima in diesen Wochen um ihre stärkende 
Begleitung und Hinführung zu ihrem Sohn! Die 
heiligen Hirtenkinder Jacinta und Francisco sind uns 
beste Beispiele für Fasten, Sühne und Busse! 

Zum Anlass des 100. Todestages der hl. Jacinta - am 20. 
Februar 2020 - erhalten Sie drei von unserem Apostolat 
neu kreierten Heiligen-Bildzettelchen. Mögen die 
darauf formulierten Bitten Erhörung finden! 

In der Liebfrauenkirche Zürich gedachten wir dieses 
100. Todestages zusammen mit Weihbischof Marian 
Eleganti und vielen Gläubigen. Eine grosse ganztägige 
Feier fand auch im Heiligtum von Fatima und an vielen 
Orten der Mitgliedsländer des Fatima-Weltapostolats 
statt.  

Nun zum Inhalt dieser Frühjahrs-Ausgabe des Fatima-
Boten, der nunmehr bereits sein 20-jähriges Jubiläum 
hinter sich hat und dessen Auflage in den letzten Jahren 
konstant gehalten werden konnte. Ihnen, liebe 
Abonnenten, ist dies zu verdanken. Die zahlreichen 
Aufrundungen des jährlichen Abo-Preises sind für uns 
Ansporn, Sie weiterhin mit interessanten Artikeln zu 
bedienen. So auch in dieser Nummer, die für einmal 
nicht nur „Fatima“, sondern auch andere Themen zum 
Inhalt hat.  

Der Artikel über den weltweit einzigartigen Erschei-
nungsort des hl. Erzengels Michael schien mir im 
Zusammenhang mit der nicht wegzudiskutierenden 
bedrohlichen Krise in unserer Kirche, deren Ausgang 
momentan niemand vorhersehen kann, sehr ange-
bracht. Es stellt sich die Frage, ob es nicht an der Zeit 
wäre, dieses kraftvolle Gebet, das Papst Leo XIII. nach 
einer Vision, die er während der hl. Messe am  

13. Oktober 1884, genau 33 Jahre vor dem Sonnen-
wunder von Fatima vom 13. Oktober 1917, erlebte, 
neu zu beleben. Das Wesentliche dieser Vision 
bestand in der Aussage Satans, er könne die Kirche 
zerstören… Gleich nach dieser Vision ging der 
Papst in sein Arbeitszimmer und verfasste dieses 
Gebet zum hl. Erzengel Michael, das darauf überall 
jeweils am Ende jeder hl. Messe gebetet wurde. 
Eine der ersten Änderungen des II. Vatikanischen 
Konzils bestand in der Streichung dieses Gebetes!  

Eine halbe Minute reicht, um dieses Gebet zu 
verrichten!  
Erfreuen Sie sich auch an den sehr schönen 
Beiträgen von Weihbischof Athanasius Schneider 
und unserem Nuntius, Erzbischof Thomas E. 
Gullickson. Diese Bischöfe sind wahre Leucht-
türme in der Finsternis unserer stürmischen Zeit! 
Schliesslich noch ein Wort zum Artikel auf den 
Seiten 16 bis 18. Wir haben bis anhin stets die 
offizielle Version des Inhalts des sogenannten 
dritten Teils des Geheimnisses von Fatima 
wiedergegeben. Wir können und wollen aber nicht 
verschweigen, dass es auch andere, nicht unbe-
deutende Stimmen gibt, die Zweifel anbringen, ob 
alle Teile dieses Geheimnisses veröffentlicht wur-
den. Darunter an erster Stelle der unverdächtige 
hl. Pater Pio zusammen mit dem Chef-Exorzisten 
des Vatikans, Pater Gabriele Amorth. Angesichts 
der Vorgänge in unserer Kirche steigen einem an 
der offiziellen Version unwillkürlich Zweifel auf. 
Und eine explizite Weihe Russlands an das 
Unbefleckte Herz Mariens wäre sicher nicht fehl 
am Platz!  
Viel Erbauung bei der Lektüre (für die nächsten 
drei Monate!) und Gottes reichen Segen wünscht 
Ihnen 
Ihr Georges Inglin 

 
Seite des Redaktors 

Hl. Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe, 
beschütze uns gegen die Bosheit und die 
Nachstellungen des bösen Feindes. Ihm möge Gott 
gebieten, so flehen wir inständig. Du aber, Fürst 
der himmlischen Heerscharen, wollest den Satan 
und alle anderen bösen Geister, welche zum 
Verderben der Seelen in der Welt umhergehen, 
mit Gottes Kraft in die Hölle hinabstossen.  
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Die vier Erscheinungen des Erzengels Michael auf 
dem Monte Gargano, Italien 

Mit kirchlicher Druckerlaubnis vom Ordinariat Basel in 
Solothurn, 14. April 1939. Aus dem Italienischen 
übersetzt und eingeleitet von Josef Kaufmann, Basel 
Einleitung 
„Quis ut Deus! Wer ist wie Gott!“ 
Keiner Zeit ist das Erleben der Revolutionen so 
vorbehalten gewesen, wie gerade der unseren (aus 
Sicht von 1939!, die Red.). Die Unordnung soll auf den 
Thron gesetzt werden, die Ordnung muss in Fesseln 
und in den Tod gehen. Jedes Abweichen von der 
Ordnung ist Sünde. Das Stürzen der Ordnung, 
Wahrheit und Gerechtigkeit, ohne die es keine 
Liebe gibt, müssen der Lüge und Ungerechtigkeit 
weichen. Der Fürst der Unordnung, Satan soll auf 
dem Throne regieren. Sind denn alle Gutgesinnten 
machtlos diesem Revolutionsgeiste preisgegeben? 
Gibt es keine Mittel mehr, um der Ordnung den 
Thron frei zu geben? Wir alle sind vom Zeitgeist des 
radikalen Egoismus angesteckt. Gerade daraus 
erklärt sich unsere Hoffnungslosigkeit. Der Egois-
mus ist ein Kind des Stolzes, dessen Vater Satan ist. 

So erklärt sich die Glaubensschwachheit. Aller 
Glaube setzt Demut voraus. Unsere Aufgabe 
besteht darin, all unsern Egoismus abzulegen und 
in Demut Gott den Herrn als einzigen Vater der 
Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe glaubend 
anzuerkennen. "Haec est victoria" schreibt St. 
Johannes der Lieblingsjünger, „das ist der Sieg, 
unser Glaube.“ Stellen wir uns daher glaubensvoll 
auf die Seite von St. Michael. Folgen wir ihm in 
unerschütterlichem Vertrauen. Stimmen wir ein in 
den Schlachtruf: „Wer ist wie Gott.“ Kampf muss 
sein. Schlussendlich kommt es auf den Sieger an. 
Dieser allein ist und bleibt Gott, unser Herr, die 
ewige Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe.  
Kurze Zusammenfassung der vier Erscheinungen 
des heiligen Erzengels Michael auf dem „Monte 
Gargano“. 

Erste Erscheinung 
Am Ende des 5. Jahrhunderts war's, (nach alter 
Zeitrechnung im Jahre 493) als sich der hl. 
Erzengel Michael auf dem „Monte Gargano“ eine 
Grotte auslas, um durch seine wunderbare 
Erscheinung eine Felsenhöhle zu heiligen. Das 
Vorkommnis ist durch etliche, glaubwürdige 
Schriftsteller der Nachwelt bestätigt worden. So 
berichtet eine langobardische Handschrift aus dem 
8. Jahrhundert wie folgt:  
In Siponto lebte ein sehr reicher Mann namens 
Gargano. Er war Besitzer einer grossen Viehherde, 
die er in den Tobeln des Berges weiden liess. Ein 
Stier entfernte sich eines Tages heimlich von der 
weidenden Herde. Am Abend kam er ebenfalls 
nicht zurück. Erbost, rief Gargano seine Knechte 
und zog mit ihnen auf die Suche. Der ganze Berg 
mit seinen Klüften und Tobeln wurde eifrig 
abgesucht. Endlich gelang es ihnen, den Standort 
des Tieres zu entdecken. Der Stier stand wie 
gebannt vor einer Höhle. Der Besitzer entbrannte 
vor Wut, setzte seinen Bogen an und schoss einen 
Pfeil auf das störrische Tier ab. Doch siehe da! Der 
Pfeil, statt den Stier zu treffen, kehrte in der Luft, 
als ob er von einem Windstoss abgedreht worden 
wäre, traf und verwundete den Schützen. 
Die Knechte erstaunt und verwirrt, konnten solch 
ein Ereignis nicht erklären und getrauten sich 
keinen Schritt gegen die Höhle zu tun. Sie eilten 
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zum Bischof, um seine Ansicht zu hören. Der 
Bischof ordnete daraufhin ein dreitägiges Fasten an 
und befahl, während dieser Zeit in verharrendem 
Gebet sich an Gott zu wenden. Nach Ablauf der 
Fasttage erschien dem Bischof in einer Vision der 
hl. Erzengel Michael und sagte zu ihm: Du tatest 
gut daran, Gott zu befragen betreffs des Wunders, 
das die Menschen nicht zu denken verstehen. Es 
geschah durch meinen Willen. Ich bin der Erzen-
gel Michael, der unablässig am Throne Gottes steht. 
Ich wünsche, dass dieser Platz auf Erden geehrt 
und bevorzugt werde. Das wollte ich durch dieses 
Ereignis kund tun. Über alles, was man hier an 
diesem Platze vollbringt, bin ich der Hüter und 
Wächter. 
Das Ereignis überraschte dermassen, dass der Ruf 
des erstandenen Heiligtums die Andacht in ganz 
Europa weckte. Jeden Tag zogen gruppen- und 
scharenweise die Gläubigen pilgernd nach dem 
Heiligtum auf den Monte Gargano. 
Päpste, Bischöfe, Kaiser, Prinzen und Volk wall-
fahrteten aus allen Teilen Europas herbei, um in 
Andacht die Gnadengrotte zu besuchen. Ein 
unversieglicher, aufsehenerregender Gnadenquell 
wurde der „Monte Gargano“ für die ganze 
Christenheit. So lautet der Bericht des Baronio. 
Noch heute kann sich derjenige Pilger glücklich 
schätzen, der sich dem liebevollen Schutz des hl. 
Erzengels Michael anvertraut. Selig, wer sich des 
besondern Schutzes des hl. Erzengels sicher weiss. 
Eine fromme Überlieferung berichtet, dass der hl. 
Erzengel Michael den Erscheinungsort durch 
Engelsweihe besonders kennzeichnete und als 
Beweis soll er im Felsgestein seinen Fussabdruck 
hinterlassen haben. Aus diesem Grunde wurde die 
Erzengelkirche schon in frühester Zeit „Apodanea“ 
genannt. Dem Hauptaltar wurde kein Altarstein 
mit Reliquien von grossen Heiligen eingesetzt, was 
sonst Vorschrift ist, da der Stein der Höhle selbst 
als Denkmal und Reliquie der ganzen Welt zu 
dienen beehrt wurde. 

Zweite Erscheinung 
Etwas mehr als zwei Jahre nach der ersten 
Erscheinung erschien St. Michael das zweite Mal. 
Dieses zweite Vorkommnis am „Monte Gargano“ 
setzte die damalige Welt in grösste Verwunderung. 
Die politischen Verhältnisse lagen damals wie folgt. 
Während des Pontifikates des Papstes Gelasius I. 
war der heilige Laurentius Maiorano Bischof von 
Siponto. Im Orient regierte Kaiser Zenone. König 

der Eruli war Odoaker. Odoaker beabsichtigte die 
Stadt Siponto zu zerstören und führte seine Truppen 
gegen diese. Sein Lager schlug er auf dem 
benachbarten Hügel „Sankt Restituta“ auf. Die 
Sipontiner befragten den hl. Laurentius um Rat, was 
betreffs der überhebenden Drohung Odoakers zu 
unternehmen sei. Der hl. Laurentius pilgerte auf den 
„Monte Gargano“ und flehte unter inständigem Gebet 
zum hl. Erzengel Michael. 
Die Kriegserklärung der Goten an die Sipontiner 
erfolgte im September durch Boten. Der Prälat, 
Laurentius, stieg vom „Monte Gargano“ herunter und 
riet den Seinen, sie mögen um einen dreitägigen 
Waffenstillstand bitten. Er wurde gewährt. In dieser 
Zeit drang das Volk der Sipontiner in stürmischem 
Gebet unter Seufzer und Tränen an den Thron des 
Herrn der Heerscharen. Der Fürst der Heerscharen 
erschien nach Ablauf der drei Tage dem hl. Bischof 
Laurentius, während dieser in der Kirche“"Santa 
Maria“ zu Gott flehte. Über diese zweite Erscheinung 
entnehmen wir den Akten des „Codice Vaticano“ 
folgendes: St. Michael erschien am 20. September, 
verhiess dem Bischof den Sieg der Sipontiner über die 
Goten. 
Er riet ihm aber, die Feinde erst in der vierten 
Tagesstunde anzugreifen. Welch ein Wunder! In der 
dritten Stunde hüllte eine riesige Wolke den „Monte 
Gargano“ ein. Dies galt als offenkundiges Zeichen der 
Siegesgewissheit. Der Himmel mit schweren Wolken 
behangen, drohte den Feinden mit der Entfesselung 
von Blitzen. Krachende Donnerschläge rollten. Der 
Himmel verfinsterte sich zusehends. Fürchterliche 
Erdstösse liessen die Erde erbeben. Ein unheimlicher 
Sturm peitschte das Meer und wirbelte die Wogen 
tief auf. Des Himmels Feldmarschall schoss tod-
bringende Blitze in die Reihen der Goten. Tod und 
Niederlage der Goten waren das Ende der Schlacht. 
Wenige konnten der Geissel des Himmels entkom-
men, fielen jedoch in die Hände der Sipontiner, 
wurden verfolgt und niedergeschlagen. 
Nach diesem offensichtlichen Eingreifen St. Michaels 
ordnete der Bischof eine feierliche Prozession auf den 
„Monte Gargano“ an. Er erstieg mit den Seinen den 
Berg, um dem Herrn des Himmels und der Erde, 
sowie dem Kriegsminister St. Michael, unter dessen 
liebevollen Schutz die Welt gestellt ist, eine innige 
Danksagung darzubringen. An der Grotte angekom-
men, wagte niemand den geheiligten Ort zu betreten. 
Von aussen betrachteten sie mit Ehrfurcht den 
hehren Sitz der Engel. Innige Dankgebete und Opfer-
gaben brachten sie Gott dem Herrn dar und gedach-



6 Schweizer Fatima-Bote Nr. 84 2/2020 

 

ten in Verehrung des himmlischen Seraphins St. 
Michael. 
Da Odoaker besiegt war, wählten die wenigen 
Überlebenden den Arier Totila zu ihrem Haupt. 
Durch besondere Hilfe des hl. Erzengls Michael 
wurde auch er gedemütigt und besiegt. Immer 
wieder zogen die Sipontiner unter der Führung des 
hl. Bischofs Laurentius auf den „Monte Gargano“, 
um an geheiligter Stätte seinen heiligen Schutz zu 
erflehen. 
 

Totila erkor Betrug und Hintergehung zu seinen 
Trabanten, um sein 
Vorhaben zu verwirk-
lichen. Er wollte sich des 
Bischofs entledigen. Er 
sandte in listiger Absicht 
sein unzähmbares Pferd 
an den Bischof und liess 
ihn zu sich rufen, mit 
dem Hintergedanken, so 
der Bischof sein Pferd 
reite, werde es ihn 
abwerfen, sollte aber 
Laurentius des Tieres 
Herr werden und mit ihm 
in sein Lager gelangen, so 
werde er den Bischof 
gefangen nehmen. Doch 
das Ansinnen schlug fehl. 
Der Heilige betete in der 
Kirche „Santa Maria“ und 
erhielt himmlische Weisung, dass er dem Rufe 
Totilas ruhig folgen solle. Die Reise werde ihm eine 
ganz besondere Freude werden. Ausgerüstet mit 
dem hl. Kreuz bestieg der Bischof das Pferd. Kein 
Zeichen von Wildheit war bemerkbar und gefügig 
trabte es davon. Heute noch liest man im Brevier 
von Siponto: „Laurentius ita mitem reddidit equum, 
ut nullum in eo feritatis signum remaneret.“ Das 
heisst: „So kehrte Laurentius mit dem zahmen 
Pferde zurück, und keinerlei Zeichen von Wildheit 
blieb in ihm.“ 
Totila erblickte in diesem wunderbaren Fingerzeig 
Gottes eine Einmischung des heiligen Michaels. Er 
hatte in der Folge nicht nur eine hohe Achtung für 
den ehrwürdigen Bischof, sondern er versprach ihm, 
die Belagerung der Sipontiner aufzuheben und in 
Zukunft denselben keinen Schaden mehr zuzufügen. 
Der Bischof kehrte auf diese Weise wieder froh und 
 

unversehrt an seinen Sitz zurück. 
 

Dritte Erscheinung 
Der heilige Laurentius begab sich mit den Seinen auf 
den „Monte Gargano“, um den dritten Jahrestag der 
Erscheinung zu feiern. Auch diesmal getraute sich 
die gläubige Schar aus Ehrerbietigkeit nicht, die 
Höhle zu betreten. „Orationi prae foribus insis-
tunt“ (sie brachten ihre Gebete vor der Höhle dar). 
Das genannte Volk konnte sich aber nicht zufrieden 

geben und forderte in seiner Frömmigkeit, es möge 
die göttliche Opferhandlung im Innern der Höhle 
gefeiert werden. Aus diesem Grunde erflehte es, die 
Höhle möge dem kirchlichen Brauche gemäss 
geweiht werden. 
Der Oberhirte beschloss, den Papst in Rom darum zu 
befragen. Papst Sankt Gelasio, der sich zu jener Zeit 
auf dem Hügel St. Silvester aufhielt, gab den 
Bescheid: „Wären wir bestimmt, darüber zu 
beschliessen, so sollte zum Weihetag der 29. Sep-
tember, der Tag des Sieges über die Barbaren 
bestimmt werden; es ist aber geraten, den Befehl des 
himmlischen Fürsten abzuwarten. In einem 
Triduum, zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit 
werdet Ihr, geliebter Bruder Laurentius, mit den 
geliebten Bischöfen von Canosa, Austerio von 
Venosa, Riccardo von Andria, Eutichio von Trani, 
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Giovanni von Ruvo, Ruggero von Canne und 
Polladio von Salpi, ebenso werden alle Bürger und 
Diözesanen von Siponto, gleichzeitig nochmals ein 
Fastentriduum abhalten.“ Sobald der hl. Bischof 
Laurentius diese Antwort erhielt, lud er die 
angeführten Bischöfe ein, sie mögen am 23. Sep-
tember in Siponto eintreffen, zum Gebete, Fasten 
und zur vorgesehenen Weihe. Welch ein Wunder! 
Die Bischöfe begannen am 26. September das 
Fasten, Beten und Opfern und siehe da, in der 
Nacht des dritten Tages erhörte Gott der Herr die 
Gebete seiner Diener. Dem hl. Laurentius wurde 
der Vorzug zuteil, die dritte Erscheinung zu 
erleben. Der glorreiche Erzengel Michael strahlend 
im hellsten Lichte sprach also zu ihm: „Diese 
Kirche muss nicht mehr geweiht werden. Da ich 
sie zu meinem Sitz erwählt habe, habe ich sie 
selbst geweiht. Tretet ein und eifert unter meinem 
Beistand im Gebete und feiert die hl. Opfer-
handlung, damit das Volk kommunizieren kann. 
Ich behalte mir vor, bekannt zu geben, wie ich 
diesen Ort geweiht habe.“ 
Laurentius wartete den folgenden Tag, den Freitag, 
nicht ab, sondern teilte sogleich seinen Mit-
brüdern, den Bischöfen, und dem Volke die 
Offenbarung St. Michaels mit. Und siehe da. Mit 
entblössten Füssen brachen Bischöfe und Volk 
prozessionweise auf und pilgerten zur geweihten 
Höhle.  
Die Überlieferung berichtet: In den ersten 
Morgenstunden wurde die Pilgerfahrt durch die 
Kühle und angenehme Luft erleichtert. Mit dem 
Höhersteigen der Sonne, deren Strahlen alsdann 
auf den Berg herniederbrannten, wurde aber der 
Aufstieg auf den Berg umso mühsamer. Mit liebe-
voller Macht soll St. Michael eingegriffen haben. 
Am Himmel erschienen vier riesig grosse Adler, 
von denen zwei mit ihren ausgebreiteten 
Schwingen die Bischöfe vor der sengenden 
Sonnenglut schützten. Die beiden andern schlugen 
fächerartig ihre Flügel und fächelten dem Volke 
kühlende Lüftchen zu. 
So gelangte die fromme Pilgerschar an den 
Höhleneingang, den sie ehrfürchtig überschritt. 
Und siehe da! Ein neues Wunder wurde ihnen 
offenbar. Im Felsgestein fanden sie den Fussab-
druck des hl. Erzengels Michael und einen von 
ihm eigens errichteten Altar mit einem purpurnen 
Baldachin bedeckt. In der Mitte lag ein Kreuz aus 
Metall. Dies bezeugte die Echtheit der Weihe. 
 

Der heilige Bischof brachte alsdann das erste hl. 
Opfer dar. Bei dieser denkwürdigen Gelegenheit 
sollen laut Bericht von Balzo zwei weitere Altäre 
vom Erzengel Michael errichtet worden sein. Zur 
Rechten des Erscheinungsortes einer zur Ehren der 
seligen Jungfrau und zur Linken ein Altar zu Ehren 
der hl. Apostelfürsten Peter und Paul.  
Dies der Bericht über die himmlische Weihe der 
Basilika des hl. Erzengel Michael auf dem „Monte 
Gargan“, dessen Andenken die hl. Kirche an jedem 
29. September feiert. 
 

Vierte Erscheinung 
Im Jahre 1656 herrschte in ganz Italien der schwarze 
Tod, die Pest, und wütete ganz besonders stark in 
Neapel; daselbst hat sie rund 400'000 Menschen 
dahingerafft. Die Stadt Foggia wurde ebenfalls 
angesteckt und wurde sozusagen entvölkert. Die 
Stadt Manfredonia sah den Tod an ihrer Schwelle 
und ordnete alle Vorsichtsmassregeln an. Wachen 
wurden um die Wohnstätten aufgestellt, zweck-
mässige Befehle und Edikte erlassen. Zu Siponto war 
damals Monsignor Giovanni Alfonso Puccinelli 
Erzbischof.  
Die unmittelbare Züchtigung erschreckte ihn. Ganz 
besonders aber der Umstand, dass ihr menschlich 
nicht beizukommen war. Deshalb suchte er durch 
geistige Mittel die Gefahr zu bannen. Voll vertraute 
er dem besonderen Beistand des hl. Erzengels 
Michael. In Asche und Büsserhemd hielt er 
öffentliche Buss-Prozessionen ab und begab sich mit 
Klerus und Volk zum hl. Grottentempel. Im 
Gotteshaus warf er sich auf sein Angesicht und rang 
unter Tränen und Seufzer lange Zeit um himm-
lischen Schutz. Alsdann ordnete er ein Fasten-
triduum an.  
Inzwischen nahte mit Riesenschritten die Pest, der 
Tod. Der gute Prälat war überzeugt, dass der hl. 
Erzengel Michael seine Hilfe nicht versagen werde, 
spornte das Volk an, umso inniger den Beistand des 
himmlischen Fürsten zu erflehen und ja nicht zu 
ermüden. Ein zweites Fastentriduum wurde 
angeordnet und alle ermahnt, ja in Busse zu 
verharren. Soviel Seeleneifer wurde belohnt. 
Plötzlich sagte ihm eine innere Stimme, er möge im 
Namen der ganzen Stadt ein Bittschreiben auf den 
Altar des hl. Erzengels niederlegen, damit St. Michael 
für das Volk beim Throne Gottes vermittle. Sogleich 
vollbrachte er dies. Die wunderbare Wirkung blieb  
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nicht aus. 

Die Nacht des 22. September ging zur Neige. Um 
fünf Uhr morgens weilte der Erzbischof in seinem 
Zimmer im Gebet, in Betrachtung vertieft. Da 
plötzlich hörte er vom Sonnenaufgang her einen 
bebenden Lärm, als ob er die Erde erschüttere. In 
einem Strahlenkleid, das funkelte wie ein Diamant, 
sah er den hl. Erzengel Michael vor sich. Er sprach 
ihn wie folgt an: „Wisse, Hüter dieser Schäfchen, 
ich bin der Erzengel St. Michael; von der hl. 
Dreifaltigkeit habe ich erlangt, jeder, der mit 
Andacht die Steine meiner Basilika gebraucht, wird 
von Häusern, Städten und jedem Orte die Pest 
entfernen. Predigt und erzählt allen das göttliche 
Wunder. Ihr werdet die Steine segnen, auf ihnen 
ein Kreuz und meinen Namen eintragen.“ 

Tränen der Rührung weinte der Bischof und 
konnte nur immer eines aussprechen: Es lebe Sankt 
Michael. Zur Stunde kündigte er dem Volke das 
grosse Wunder an. In der Zwischenzeit hiess er 
von der Höhle kleine Felssteine abbrechen und 
bezeichnete diese dem Willen des hl. Erzengels 
Michael gemäss (S+M), darauf weihte er sie nach 
eigenem Ritus.  

Die Wirkung zeigte sich bald durch die Flucht der 
Pest. Die unheilbare Seuche floh aus der Stadt 
Gargano und aus der Provinz, sowie aus allen 
Städten, die diese Steine verlangten, die zahlreich 
abgegeben wurden. 

Zum immerwährenden Andenken an dieses grosse 
Wunder und zur ewigen Dankbarkeit an den hl. 
Erzengel Michael, liessen Erzbischof Puccinelli 
und die Bürger auf dem alten Platz der Stadt einen 
Obelisken aufstellen, der heute noch als Denkmal 
dieser historischen Tat zeugt. Er trägt die Inschrift: 
 
Dem Fürsten der Erzengel, Besieger der Pest, 
Patron und Beschützer, ein Denkmal von ewiger 
Dankbarkeit. Alfonso Puccinelli 1656.  
 

Seither wird je am 15. Sonntag nach Pfingsten in 
der geweihten Grotte ein feierliches Hochamt und 
Te Deum gesungen. Dieser Brauch wird immer 
währen. Die frommen Könige wünschten, dass das 
Heiligtum königliche palatinische Basilika genannt 
werde. An diesem Tage wird zum Andenken die 
Prozession des hl. Steins abgehalten. Dieser Brauch 
ist wohl der liebste Ritus für das Volk der 
Engelsstadt. 

Schlusswort 
In unserem (20. und 21., die Red.) Jahrhundert ist 
dieser Fürst des Himmels etwas vergessen 
worden, sonst ständen wir nicht da, wo wir heute 
stehen. Die Verehrung des hl. Erzengels Michael 
neu zu beleben, der den Siegesruf erschallen liess: 
„Wer ist wie Gott“ ist ein dringendes Gebot der 
Stunde. Sankt Michael wird sich heute noch 
bewähren als der sieghafte Gottesstreiter. Wegen 
seines Mutes ist er ja auch der Patron der 
Soldaten, und wir alle, als Soldaten Christi, 
wollen ihn aber auch zu unserm Schutze anrufen. 
Bekanntlich ist die Erzengel Michael-
Wallfahrtskiche auf dem Monte Gargano das 
einzige Gotteshaus auf Erden, das von ihm 
persönlich geweiht worden ist. Die Geschichte 
beweist uns, dass diese sehr sehenswerte Wall-
fahrtskirche schon von solchen, die im Rufe der 
Heiligkeit standen sowie von Päpsten, unzäh-
ligen Kardinälen und gelehrten Priestern früherer 
Zeiten, Archäologen, Künstlern, Dichtern usw. 
besucht wurde. Unter jenen Heiligen seien 
genannt: der hl. Thomas von Aquin, der hl. 
Franziskus von Assisi, der hl. Anselmo, der hl. 
Brunone, der hl. Vincenz Ferrer, der hl. Franz 
von Paola, der hl. Bernardin, der hl. Camillus von 
Lellis, der hl. Nikolaus, Bischof, der hl. Antonius 
der Abt, der hl. Gerard Majella, die hl. Ortolana, 
die hl. Katharina von Siena, die hl. Brigitta von 
Schweden usw. usw. Noch heute ist diese 
Wallfahrtskirche das Ziel von Massen von 
Besuchern. Im Innern ist die von St. Michael 
bewohnte Grotte noch zu sehen sowie der von 
ihm selbst geweihte Altar. Beachtenswert sind 
hier ferner die Überreste des Normannen-
Kastells, mit dem „Turm der Riesen“, das Grab des 
Rotaris, die uralten Kirchen St. Pietro, Santa 
Maria Maggiore und St. Franziskus, mit dem alten 
Kloster.  
Reizvoll sind die Spaziergänge hier oben durch 
die Überreste denkwürdiger Bauten dieser 
Umgebung, mit dem herrlichen Blick über den 
Golf von Manfredonia. Zu gewissen Zeiten im 
Jahre sieht man hier oben Leute von der ganzen 
Welt zusammenströmen, und die auffallenden 
Strassenbilder erinnern ganz deutlich an die Nähe 
des Orients... 
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100 Jahre Fatima: Bemerkenswerte Predigt  
+ Athanasius Schneider, Weihbischof von Astana 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus! 
 

Wir erleben in diesem Jahr (2017) ein besonderes Jahr 
der Gnade, das hundertjährige Jubiläum der 
Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima. Dieses 
Jahr ist allerdings gleichzeitig geprägt durch drei 
andere Gedenktage, welche an traurige und für die 
Kirche und die Menschheit schädliche Ereignisse 
erinnern, nämlich drei Revolutionen, d.h. Umstürze 
der von Gott gesetzten Ordnung in Kirche und Welt. 
Zunächst ist da die Revolution durch Martin Luther 
vor fünfhundert Jahren, welche eine leidvolle 
Spaltung der Christenheit brachte, und zwar durch 
Martin Luther, einem abgefallenen katholischen 
Mönch und Priester, eine Spaltung welche gleichzeitig 
den reinen katholischen und apostolischen Glauben in 
schwerwiegender Weise entstellt hat im Widerspruch 
zur Göttlichen Offenbarung, die uns der Sohn Gottes 
selbst und der Heilige Geist durch den Mund der 
Apostel verkündete.  
Dann sind es dreihundert Jahre her seit der offiziellen 
Gründung der modernen Freimaurerei, einer 
antichristlichen geheimen Organisation, deren Ziel es 
ist, an Stelle des Glaubens an die einzige Göttliche 
Offenbarung, die durch Jesus Christus, den mensch-
gewordenen Gott, erfolgt ist, eine Religion des 
Menschen zu errichten, in deren Zentrum der Mensch 
als die einzige Autorität, als der einzige Gesetzgeber, 
als der einzige Richter über Gut und Böse und 
letztlich als das einzige anbetungswürdige Wesen, 
eventuell zusammen mit der Natur oder der soge-
nannten Mutter Erde im sogenannten gemeinsamen 

Haus der Erde angebetet wird. Diese Freimaurer-
Religion mit ihren gnostischen Lehren und 
esoterisch-heidnischen Ritualen ist letztlich d i e 
Anti-Kirche. Der dort angestrebte und praktizierte 
Kult des Menschen und der Natur gipfelt zielgerecht 
letztlich in der Anbetung Satans, wodurch sich diese 
moderne, und im Grund uralte gnostische Religion, 
als die von der Heiligen Schrift genannte „Synagoge 
Satans“ (Offb. 2, 9) geschichtlich offenbart. 
In diesem Jahr sind es aber auch hundert Jahre her 
seit der kommunistischen Oktoberrevolution in 
Russland. Diese Revolution errichtete zum ersten 
Mal in der Menschheitsgeschichte eine wahrhaft 
atheistische, gottlose Gesellschaft, das Sowjet-
imperium, welches den Atheismus und Materia-
lismus in der ganzen Welt verbreitete. Als eine der 
ersten Massnahmen dieser gottlosen Macht war die 
Einführung der Abtreibung, wiederum wurde das 
kommunistische Russland dadurch das erste Land in 
der Menschheitsgeschichte, wo die Tötung des unge-
borenen Menschen, d.h. die Tötung der eigenen Kin-
der eines Volkes legitimiert und sogar als moralisch 
einwandfrei propagiert wurde. 
Im Lichte dieser Tatsache können wir klarer die 
ausserordentliche Bedeutung der Worte verstehen, 
die die Gottesmutter vor hundert Jahren in Fatima 
sprach, nämlich als sie am 13. Juli 1917 von den 
Irrtümern sprach, die Russland auf der ganzen Welt 
verbreiten werde (wohlgemerkt war Russland im Juli 
1917 noch nicht kommunistisch). Einer dieser 
grossen Irrtümer bestand in der Verbreitung der 
Praxis der Abtreibung und der Zerstörung der 
Familie durch die Förderung der Ehescheidung. Es 
ging um einen Generalangriff Satans mit Hilfe des 
sowjetischen Kommunismus gegen den christlichen 
Glauben, das menschliche Leben und die Familie. 
Schwester Luzia sagte, dass die Muttergottes ihr 
gesagt habe, dass es beim Endkampf zwischen 
Christus und Satan um die Ehe und Familie gehen 
wird. Doch die Muttergottes in Fatima gab diese 
tröstliche Zusage: Mein Unbeflecktes Herz wird 
triumphieren!  
Der Triumph der Wahrheit und der Gnade durch die 
Vermittlung Mariens beginnt sich im Kleinen zu 
verwirklichen: in den katholischen Familien, in der 
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katholischen Jugendlichen, die noch Mut haben, 
gegen den Strom der herrschenden Ideologie zu 
schwimmen, welche das Leben und die Familie 
zerstören will. Es ist ein Zeichen der Hoffnung und 
der Freude, wenn man sieht dass heute Gläubige, 
und selbst Jugendliche – auch wenn sie keine 
grossen Massen bilden - gegen diesen neuen 
atheistischen Totalitarismus protestieren und sagen: 
„Da machen wir nicht mit!“ und wenn sie gefragt 
werden: „Warum macht ihr da nicht mit?“ geben sie 
diese knappe Antwort: „Weil wir Christen sind“, und 
mit diesen wenigen Worten ist alles gesagt. 
Die Kirche und die Gesellschaft werden heute nicht 
durch die Massen erneuert, sondern durch kleine 
Gruppen, durch Kinder, Jugendliche, durch 
Familienväter, Familienmütter, durch Priester, in 
deren Herz die Liebe zu Christus brennt und die 
verwurzelt sind im reinen, unverfälschten 
katholischen Glauben, die den Feinden Christi und 
den zu den Feinden des Glaubens übergelaufenen 
Katholiken (und selbst wenn unter ihnen Priester 
und hohe Würdenträger sein sollten) mit aller 
ruhigen Gewissheit sagen werden: „Ich weiss, Wem 
ich geglaubt habe“ (2 Tim 1, 12), „ich weiss, Wem 
ich in der Taufe die Treue zum katholischen 
Glauben geschworen habe“, „ich kenne den 
katholischen Glauben aus dem unveränderten 
Katechismus meiner Vorfahren, meiner Grosseltern, 
Urgrosseltern, aus dem Leben der Heiligen“. „Sei 
getreu bis in den Tod!“ (Offb. 2, 10), das trug Jesus in 
der Geheimen Offenbarung den ersten Christen auf 
und mit diesem Worten wendet Jesus sich heute an 
jeden von uns. 
Wir stehen (aus Sicht 2017, die Red.) im Gnadenjahr des 
hundertjährigen Jubiläums der Erscheinungen der 
Muttergottes in Fatima. In Fatima hat uns Maria 
besonders darin erinnert, dass die Sünde, die Tod-
sünde, das grösste Unglück für den Menschen ist und 
daher die Sühne für die Sünden, für die eigenen und 
für jene der anderen Menschen so wichtig ist. Die 
heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta sind für 
uns ein bewegendes Beispiel für das Leben im Geist 
der Sühne. Aus deren Leben wird berichtet: Die 
Kinder hatten Durst, aber die kleine Jacinta schien 
glücklich zu sein und sagte: „Ich habe Durst, aber ich 
opfere alles für die Bekehrung der Sünder auf.” Auch 
Francisco sagte: „Ich werde nicht trinken. Ich will 
für die Sünder leiden.” Die Muttergottes sagte den 
Kindern: „Betet viel und bringt Opfer für die Sünder, 

denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil 
niemand für sie Opfer bringt.“  
Schwester Lucia sagte: „Viele Menschen meinen, dass 
das Wort Busse grosse Kasteiungen bedeutet und 
werden entmutigt, weil sie in sich keine Kraft fühlen, 
grosse Opfer zu bringen, und so fahren sie fort, in der 
Lauheit und der Sünde zu leben.“ Jesus gab der 
Schwester diese Erklärung: „Die Opfer, die von jedem 
verlangt werden, bestehen vor allem in der Erfüllung 
der Standespflichten im eigenen Leben und in der 
Beobachtung Meiner Gebote. Das ist die Busse, die 
Ich suche und verlange.“ 
Fatima kann nicht richtig verstanden werden ohne 
die Erscheinungen des Engels im Jahre 1916. Die 
Worte des Engels haben die zentrale Botschaft der 
Gottesmutter in Fatima bereits vorbereitet: “Macht 
aus allem ein Opfer und bietet es Gott an als Akt der 
Sühne für die Sünden, durch die Er beleidigt wird 
und als Bitte für die Bekehrung der Sünder”. Die 
wichtigste Bedeutung in den Erscheinungen des 
Engels kann man allerdings in Bezug auf die heilige 
Eucharistie sehen. Der Engel sprach schon 1916 
darüber, dass Christus in der heiligen Eucharistie so 
“schrecklich verunehrt wird”. Damals konnte sich 
kaum jemand in der Kirche jene horrenden 
Verunehrungen der Eucharistie vorstellen, die in 
unserer Zeit im Leben der Kirche so weitverbreitet 
sind, vor allem wegen der Praxis der Hand-
kommunion und der unterschiedslosen Zulassung 
von unreuigen Todsündern und selbst von Nicht-
Katholiken und Nicht-Christen zur heiligen 
Kommunion. Die Mahnungen des Engels und der 
Gottesmutter in Fatima bleiben aktuell für unsere 
Zeit. 
Der katholische Glaube ist der grösste Schatz, den 
Gott in unsere Seele im Augenblick der Taufe 
eingesenkt hat. Unmittelbar vor der Taufe hörten wir 
diese Frage: “Um was bittest du die Kirche?“ Die 
Antwort war dieses eine und entscheidende Wort: 
„Den Glauben”. Dieser „Glaube” bedeutete den 
unversehrten katholischen Glauben.  
Die folgende Frage war: „Was gibt dir der Glaube?”. 
Die Antwort war wiederum kurz, entscheidend und 
unübertrefflich: „Das ewige Leben”.  
Und auf das allein kommt es an. 
„Sei getreu bis in den Tod und Ich gebe dir die 
Krone des Lebens“ (Offb. 2, 10).  
Amen. 
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Garten zu gelangen. Trotz ihrer Angst vor der Dunkelheit 
geht sie hinaus zum vorderen Garten und beginnt den 
Rosenkranz zu beten, kniend, im Dunkeln. Plötzlich 
streckt sie ihre Arme aus und Unsere Liebe Jungfrau 
Maria erscheint in einiger Entfernung, scheinbar über 
dem Wald. Wenige Meter neben der Jungfrau stellt sie 
sich hin und betet. Sie sieht Unsere Liebe Frau, die 
stumm zu beten scheint, mit sanft sich bewegenden 
Lippen. Dies dauert etwa 20 Minuten. Dann bedeutet 
Maria ihr zu folgen. Mariette Beco tut es und gelangt zur 
Hauptstrasse. Der Seligen Jungfrau gehorchend kniet 
Mariette Beco insgesamt drei Mal auf dieser Strasse nieder 
und betet für einige Augenblicke. So gelangen sie an 
einen kleinen Bach, der einer Quelle entspringt. Unsere 
Liebe Frau steht oberhalb am Strassenrand und Mariette 
kniet sich neben die Quelle. Maria sagt: „Streck‟ Deine 
Hände in das Wasser.“ Vorsichtig taucht Mariette ihre 
Hände in das Wasser. Dann sagt Unsere Liebe Frau: 
„Diese Quelle ist mir vorbehalten.“ Dann verabschiedet 
sie sich von Mariette Beco mit folgenden Worten: „Gute 
Nacht! Auf Wiedersehen.“ Während sie emporgehoben 
wurde, blieb ihr Gesicht dem Kind zugewandt. Noch an 
diesem Abend beschliesst Mariettes Vater: „Morgen gehe 
ich beichten und zur Heiligen Kommunion.“ Das ist die 
zweite Bekehrung.  
Dritte Erscheinung – Donnerstag, 19. Januar: 
An diesem Tag ging Mariette nach draussen, den alten 
Mantel ihres Vaters über den Kopf gezogen, um sich vor 
der schneidenden Kälte zu schützen. Nach ein paar 
Schritten durch den Schnee kniete sie nieder um zu 
beten. Ihr Vater war bei ihr im Garten. Nach ein paar 
Minuten streckte sie ihre Hände aus und rief: „Da ist sie!!“ 
Alles blieb still, bis Mariette Beco sagte: „Wer sind Sie, 
wunderschöne Frau?“ Die Selige Jungfrau antwortete ihr, 
indem sie sagte: 
“Ich bin die Jungfrau der Armen!“ 
Unsere Selige Jungfrau führte sie denselben Weg entlang 
zur Quelle, wie bei der vorhergehenden Gelegenheit. 
Mariette Beco sagte: „Gestern Abend sagten Sie: ‚Diese 
Quelle ist mir besonders geweiht.‟ Warum mir geweiht?“ 
Und während sie das sagte, zeigte sie auf sich. Die Selige 
Jungfrau lächelte und sagte: „Diese Quelle ist für alle 
Völker … für die Kranken!“ Mariette Beco wiederholte 
diese Worte mit einer sehr klaren Stimme und sagte 
spontan: „Danke! Ich danke Ihnen!“ Dann sagte Maria: 
„Ich werde für Dich beten. Für heute sage ich Auf 
Wiedersehen!“  
Vierte Erscheinung – Freitag, 20. Januar 
Mariette fühlt sich nicht wohl, aber das hält sie nicht 
davon ab, um 7 Uhr abends hinauszugehen. Sie schickt 

1933 erwählte sich die Selige Jungfrau Maria ein 11 
Jahre altes Kind als Ansprechpartner. Mariette Beco 
wurde am 25. März 1921 in Banneux als ältestes von 
sieben Geschwistern geboren. Ihre Familie war 
ziemlich arm. Ihr Haus lag etwa 1,5 km von der 
Kirche entfernt in einem abgelegenen Haus. Auf der 
anderen Strassenseite beginnen die grossen 
Pinienwälder, die sich bis zur Eifel ausdehnen.  
Erste Erscheinung – Sonntag, 15. Januar 
Mariette Beco sitzt am Küchenfenster und schaut 
hinaus auf den kleinen verschneiten Garten. Es ist 
sieben Uhr abends, und sie hält Ausschau nach ihrem 
Bruder Julien, der schon längst zu Hause sein sollte. 
Gleichzeitig passt sie auf das Baby in der Wiege auf. 
Sie gehört zwar zu einer katholischen Familie, aber 
Mariette ist weder träumerisch noch devot. Man sieht 
sie nicht beten, und seit drei Monaten war sie weder 
in der Messe noch in der Katechese; trotzdem hat 
Mariette einen Hang zur Religion. Einmal hatte sie 
einen Rosenkranz auf 
ihrem Weg nach Tancre-
mont gefunden und trägt 
ihn seitdem ständig. 
Während sie da sass und in 
die Dunkelheit starrte, sah 
sie plötzlich – nur wenige 
Meter von ihr entfernt – 
eine junge Frau, die ganz 
aus Licht zu sein schien 
und sehr schön war. Da 
rief sie: „Sieh‟ nur, Mutter, es ist Unsere Liebe Frau, 
sie lächelt mir zu.“ Sofort nahm sie ihren Rosenkranz 
und begann zu beten, immer auf die Erscheinung 
schauend. Die Frau bedeutete ihr unmissverständlich, 
dass Mariette zu ihr kommen sollte, und Mariette 
stand auf und ging hinaus. Ihre Mutter aber, die 
nichts weiter gesehen hatte und glaubte, es sei eine 
Hexe dort, hält Mariette davon ab, die Tür zu öffnen 
und verschliesst sie stattdessen fest. Mariette geht 
zurück zum Fenster, aber die Frau war verschwunden. 
Die ergreifendste Wirkung der ersten Erscheinung ist 
die Bekehrung Mariettes. Ab Mittwoch besucht sie die 
hl. Messe um 7:30 h mit den Kindern vom Katechese-
Unterricht. Dabei fällt dem Kaplan auf, dass Mariette, 
die früher recht wenig verstanden hatte und nie eine 
befriedigende Antwort geben konnte, nun die 
richtigen Antworten kennt, obwohl sie 32 Stunden 
versäumt hatte. 
Zweite Erscheinung – Mittwoch, 18. Januar 
An diesem Abend schafft es Mariette Beco, in den 

 Marien-Erscheinung in Banneux 
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sich an, den Rosenkranz zu beten und ruft nach 
wenigen Augenblicken aus: „Da ist sie!“ Dann sagt sie: 
„Wunderschöne Frau, was sind Ihre Wünsche?“ Und 
die Selige Jungfrau antwortete: „Ich möchte, dass eine 
kleine Kapelle gebaut wird.“ Dann breitete Maria ihre 
Arme aus, und mit ihrer rechten Hand machte sie das 
Kreuzzeichen, um Mariette für diese Aufgabe zu 
segnen. Mariette 
verlor die Besinnung 
wegen ihres Unwohl-
seins und der Kälte. 
Ihr Vater und ein 
Nachbar trugen 
Mariette Beco ins 
Haus, wo sie schnell 
wieder zur Besinn-
ung kam und dann 
friedlich einschlief. 
Vom 21. Januar bis zum 11. Februar betete Mariette 
weiterhin jeden Abend den Rosenkranz im Garten – 
trotz der Kälte. Die Selige Jungfrau erschien nicht, und 
Mariette Beco war die Einzige, die noch an die Liebe 
Frau der Armen glaubte, die sie so gern wieder sehen 
wollte.  
Fünfte Erscheinung - Samstag, 11. Februar 
Mariette Beco war mit ein paar anderen Leuten auf der 
Strasse. Gegen Ende des zweiten Gesätzes des 
Rosenkranzes sahen die Leute sie aufstehen und dann 
an der bekannten Stelle niederknien. Sie streckte ihre 
Hand ins Wasser der Quelle und machte das 
Kreuzzeichen. Dann sagte die Selige Jungfrau: „Ich bin 
gekommen, um den Leidenden Linderung zu 
verschaffen. Ich werde Dich bald wieder sehen.“ Dann 
verschwand Unsere Liebe Frau so wie zuvor über den 
Pinien. Mariette stand auf, lief nach Hause und weinte. 
Sie verstand nicht, was die Jungfrau ihr gesagt hatte. 
„Ich komme, um den Leidenden Linderung zu ver-
schaffen.“ Sie wusste nicht, was das heisst „Linderung“.  
 

Sechste Erscheinung, Mittwoch, 15. Februar 
Die Selige Jungfrau erscheint ein sechstes Mal in 
Banneux. Mariette ist hingerissen und sagt: „Der Herr 
Kaplan hat mir aufgetragen, Sie zu bitten, uns ein 
Zeichen zu geben.“ Daraufhin antwortet Maria: „Glaub 
an mich, ich werde an Dich glauben.“ Dann vertraut sie 
Mariette Beco ein Geheimnis an. Schliesslich sagt sie: 
„Bete viel! Auf Wiedersehen!“  Nach dieser 
Erscheinung muss sogar der Kaplan glauben. Je älter 
und bedeutender Menschen werden, desto schwieriger 
scheint es für sie zu werden, einfach zu glauben.  
Siebte Erscheinung – Montag, 20. Februar 
Es war bitter kalt; trotzdem erschien Unsere Liebe Frau 

am Ende des 2. Gesätzes des Rosenkranzes. Sie 
führte Mariette zu der Quelle und sagte freundlich 
lächelnd zu ihr: „Mein geliebtes Kind, bete viel.“ 
Dann verabschiedete sie sich sehr ernst: „Auf 
Wiedersehen für heute.“ Mariette muss bis zum  
2. März warten, bis Unsere Liebe Frau zum achten 
und letzten Mal erscheint. Die Selige Jungfrau ist 
sehr ernst und sagt: „Ich bin die Mutter des 
Erlösers – die Muttergottes.“ Die Ernsthaftigkeit, 
mit der sie dies sagt, unterstreicht, dass es sich um 
eine bedeutende Aussage des Glaubens handelt. Ist 
es so schwer, an die grosse Macht der Muttergottes 
zu glauben?  
8. und letzte Erscheinung, Donnerstag, 2.3.1933 
Zehn Tage später sah Mariette Beco die Selige 
Jungfrau zum letzten Mal in Banneux. Seit 3 Uhr 
mittags waren Sturzbäche an Regen gefallen. Um 7 
Uhr ging Mariette Beco hinaus. Sie betete das 
dritte Gesätz ihres Rosenkranzes, als der Regen 
plötzlich aufhörte. Sie schwieg, streckte ihre Arme 
aus, stand auf, machte einen Schritt nach vorn und 
kniete nieder. Zu Hause gab Mariette Beco die 
Botschaft preis, die Maria ihr anvertraut hatte. „Ich 
bin die Mutter des Heilands, die Muttergottes. Bete 
viel.“ Dann hatte die Selige Jungfrau ihr die Hände 
aufgelegt und „Adieu“ gesagt. 
Banneux wurde von 1935 bis 1937 von einer 
bischöflichen Kommission untersucht, danach die 
gesammelten Zeugnisse Rom übergeben. Bis dahin 
war die Zahl der Pilger, die den Schrein besuchten, 
ständig gewachsen, und im Mai 1942 bestätigte 
Bischof Kerkhofs von Lüttich die Verehrung der 
Jungfrau der Armen. Die Erscheinungen in 
Banneux selbst erhielten 1947 eine vorläufige 
Bestätigung und die endgültige Anerkennung 

1949. So wie die Kinder 
von Beauraing, heiratete 
auch Mariette Beco und 
gründete eine Familie und 
war – wie die ersteren – 
zufrieden damit, nicht 
weiter in den Vorder-
grund zu treten oder 
Vorteile aus den 
Erscheinungen zu ziehen. 

 

Weitere Infos: https://
www.marypages.com/ 

In der nächsten Ausgabe berichten wir über den 
Erscheinungort Beauraing in Belgien  
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Von Kindesbeinen an! 

 

Der Chefredakteur hat mich freundlich 
eingeladen, einen Artikel für den Schweizer Fatima-
Boten zu schreiben, „der ‚Fatima„ ins Visier der 
heutigen Lage von Kirche und Welt nimmt.“ 
Vielleicht ist eine solche Herausforderung zu gross, 
um ihn in einem einzigen Artikel zu bewältigen, 
aber gerne teile ich mit der Leserschaft einige 
Gedanken darüber, wo wir uns in der Welt heute 
befinden, im Blick auf Maria unsere Fürsprecherin 
und Helferin in aller Not und Gefahr. 

Im August 2019 hatte ich die Freude, zu Fuss 
nach Ziteil, dem höchsten Marienheiligtum Europas, 
begleitet zu werden. Ich war beeindruckt von den 
Gemeinsamkeiten, die die Geschichte und der 
Ursprung dieses kleinen Schweizer Heiligtums mit 
Fatima haben. Auch in Ziteil erschien die Mutter 
Gottes jungen Menschen, kaum älter als Kinder. Die 
Jungfrau Maria beauftragte diese Minderjährigen, 
zuerst ein Mädchen und dann einen Jungen, 
Erwachsene zu ermahnen, damit sie beten und Busse 
tun. Im Falle von Fatima war es das Ziel Unserer 
Lieben Frau, im Namen Jesu alle Menschen zur 
Bekehrung und Umkehr aufzurufen, um die Welt 
vor der Katastrophe des Krieges zu bewahren und 
viele Seelen zu retten, denen wegen der Schwere 

ihrer Sünden die Hölle drohte. Im Fall von Ziteil ist 
es dasselbe, aber sagen wir mal, in einem leiseren 
Ton. In jenen Zeiten erschien Maria wegen der 
Sünden der Menschen und der Dürre, die diese Täler 
in der Schweiz heimgesucht hatte. Egal, ob es sich um 
die Botschaft von Ziteil oder Fatima oder um andere 
Erscheinungen Marias im Laufe der Geschichte 
handelt, es ist immer das Verlangen der Muttergottes 
im Gehorsam gegenüber dem Willen ihres göttlichen 
Sohnes, die kleine und die grosse Welt zur Bekehrung 
und damit zur ewigen Erlösung zu rufen. 

Die Muttergottes setzt sich immer für uns, 
ihre Kinder ein, um uns zu grösserer Treue zu ihrem 
Sohn Jesus zu führen, der uns erretten will. Es scheint 
auch, dass die Feststellung stimmt, dass die Kinder die 
bevorzugten Mitarbeiter der Jungfrau Maria sind, um 
die verhärteten Herzen der Erwachsenen zu 
erreichen. Um diesen göttlichen Willen zu verstehen, 
der uns von Unserer Lieben Frau mitgeteilt wurde, 
kommt man ganz nahe an die erste Frage des kleinen 
Katechismus und den dort erklärten Grund, wozu wir 
auf Erden sind: Gott in dieser Welt kennen, lieben 
und dienen, um sich mit ihm in der Ewigkeit im 
Himmel freuen zu können. 

‚Fatima„ im Visier der heutigen Lage  
von Kirche und Welt 

 Ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass sich 
das Wesentliche, das das menschliche Leben und 
unsere Beziehung zu Gott betrifft, in den einhundert 
Jahren, die uns von den Erscheinungen der Jungfrau 
in Fatima trennen, nicht gross geändert hat. Es 
unterscheidet uns nur wenig von unseren Vorfahren 
vor einem Jahrhundert, sowohl als Menschen, als 
Kirche als auch im Blick auf die geopolitische 
Situation in dieser Welt. Trotz aller - sagen wir mal 
modernistischer - Ideologien, die überall herum sind, 
ist es doch so, dass wir alle, egal wie alt die 
Geschichte ist, fast gleich sind. Natürlich macht das 
materielle Wohlbefinden, das heute nicht nur für die 
Schweiz, sondern für die ganze Welt typisch ist, 
einen grossen Unterschied. Denken Sie nur an die 
materiellen Dinge, die vor hundert Jahren auf der 
Welt fehlten: fliessendes Wasser im Haus, ein 
klimatisiertes Ambiente sei es bei Hitze, sei es bei 

Erzbischof Thomas E. Gullickson: Fatima im Visier 
der heutigen Lage von Kirche und Welt  
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Kälte, Autos und Autobahnen, öffentliche 
Verkehrsmittel, Flugzeuge, Haushaltsgeräte, 
Mobiltelefone usw. usw. Trotz allem könnte der 
einzige bedeutende Unterschied zwischen den 
Menschen, die in diesen zwei Jahrhunderten lebten, 
darin bestehen, dass die Menschen heute eher bereit 
sind, eine von Minderjährigen angekündigte 
Botschaft anzunehmen. Zu Zeiten von Fatima oder 
Lourdes wäre das Phänomen Greta Thunberg 
undenkbar gewesen. Um die Einstellung der 
Erwachsenen gegenüber Minderjährigen zu 
erkennen, genügt es, am Vorabend des Jahrestreffens 
des WEF 2020 in Davos, einen Blick auf einige 
Schlagzeilen der NZZ zu werfen:  
 

„Trump, Greta und ein indischer Yogi: 50 Fakten zum 
50. WEF“ 
„Warten auf Greta: Die Anti-WEF-Demonstration ist 
ein Spiel mit der öffentlichen Aufmerksamkeit“ 
„Klimaaktivisten wandern von Landquart nach 
Davos. „Greta Thunberg ist nicht dabei. Die Ikone der 
Klimabewegung führt ein Leben im Vagen.“ 

In Fatima liess die Jungfrau Maria ihre 
Botschaft durch die Mitarbeit in den Worten und 
Werken dieser drei kleinen Leute, Hirtenkinder, 
verbreiten. Die Kleinsten der untersten Schichten der 
portugiesischen Gesellschaft waren vor hundert 
Jahren die auserwählten Sprecher der glorreichen 
Mutter Gottes. Jacinta, Lucia und Francisco brachten 
bereits als Kinder eine Welt zum katholischen 
Glauben zurück, die viel grösser war als ihre kleine 
bäuerliche Umgebung. Im Gegensatz zu Greta 
Thunberg wurde den drei kleinen Hirten dank der 
Autorität ihrer Botschaft und des Beispiels ihres 
Gebetes von einem grösseren Publikum ohne 
Hinterlist und Tricks geglaubt. Es wäre nicht fair zu 
sagen, dass die Welt der Hirtenkinder weniger 
anspruchsvoll, weniger agnostisch oder atheistisch 
war. Vielleicht war sie sogar ungläubiger als die Welt 
des 21. Jahrhunderts. Trotz allem scheint mir der 
Unglaube der heutigen Erwachsenen viel grösser zu 
sein als derjenige Portugals zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Denken Sie nur daran, wie unsere Welt 
hinter Greta herläuft, einem Mädchen, das abgesehen 
von seiner jugendlichen Person keine Beglaubi-
gungen hat! 
Nach den Ereignissen der Erscheinungen in Fatima 
verliessen Jacinta und Francisco rasch die Szene, 
bereits in jungen Jahren verstorben, wurden sie in 

unserer Zeit durch die offizielle Anerkennung ihrer 
heroischen Tugenden durch die katholische Kirche, 
zur Ehre der Altäre erhoben. Lucia hatte ein langes 
Leben, lebte aber in der Verborgenheit eines 
strengen Klosters (wenn Sie so wollen, in den Augen 
der Welt, lebendig begraben... fast!). Es wäre 
unmöglich, die Hirten von Fatima als Anführer zu 
bezeichnen. Sie waren und blieben unter den 
jüngsten und vielleicht auch klarsten Vermittlern, 
um die Botschaft zu überbringen, die ihnen von der 
grossen Muttergottes anvertraut wurde. Was für ein 
Unterschied zu Greta! „Klimaaktivisten wandern von 
Landquart nach Davos. Greta Thunberg ist nicht 
dabei. Die Ikone der Klimabewegung führt ein Leben 
im Vagen.“ 
Manchmal halten wir uns in dieser Welt für wirklich 
nutzlos und machtlos. Die Sakramente, die 
Eucharistie, insbesondere die Verpflichtung zur 
Teilnahme an der Sonntagsmesse und das 
Busssakrament werden vernachlässigt oder sind der 
Lächerlichkeit und dem Frevel ausgesetzt. Es scheint, 
dass man zu Hause nicht mehr betet. Wir kommen 
aus einer langen Zeit der Verachtung für den 
Heiligen Rosenkranz. Man kann sagen, dass unsere 
Welt, abgesehen von der Tragödie des Ersten 
Weltkrieges, absolut mit der Zeit vergleichbar ist, die 
das Sonnenwunder erlebt hat. Genau aus diesem 
Grund möchte ich sagen, dass dieses Gefühl, das 
Gefühl, hilflos oder nutzlos zu sein, kein Grund ist, 
die Aufgabe zu versäumen, die Botschaft von Fatima, 
die auch heute noch aktuell ist, unseren Familien 
und Freunden und, warum nicht, auch unseren 
Feinden neu anzubieten. 
Damit meine ich, dass es nicht nötig ist, viel Zeit in 
die Analyse der konkreten Situation in der Kirche 
und in der Gesellschaft von heute zu investieren. 
Anstatt vom Wind und den Wellen des Sturms, der 
uns umgibt, beeindruckt zu sein, wäre es richtiger, 
die Botschaft von Fatima auch einhundert Jahre nach 
den Erscheinungen unverändert neu anzubieten. An 
den wesentlichen Punkten hat sich nichts geändert. 
Es besteht keine Notwendigkeit, das Wesentliche der 
Fatima-Botschaft für die Menschen von heute zu 
ändern. 
Die Jungfrau Maria beauftragte diese Minder-
jährigen, die Erwachsenen zu ermahnen, zu beten 
und Busse zu tun. Schliesslich sind die Erwachsenen 
die Empfänger der Nachricht. Indem die Mutter 
Gottes ihre Ermahnungen zur Bekehrung und 
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Umkehr durch die Hirtenkinder vorschlug, gewährte 
sie den Erwachsenen die absolute Freiheit, die Botschaft 
anzunehmen: ja oder nein! Fatima war ein Erfolg und 
dieser hält auch hundert Jahre später noch an, wenn 
man dem Wesentlichen treu bleibt. 
Heute gibt es Erwachsene auf der Welt, die ungläubig 
sind und von Menschen ohne Beglaubigung 
beeindruckt sind. Es gibt zu viele Menschen, die bereit 
sind, selbsternannten "Propheten" nachzulaufen. Es ist 
daher wesentlich, dass wir verbindlich und treu 
bleiben, gegen das, was die Heilige Schrift sagt, und uns 
nicht von jedem Wind der Lehre mitreissen lassen: 
“Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein 
Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem 
Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der 
Menschen, in Verschlagenheit, die in die Irre 
führt.“ (Epheserbrief 4: 14)[Katholische Bibelanstalt 
GmbH, Stuttgart. Die Bibel: Revidierte 
Einheitsübersetzung 2017. Gesamtausgabe. (German 
Edition) (Kindle Locations 55317-55319). Verlag 
Katholisches Bibelwerk. Kindle Edition.] 
Fatima hat sich durch alle Zeiten durch seine Zeugen 
beglaubigt. Unsere Welt darf sich nicht verzetteln. Wir 
müssen in der Wahrheit über unser Leben und unser 
Schicksal verankert bleiben, die sich aus dem 
Geheimnis der Menschwerdung des Wortes im Schoss 
der Jungfrau Maria ergibt. 
+Thomas E. Gullickson, Apostolischer Nuntius 
 
Ich danke dem sehr verehrten Herrn Erzbischof 
Gullickson herzlich für diesen höchst aktuellen Beitrag. 
Gleichzeitig habe ich kürzlich von ihm folgende 
Schlagzeile gelesen:  

 
„PÄPSTLICHER NUNTIUS: DER FRÜHERE PRÄFEKT 
DER GLAUBENSKONGREGATION IST EINE QUELLE 
DER BESTÄTIGUNG FÜR KATHOLIKEN“ 
Der US-Amerikanische Erzbischof Thomas Gullickson 
hat die neueste Essay-Sammlung von Kardinal Gerhard 
Müller, die sein GLAUBENSMANIFEST enthält, als 
„Quelle der Bestätigung“  gepriesen, die die Katholiken 
in dem Glauben bekräftigt, wie „ihr ihn kennt und wie 
er immer noch geglaubt und gelehrt wird.“ 
Erzbischof Gullickson, 69, der päpstliche Nuntius in der 
Schweiz und Liechtenstein, hat den früheren Präfekten 
der Glaubenskongregation als „gute, solide“ Quelle für 
Katholiken gelobt, die durch die gegenwärtige 
Entwicklung in der Kirche beunruhigt sind. 

Ich (G.I.) empfehle Ihnen den diesbezüglichen „blog-
post“    https://dmontemmyrrhae.blogspot.com/ 
Kommentar von Bischof Athanasius Schneider 
bezüglich des vom Nuntius angesprochenen 
GLAUBENSMANIFESTS von Kardinal Müller. 
Das Glaubensmanifest von Kardinal Gerhard Ludwig 
Müller ist eine notwendige und sehr aktuelle Initiative, 
die den Glauben aufbaut und ein Licht bringt in die 
enorme geistige Verwirrung, die schon seit geraumer 
Zeit im Leben der Kirche herrscht und in unseren 
Tagen ungeahnte Ausmasse erreicht hat.  
Diese Initiative bedeutet für viele Gläubigen einen 
Trost und eine Ermutigung. Aus dem Mund eines 
hochrangigen Vertreters der kirchlichen Hierarchie 
wird in diesem Glaubensmanifest ein öffentliches 
unmissverständliches Bekenntnis des unveränderlichen 
katholischen Glaubens abgelegt. Dieses Bekenntnis 
von Kardinal Müller umfasst vor allem jene Wahr-
heiten des Glaubens und der sakramentalen Praxis, die 
in unseren Tagen am meisten entstellt sind, wobei dann 
solch eine Entstellung durch eine trickhafte und 
gnostische Interpretation als Hermeneutik oder „Lehr-
entwicklung in der Kontinuität“ ausgegeben wird. 
Ein klares Bekenntnis zu den von Gott geoffenbarten 
Wahrheiten wird heute im Leben der Kirche oft nicht 
mehr geduldet und sogar als Provokation empfunden, 
wie man das beispielsweise an der prompten, 
intoleranten und erstaunlich aggressiven Reaktion 
gesehen hat, mit der Kardinal Walter Kasper das 
leuchtende Glaubensmanifest von Kardinal Müller 
abgelehnt hat. Mit seiner Argumentation gegen das 
Glaubensmanifest hat Kardinal Kasper nur bewiesen, 
dass er selber nicht mehr im wahren Glauben der 
Apostel und der Kirche aller Zeiten lebt, sondern im 
Gegenteil ein Christentum vertritt, das nach Art einer 
Gnosis sich selber eine Welt des angeblichen Glaubens 
konstruiert hat, nach dem Geschmack des eigenen Ich 
oder der Vorherrschaft des jeweiligen Zeitgeistes. 
Die Glaubensinitiative von Kardinal Müller verdient 
volle Anerkennung. Sie ist ein wichtiger Beitrag, um 
die Flut des neognostischen Christentums innerhalb der 
katholischen Kirche aufzuhalten. Man muss wünschen 
und beten, dass innerhalb der Kirche eine immer zahl-
reicher werdende einheitliche Stimme des wahren 
Glaubens, eine „una vox verae fidei“, erklingt, 
bestehend aus allen Mitgliedern des Mystischen Leibes 
Christi, aus Vertretern sowohl des Lehramtes als auch 
der Christgläubigen. Diese sollen sich in ihrem 
Glaubensbekenntnis von niemandem – nicht einmal 
von einem Kardinal Kasper - verwirren oder 
einschüchtern lassen, da sie mit dem heiligen Paulus 
gelassen und überzeugend sagen können: „Ich weiss, 
Wem ich geglaubt habe! (scio, Cui credidi!)“ (2 Tim. 1, 12).  
 
 

Hier kann man das GLAUBENSMANIFEST herunterladen: 
https://de.catholicnewsagency.com/story/kardinal-muller-
veroffentlicht-glaubensmanifest-uber-katholische-lehre-4291 
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Chefexorzist Pater Amorth: „Pater Pio kannte das 
‚dritte Geheimnis‘ von Fatima“ 

 

 

 

Frau Dr. Maike Hickson schreibt:  

 In einem kürzlich erschienenen Artikel über  
das „Geheimnis von Fatima“ veröffentlichte Steve 
Skojec, der Gründer und Herausgeber von „1Peter5“ 
nach meinem Wissensstand erstmals in englischer 
Sprache Worte von Roms Chef-Exorzisten, Pater 
Gabriele Amorth (gestorben 2016), über das dritte 
Geheimnis von Fatima. Dieses Wissen stammt aus 
einem neu veröffentlichten Buch von José María Zavala 
mit dem Titel „Das bestgehütete Geheimnis von 
Fatima“ (El Sécreto Mejor Guardado de Fátima). Ein 
Mitarbeiter von OnePeterFive, Andrew Guernsey, war 
bei der Suche nach diesen Auszügen sehr hilfreich. Da 
Herr Skojecs eigener Artikel etwas langwierig ist, haben 
viele Leser möglicherweise die Bedeutung dieses 
Interviews mit Pater Amorth, das erst nach dem Tod 
des Priesters veröffentlicht werden sollte, nicht 
erkannt. Im Folgenden werde ich ausführlich aus Steves 
eigenem Beitrag zitieren, der zunächst auf Pater 
Amorths eigene Überzeugung eingeht, dass die 
spezifische Weihe Russlands noch nicht stattgefunden 
hat, um dann auf die umfassendere Diskussion über 
Fatima zu sprechen. Es bestand in Form eines 
Interviews von José Maria Zavala mit dem sehr 
berühmten und zwischenzeitlich verstorbenen 
römischen Exorzisten Pater Amorth. Dieser kannte den 

Heiligen Padre Pio 26 Jahre lang persönlich und von 
dieser herausragenden Gestalt katholischer Heiligkeit 
des 20. Jahrhunderts will er den Inhalt des Dritten 
Geheimnisses von Fatima erfahren haben. 

Pater Amorth wurde 2011 von J.M. Zavala 
interviewt, der das Interview bis nach dem Tod des 
Exorzisten geheim hielt und es zum ersten Mal in 
seinem erwähnten Buch über Fatima 
veröffentlichte. Im Interview hat Fr. Amorth 
berichtet - wie er es auch anderswo getan hat -, dass 
er nicht glaube, die Weihe der Welt durch Papst 
Johannes Paul II. im Jahr 1984 sei ausreichend 
gewesen, um die von Unserer Lieben Frau gestellten 
Voraussetzungen zu erfüllen. 

„Damals gab es keine solche Weihe“, sagt Pater 
Amorth. „Ich habe die Handlung miterlebt. Ich war 
an jenem Sonntagnachmittag (25.März 1984)  auf 
dem Petersplatz, ganz in der Nähe des Papstes, so 
nah, dass ich ihn fast anfassen konnte. “ 

Bedrängt von J.M. Zavala, warum er so fest daran 
glaube, dass die Weihe nicht vollzogen wurde, sagte 
Pater Amorth: „Sehr einfach: Johannes Paul II. 
wollte Russland ausdrücklich erwähnen, aber am 
Ende tat er es nicht.“ 

Zavala beharrte auf der Frage und sagte, dass 
Schwester Lucia selbst gesagt habe, der Himmel habe 
die Weihe angenommen. Er beschreibt dann eine 
ungläubige Reaktion von P. Amorth. „Lucia hat das 
gesagt ...?“, fragte er. Zavala fährt fort: 

Nun, Kardinal Tarcisio Bertone sagte es im Jahr 2000, 
indem er sich hinter einem Brief [escudándose en 
una carta] von Lucia vom November 1989 „schützte“, 
worin sie erklärte, der Himmel habe die Weihe 
angenommen - und dies trotz (des Fehlens) einer der 
wichtigsten Bedingung. 

„Haben Sie diesen Brief gesehen?“, fragte er, als 
würde er ein polizeiliches Verhör durchführen, um 
Beweise zu suchen. 

„Niemals“, sage ich (Pater. A.) rundweg. 

„Ich glaube nicht, dass Sie ihn jemals sehen werden, 
weil ich überzeugt bin, dass Lucia ihn nicht 
geschrieben hat.“ 

„Wie sind Sie da so sicher?“ 

https://onepeterfive.com/amidst-conflicting-fatima-secrets-a-clear-message-shines/
https://onepeterfive.com/amidst-conflicting-fatima-secrets-a-clear-message-shines/
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„Warum hat Kardinal Bertone ihn nicht dann gezeigt, 
wenn man es bei der Verkündigung des dritten Teils 

des Geheimnisses von Fatima hätte tun sollen? Eine 
einfache Fotokopie des Manuskripts, das im offiziellen 
Dossier des Vatikans enthalten ist, hätte ausgereicht, 
um jeden Zweifel auszuräumen. Wenn der Vatikan 
sonst beim Erbringen eines dokumentierten 
Nachweises von Informationen von Lucia schon bei  
geringfügigen Angelegenheiten  stets sehr gewissen-
haft war, aus welchem Grund musste man dann mit 
dem einzigen Beleg knausern, der gemäss Bertone 
eine zweifelsohne ebenso wichtige Tatsache bestätigte 
und von mindestens der gleichen Bedeutung war wie 
die  von Johannes 
Paul II. durch-
geführte Weihe?“ 

„Ja, es ist eigen-
artig“, das gebe ich 
zu. 

„Glauben Sie wirk
-lich, dass Lucia 
fünf Jahre ge-
braucht hat, um 
zu schreiben, dass 
die Weihe wirklich angenommen wurde? Und dass 
Bertone nicht weniger als sechzehn Jahre gewartet 
hat, um die Gültigkeit von etwas so Entscheidendem 
wie die Weihe Russlands an das Unbefleckte Herz 
Mariens anzukündigen? „Pater Amorths Stimme 

klingt wie trockenes Laub.“ 

„In Wahrheit ist alles sehr seltsam.“ Ich [Zavala] 
nickte erneut. 

„Ausserdem“, fügte er hinzu, 
„wenn die Weihe der Welt 
an das Unbefleckte Herz 
Mariens, die Pius XII. 1942 
vollzog, nur zum Teil 
angenommen wurde (weil 
er Russland nicht 
ausdrücklich erwähnte) und 
Jesus in Anbetracht dessen 
sagte, der Krieg würde nur 
verkürzt, aber nicht sofort 
beendet, warum sollte Er 
jetzt seine Meinung mit 
Johannes Paul II. ändern, 
wenn Russland bei dieser 
Gelegenheit nicht erwähnt 
wurde? “ 

„Es wäre eine Inkongruenz, 
ja.“ „Oder vielmehr.“ 

„Was…?“  

„Ich habe keinen Zweifel, dass die Weihe nicht in 
Übereinstimmung mit den von der Jungfrau 
geforderten Bedingungen stattgefunden hat. Aber 
wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, was sie 
uns durch Lucia selbst sagen wollte: „Am Ende wird 
mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige 
Vater wird mir Russland weihen, und es wird der 
Welt dadurch eine Zeit des Friedens gewährt.“ 

Das Interview schweift hier vom Thema Fatima ab, 
doch Zavala kehrt später noch einmal darauf zurück: 

„Verzeihen Sie mir, wenn ich auf dem ‚Dritten 
Geheimnis„ von Fatima beharre: Hat Pater Pio es mit 
dem Glaubensverlust innerhalb der Kirche in 
Verbindung gebracht?“ 

Fr. Gabriele runzelt die Stirn und streckt das Kinn 
heraus. Er scheint sehr betroffen zu sein. 

„In der Tat“, stellte er fest, „sagte Pater Pio eines 
Tages sehr traurig zu mir: ‚Weisst du, Gabriele? Es 
ist Satan, der in den Schoss der Kirche eingeführt 
wurde und in sehr kurzer Zeit wird eine falsche 
Kirche regieren?'“ 

„Oh mein Gott! Eine Art Antichrist! Wann hat er dir 
das prophezeit? “, fragte ich [Zavala]. 

„Es muss um 1960 gewesen sein, da ich damals schon 
Priester war.“ 

http://www.cfnews.org/page10/page91/consecration-addup.html
http://www.cfnews.org/page10/page91/consecration-addup.html
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„War das der Grund, warum Johannes XXIII. so in Panik 
geriet, das ‚Dritte Geheimnis„ von Fatima zu 
veröffentlichen, damit die Leute nicht dachten, er sei 
der Antipapst oder was auch immer…?“ 

Ein leichtes, aber wissendes Lächeln kräuselt die Lippen 
von Pater Amorth. 

„Hat Pater Pio Ihnen noch etwas über zukünftige 
Katastrophen gesagt: Erdbeben, Überschwemmungen, 
Kriege, Epidemien, Hunger ...? Hat er auf die gleichen 
Plagen angespielt, die in der Heiligen Schrift 
vorhergesagt werden? “[fragt Herr Zavala]. 

„Nichts von dieser Art war ihm wichtig, wie 
furchterregend es auch sein mochte, ausser dem grossen 
Abfall von der Kirche. Dies war der Punkt, der ihn 
wirklich quälte und wofür er betete und einen grossen 
Teil seines Leidens - aus Liebe zum Kreuz -  aufopferte. 
“[Sagt Fr. Amorth] 

„Das dritte Geheimnis von Fatima?“ 

„Genau.“ 
„Gibt es, Pater Gabriele, eine Möglichkeit, etwas so 
Schreckliches zu vermeiden?“ 
„Es gibt Hoffnung, aber es ist nutzlos, wenn sie nicht 
von Werken begleitet wird. Beginnen wir damit, 

Russland dem Unbefleckten Herzen Mariens zu 
weihen und den heiligen Rosenkranz zu beten; lasst 
uns alle beten und Busse tun.“  

[Hervorhebungen im Beitrag hinzugefügt]. 

Damit endet Steve Skojecs eigene Darstellung 
bestimmter Passagen des neuen Zavala-Buches über 
Fatima. 

Pater Amorth ist hier ein Zeuge dessen, was Pater 
Pio, den er als siebzehnjähriger junger Mann 
kennengelernt hatte, ihm direkt und persönlich 
mitteilte. Pater Amorth gibt in demselben 
Interview an, dass Pater Pio ihn sogar manchmal 
sein eigenes spirituelles Tagebuch lesen liess. 

Wie wir bereits berichteten, hatte Pater Amorth 
bereits zu Lebzeiten erklärt, dass er nicht daran 
glaube, die Weihe Russlands habe stattgefunden  
(eine Aussage, die gerade von Kardinal Paul Josef 
Cordes bestätigt wurde). Im Dezember 2015 hatte 
Pater Amorth gesagt: 

„Die Weihe ist noch nicht erfolgt. Ich war dort am 
25. März [1984] auf dem Petersplatz; ich war in der 
ersten Reihe, praktisch in Reichweite des Heiligen 
Vaters Papst Johannes Paul II. Er wollte Russland 
weihen, sein Gefolge jedoch nicht, da man 
befürchtete, er würde die Orthodoxen vergrämen.  
Als der Papst deshalb die Welt auf seinen Knien 
weihte, fügte er einen Satz hinzu, der nicht in der 
verteilten Wort-Fassung enthalten war und 
stattdessen lautete:  

„Insbesondere die Nationen, von denen Du selbst 
um ihre Weihung gebeten hast.“  

Indirekt (aber nicht explizit, die Red.) schloss dies 
Russland ein. Eine konkrete Weihe wurde jedoch 
noch nicht vorgenommen. Sie kann jederzeit 
gemacht werden und wird in der Tat auch 
sicherlich vollzogen werden... 

Wie bei anderen geistlichen Söhnen von Pater Pio -
zum Beispiel bei Dr. Ingo Dollinger und Pater Luigi 
Villa - scheint es, dass Pater Pio immer noch 
effektiv mit uns zusammenarbeitet und durch jene 
arbeitet, die er getroffen und geführt hat, als er 
noch auf Erden war.  

Es scheint Teil seines Erbes zu sein, uns in diesen 
schwierigen Zeiten zu helfen.  

Beten wir also zu Pater Pio von Pietrelcina und 
bitten um seine Fürsprache! 
 

(Aus dem Englischen übersetzt von G. Inglin) 

https://onepeterfive.com/cardinal-cordes-pope-john-paul-ii-consecration-russia/
https://onepeterfive.com/cardinal-cordes-pope-john-paul-ii-consecration-russia/
https://onepeterfive.com/confirmation-father-dollingers-claim-cardinal-ratzinger-fatima/
http://padrepioandchiesaviva.com/Padre_Pio___Fr.html
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Fatima Neuigkeiten  
A 

Reservieren Sie schon heute 
Sonntag, 28. Juni 2020:  

9.45 Uhr Fatima-Gebetstag! 
in Egg. 

 

St. Antonius-Kirche in Egg/ZH 

Gerne treffen wir möglichst viele Fatima-Freunde 
(Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder!) in dieser 
schönen Wallfahrtskirche zu unserem jährlichen 
Gebetstag. Wir beginnen 3/4 Stunden vor der hl. 
Messe, d.h. um 09.45 mit dem Rosenkranz. Dann 
feiern wir zusammen mit der Gemeinde gemeinsam 
die hl. Messe. Die Aktivmitglieder versammeln sich 
danach zur Jahresversammlung. Dieses Jahr werden 
Vorstand und Präsident für eine vierjährige Amtszeit 
gewählt. 
Wie im Leitartikel des Präsidenten erwähnt, 
erscheint nun der Schweizer Fatima-Bote bereits 20 
Jahre lang. In den 84 Ausgaben sind auf mehr als 
1„500 Seiten interessante und wertvolle Infor-
mationen vorwiegend über Fatima enthalten - und 
diese veralten nicht, ja sie werden zum Teil ständig 
aktueller und in der Befolgung der Forderungen im 
Zusammenhang mit Weltfrieden und der Seelen-
rettung aktueller denn je! 
Diese Aussage machte der hl. Papst Johannes  

Paul II.!  
Sie, sehr verehrte Leser des Fatima-Boten, könnten 
dazu beitragen, dass diese so wichtigen Botschaften 
weiteren Gläubigen zugänglich gemacht werden - 
indem Sie ihnen ein Abonnement empfehlen. Die 
20 Franken pro Jahr gehören wohl zu den besten 
Kapital-Anlagen, die man sich vorstellen kann…!  
Ein anderes „altes“ Anliegen besteht im Wunsch, 
den Aktivmitglieder-Bestand zu erhöhen. Ein 
Aktivmitglied hat keine grossen Verpflichtungen.  
Wir schicken Ihnen gerne ein Anmeldeformular, 
das nach der Registrierung in der Erschei-
nungskapelle in Fatima der Erde übergeben wird.  
In diesem Jahr 2020 wird vom 25. bis 30. Oktober 
der internationale Vorstand des World Apostolate 
of Fatima gewählt. Diese Wahlen werden immer 
umrahmt mit sehr interessanten Vorträgen und 
Rechenschaftsberichten aus aller Welt. Jedes Land 
kann zwei offizielle Delegierte bestimmen, die den 
Vorstand wählen dürfen. Daneben reisen von 
vielen Ländern auch sogenannte Beobachter an, 
und dies wird dann zu einem wahren völker-
verbindenden, bunten Anlass, der Teilnehmer aus 
allen Kontinenten vereint.  
Diese Einladung geht also an alle.  
Reservieren Sie rechtzeitig Ihre Flugreise nach 
Fatima. Es wäre eine grosse Freude, dort auch 
Schweizer Beobachter anzutreffen!  
In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie über 
ein von uns - dank Ihrer Spenden - unterstütztes 
neues Projekt des canisi-Verlags.  Es soll darin eine 
kurze Katechese folgen, die dem jungen Leser  
(8 bis 12-jährig) die wichtigsten Glaubenselemente  
erklärt, die in der Botschaft von Fatima auf-
leuchten. 
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Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag 
In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG, 
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr  
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten. 
Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats: 13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit,  
ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt 
Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen 

Oberarth: In der Marienkapelle werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-Maria-
Sühnesamstag und die Fatima-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich bei www.marienkapelle.ch 

St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: An jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Maria-Sühnesamstag. Programm erfahrbar bei 
Tel. 071 430 02 60 (Sühnenacht Herz-Mariä-Sühnesamstag ab 20.15 Uhr, Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse …) 

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen 

Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer am ersten Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag): 
13.40 Rosenkranz und 15 Minuten stille Betrachtung; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss  
ca. 16.00 (www.sentikirche.ch) 
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli 
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr  
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober 
bei gutem Wetter Lichterprozession 
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Hl. Messe; anschliessend eucharistische  
Anbetung mit Stille, Rosenkranz und Sühnegebet bis 11 Uhr 
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/

