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Hilfe der göttlichen Vorsehung abzu-
warten. Am neunten und letzten Tag 
des Gebets (der Novene) klopfte ein 
Mann mit ergrautem Haar und einem  

Esel, der mit einer 
Werkzeugkiste bela-
den war, an die Türe 
der Akademie und 
wünsch te  mi t 
Schwester Magdale-
na, der damaligen 
Oberin zu sprechen. 
Er wollte sich gern 
beim Bau der be-
sagten Treppe nütz-
lich machen, wo-
rüber die Mutter 
Oberin geradezu 
entzückt war. Nach 
dem Zeugnis meh-
rere Schwestern, die 
immer beim Bau zu-
gegen waren, be-
nutzte der geheim-
nisvolle Handwerker 
für seine Arbeit nur 
eine Säge, ein Win-
keldreieck und einen 
Hammer. Anstelle 
von Nägeln verwen-

dete er hölzerne Nieten. Sie entsan-
nen sich, auch einige Wassereimer 
gesehen zu haben, in welche Holz-
stück eingeweicht lagen. (Monate 
später wurde die elegante Wen-
deltreppe abgeschlossen.) 

Als Mutter Magdalena den unbekann-
ten Baumeister nach erfolgreiche er-
ledigter Arbeit für seine Mühen ent-

)) '+'>0/<2 ,)-='+>'?'*' =')/ 
Schwester M. Florian von der Loretoakademie 
„Unsere Liebe Frau vom Licht“ beschreibt folgendes 
Geschehen aus dem Jahr 1878 in Santa Fe 
(Hauptstadt des US-Bundesstaates New Mexiko). 

Unsere Schwestern hatten 
beschlossen, von mexikani-
schen Zimmermannsleuten 
eine Kapelle nach dem 
Muster der "Sainte Chapel-
le" in Paris bauen zu lassen. 
Nach den Plänen des Ar-
chitekten P. Mouly wurde 
das Gebäude in fünf Jahren 
errichtet. Die Kapelle war 
22,5m lang, 7,5m breit und 
25,5 m hoch. Als der Bau 
schon fast fertig war, 
stellte man mit Erschrecken 
einen Konstruktionsfehler 
fest. Die Kapelle war sehr 
schön geworden, ebenso 
auch die Empore an der 
Rückwand. Doch es gab 
keinen Weg, um von unten 
nach oben zu kommen. 
Man hatte den Treppen-
aufgang vergessen! 

Verschiedene Fachleute 
wurden zu Rate gezogen, 
und von allen kam diesel-
be Antwort: Nichts zu machen! Für eine Treppe 
reicht der Platz nicht aus. Es gibt nur eine Lösung: 
Entweder eine Leiter benützen oder die ganze Em-
pore neu bauen. Man kann sich die Enttäuschung 
und Ratlosigkeit der Schwestern vorstellen. Doch als 
Frauen von starkem Glauben beschlossen sie, vor-
erst gar nichts zu unternehmen, sondern statt des-
sen eine Novene zum heiligen Josef, dem Schutz-
patron der Zimmermannsleute, zu beten und die 
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lohnen wollte, war dieser 
nicht mehr aufzufinden. 
Alle Nachforschungen 
blieben erfolglos, und im 
lokalen Bauholzlager war 
nicht einmal ein Kaufbe-
leg für das verwendete 
Holz vorhanden.  

Die Treppe ist eine Kon-
struktion mit 33 rundum 
laufenden Stufen in zwei 
Spiralen von genau 360 
Grad, ohne jegliche Zent-
ralstütze. Sie läuft von der 
Empore nach unten auf 
den Fussboden, der sie 
völlig trägt. 

 

Nach verschiedenen Zeugnissen spürt man 
beim Begehen der Treppen eine gewisse 
Elastizität, was sich in Form einer leichten 
vertikalen Schwingung äussert, wie etwa bei 
einer grossen Sprungfeder. Viele Architekten 
und Konstrukteure aus dem Ausland haben 
im Laufe der Jahre dieses Meisterwerk der 
Baukunst besichtigt und untersucht. Sie alle 
zeigen grosses Erstaunen dass diese Treppe 
noch nicht in sich zusammen gestürzt ist. 
Doch sie steht nach über 120 Jahren tägli-
cher Benutzung immer noch. Das Holz weist 
eine grosse Härte auf und stammt mit Sicher-
heit nicht aus New Mexiko. Seine Herkunft 
konnte bis heute noch nicht festgestellt wer-
den. 

Ist der Hl. Josef selbst der Baumeister? 
Ohne kühne Behauptungen aufstellen zu 
wollen, sind die Schwestern der Akademie 
überzeugt, dass diese Treppe die Antwort auf 
ihr vertrauensvolles Bitten zum glorreichen 
Bräutigam "Unserer lieben Frau" war, der das 
Vorbild der Werktätigen und Tröster der Be-
trübten ist. 
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Brüder und Schwestern im Herrn 
Die Gemeinde von Philippi, in heu:ger Terminologie die 
Pfarrei von Philippi, ist Paulus zu Hilfe gekommen und hat 
ihn unterstützt. Darüber freut sich der Apostel. Dafür 
drückt er seinen Dank aus-. Ganz besonders aber freut er 
sich über den Gewinn, welcher den Gläubigen von Philippi 
selber zukommt, nämlich den geistlichen Gewinn. Es ist 
ein Gewinn, der "mit Zinsen gutgeschrieben wird" (Phil 
4,17). Paulus meint damit den Gewinn für das ewige Le-
ben. Was die Gläubigen von Philippi dem Apostel Paulus 
Gutes getan haben, das wird ihnen selber zum ewigen 
Heil gereichen. Diese Feststellung entspricht dem, was 
Jesus im Evangelium sagt: "Macht euch Freunde mit Hilfe 
des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Woh-
nungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende 
geht" (Lk 16,9). Die Gläubigen von Philippi haben sich mit 
ihrer Gabe Paulus zum Freund gemacht und dürfen erwar-
ten, dass sie in die ewigen Wohnungen aufgenommen 
werden. 
Wie die Leute von Philippi um das Wohl des Apostels Pau-
lus besorgt waren, so ist auch jemand ganz besonders um 
unser aller Wohl besorgt, nämlich die Go7esmu7er. Die 
vielen Erscheinungen und Offenbarungen der Go7es-
mu7er im Laufe der ganzen Kirchengeschichte weisen 
darauf hin, dass sie der Christenheit zu jeder Zeit zu Hilfe 
eilt. Deshalb wird sie auch unter dem Titel "Helferin der 
Christen" angerufen.  
Im kommenden Jahr dürfen wir die 100-Jahr-Feier der 
Erscheinungen der Go7esmu7er von Fa:ma begehen. Die  
Erscheinungen erfolgten im Jahre 1917 monatlich vom 13. 
Mai bis zum  13. Oktober, also sechsmal. Im Mi7elpunkt 
der Botscha> dieser Erscheinungen steht die Verehrung- 
des Unbefleckten Herzens Marias. Bereits in der zweiten 
Erscheinung sprach die Go7esmu7er darüber. Die Seherin 
Lucia überbrachte uns die folgenden Worte Marias: "Jesus 
will sich deiner  bedienen, damit die Menschen mich ken-
nen- und lieben lernen. Er will die Verehrung meines Un-
befleckten Herzens in der Welt begründen; wer sie übt, 
dem verspreche ich das Heil; diese Seelen werden von Go+ 
bevorzugt werden, und wie Blumen werden sie von mir vor 
seinen Thron gebracht".  
In der dri7en Erscheinung wird die Go7esmu7er noch 
deutlicher, da sie auf die Andacht zum Unbefleckten Her-
zen am ersten Samstag im Monat hinweist. Durch diese 
Andacht sollen viele Seelen gere7et und der Welt der 
Friede gebracht werden. Die Go7esmu7er spricht auch 
von der Weihe Russlands und der Welt an das Herz Ma-
rias.   
Warum wohl diese Betonung des Unbefleckten Herzens 

Marias, können wir fragen. Nun das Unbefleckte 
Herz Marias ist der Ausdruck der Reinheit und Hei-
ligkeit Marias. Durch diese Reinheit und Heiligkeit 
war Maria befähigt und bes:mmt, uns den Erlöser 
der Welt zu schenken, und ihn durch sein ganzes 
irdisches Leben zu begleiten. Durch Maria kam 
Go7es Gnade in die Welt und nur durch sie, die 
Mu7er unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb dür-
fen wir wirklich sagen: Maria ist die Mi*lerin aller 
Gnaden. Sie bleibt für immer diese Mi7lerin. Das 
ist auch der Grund, weshalb die Go7esmu7er sich 
zu jeder Zeit der Kirchengeschichte der Menschheit 
kund tut.  
Die Verehrung des Unbefleckten Herzens Marias ist 
ein Akt der Hingabe an Maria und ihren Sohn. Sie 
ist ein Akt des Glaubens, dass uns durch sie, die 
Go7esmu7er, Go7es Barmherzigkeit in Jesus Chris-
tus, die Barmherzigkeit des Kreuzes, zuteil wurde 
und immer wieder zuteil wird. Deshalb wollte der 
Herr die Verehrung ihres Unbefleckten Herzens in 
der Welt begründen, und diese auf folgende Wei-
se: Das tägliche Rosenkranzgebet; die Hingabe 
durch die Sühnekommunion an fünf aufeinander 
folgenden ersten Samstagen, verbunden mit der 
heiligen Beichte (auch an einem anderen Tag) und 
ebenso mit einer Viertelstunde Betrachtung zu ei-
nem oder mehreren Geheimnissen des Rosenkran-
zes. Alles erfolgt in der Absicht, das Unbefleckte 
Herz Marias zu ehren, zu trösten und Genugtuung 
zu leisten für die Beleidigungen, welche ihm zuge-
fügt werden. Schließlich die Weihe an das Unbe-
fleckte Herz. Von der Kirche verlangte die Go7es-
mu7er die Weihe Russlands und der Welt. 
Mit dem Halten der fünf ersten Samstage verbin-
det die Go7esmu7er das Versprechen von großen 
Gnaden, insbesondere von jenen Gnaden in der 
Todesstunde, welche für das ewige Heil notwendig 
sind. Gerne lege ich Euch daher diese Art der Ver-
ehrung ans Herz. 
Der heilige Paulus bestä:gt den Gläubigen von Phi-
lippi: "Mein Go7 aber wird euch durch Christus 
Jesus alles, was ihr nö:g habt, aus dem Reichtum 
seiner Herrlichkeit schenken" (Phil 4,19). 
Dazu dürfen wir sagen: Auch Fa:ma ist ein Ge-
schenk aus dem Reichtum der Herrlichkeit Go+es. 
Wir nehmen dieses Geschenk dankbar an und las-
sen uns von den Worten der Go7esmu7er gerne 
leiten.  
Amen.))))

</6/)/#174+.)2#$01)?0+,3"&)%")9%$#"%</6/)/#174+.)2#$01)?0+,3"&)%")9%$#"%</6/)/#174+.)2#$01)?0+,3"&)%")9%$#"%</6/)/#174+.)2#$01)?0+,3"&)%")9%$#"%,,,,!":"$1$%5)*+")@/)?+*"":"&);<=>!":"$1$%5)*+")@/)?+*"":"&);<=>!":"$1$%5)*+")@/)?+*"":"&);<=>!":"$1$%5)*+")@/)?+*"":"&);<=>))))



)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!12345647)*895:8-.;94)<7=)>?))? 0!?> )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0?)

 

8%,,)"#,)6&3:":",)"#,")<$&%.")!+$$"1)1"#,.8%,,)"#,)6&3:":",)"#,")<$&%.")!+$$"1)1"#,.8%,,)"#,)6&3:":",)"#,")<$&%.")!+$$"1)1"#,.8%,,)"#,)6&3:":",)"#,")<$&%.")!+$$"1)1"#,.))))
))))!"3%,'",)*+,)!"+&5"1)',5(#,!"3%,'",)*+,)!"+&5"1)',5(#,!"3%,'",)*+,)!"+&5"1)',5(#,!"3%,'",)*+,)!"+&5"1)',5(#,)

))) 
) 
)) 

=#$#(*#(%7#'*#(% &,%$#-' $-% &#"(9% *0&&% &"#% *"#%5,-#(%
$#(#"*#(%7#'*#(5%!"#%#"(."/#(%<011#(9%*"#%*0((%$=#"8
$#(% 7#'*#(9% 7"'*% *#'%./&%01(-02) )(*% *0&% ;#"%?#(%
:#"(#&% 2,?(#&% &#"(5% :"-% *#;% 4,&#(:'0(.% $#-#-% 1 '%
*#(%30-&-9%*"#%*"&%?21#%)(*%*"#%3'"#&-#'5%3,%)4-056
7+08)5%&)9%+:%7&)$,(5) &/8-() ,0&) ;00%(%)5%()<,("#%)
%,05(,08%0=) &/) 5-&&) <-(5,0>7%) 8%8%0%,0-05%() -+:6
'(%'%0) $%(5%0=) +05) ?,&"# :%) 8%8%0) ?,&"# :%!"=% %!"#%
3'"#&-#'9% *"#% ;"%?% +#'#?'#(9% 7#'*#(% +#'0%?-#-% )(*%
+,(%0(*#'#(%3'"#&-#'(%$#:(;-1-%7#'*#(5%!"#%)"'%?#(%
)(*% *"#%7=-('#%7#'*#(% /#-= (*#'-% 7#'*#(5%!"#%)"'8
%?#%7"'*%+,==%&#"(%+,(%*#(#(9%*"#%*0&-#=#"#(%0:.#--"#8
'#(5%6(*%*#'%5#)1#=%7"'*%+"#=#%3'"#&-#'%)(*%',--%/#8
7#"?-#%2##=#(%*0.)%-'#"$#(9%*#(%!"#(&-%0;%4#''(%.)%
+#'=0&&#(5% !#'% 5#)1#=% 7"'*% +,'% 0==#;% *"#% ',--% /#8
7#"?-#(%2##=#(%#'$"--#'-%$#:(;-1#(5%!#'%'#*0(:#%0(%
*#(%>#'=)&-% &,%+"#=#'%2##=#(9% "&-%*"#%6'&0%?#%;#"(#'%
/',&&#%5'0)'"/:#"-5%<#((%*"#%2 (*#(%.)(#?;#(9%.0?8
=#(;(&&"/%)(*%"(%2%?7#'#9%$,(5)%&)1%,0%)#%(2%,#+08)
$%#()8%%%05%*#-#-%,1-%*#(%4,&#(:'0(.5%!"#>#("/#(9%
*"#% "?'% >#'-'0)#(% "(% ;"%?% &#-.#(9% 7#'*#(% /#'#--#-%
7#'*#(5=%%! 
6(*%7#"-#'%&0/-%2'5%!)%"0/%#<#((%3,'-)/0=%*"#%7$8
-'#"$)(/% ("%?-% 0((";;-9% "&-% #&% &"%?#'9% ";% 0(*#'#(%
+0==%;)&&% #&% +"#=% =#"*#(5%!#((% 1 '% *"#% 2 (*#(% #"(#'%
3#'&,(%"&-%*"#&#%&#=$#'%+#'0(-7,'-="%?9%1 '%*"#%2 (*#(%
#"(#'%$0-",(%; &&#(% >#*,%?% 0==#% $#.0?=#(9% *#((% &"#%
?0$#(%*"#%>,=:&+#'-'#-#'%/#7(?=-9%*"#%1 '%*"#%1(:'01-8
&#-.)(/% )(/#'#%?-#'% '#&#-.#% ";% $0;#(% *#&% >,=:#&%
+#'0(-7,'-="%?%&"(*5=%%%7;79%$8-()+;)+12745)9)!7=).%158()
W+9429) %#947) &47) .8+9) 4;#) &745) +;658-4#) !1#&4#>) 5%()
!"#%,5+08=) 5%() &%'(%,%+08) +05) 5%() 87%,"#8%6
&"#7%"#'7,"#%0)'#%=W) 
!;) 454-) 1)47)+%++8$4#) 8%+) 775489;''4#)87%#$4#() &54)
8)47)4;#)&47)@57124);''5654--)8#4728##9)3;7&4#)+5#&= 
$4+28-))+978'9):8#)45#4#)78947)8)()&47)A8)#5129+)+#*
&474+)+8$9)8-+)&8+)5#)&4#)2547)65954794#).;9+128'94#L 

0871)47() 38+) &47) $4-9) &%712) &54) +512) 5::47) 23247)
8%'917:4#&4#) %#&) %#$4+12#94#) !1#&4#)47$4) )44;7*
+9429())4751294#)454-4)24%95$4)!4247)5#)+427)52#-51247)
+79) %#&)$45+4=)8#&) 8)+12-54++4#&) &54) *78$4#>)$8+)
387) &4##) &54) !5#9'-%9L) $8+) 3874#) !;&;:) %#&)
,;:;7728L) @45#4) $399-5124#) !978'$4751294L) .54$9) 4+)
8-+;)#5129)8%')&47)#8#&()&8++)%7&)4)4#)8%12)&7;24#*
&4) -82#'5#$47) ,;994+) +45#) 23##4#() )44;7) #;12)
!12-5::474+)8%')%#+)6%2;::9)D+5424)+/;28-J/+4HFL 

.4+95::9)28)4#)!54):59447';-$9()354)78947),5;48##5)
-=)"848-1;-5)/=7=()45#)&%712)(8&5;)-8758)&98-58))4*
28##947)-;78-924;-;$4()4;#)4)4#)&54+4:)(8&5;)4#9*
-8++4#) 3%7&4() 345-) 47) 5:) '%+8::4#28#$) :59) &47)
)) +?=>2 ?+ &'>+(6%6'='+ 5#)&98-54#)D042749)4;#)
-5#5+947/75+5&4#9) (4#65) 8:) 0:=) <%-5) 0!?E) %#947*
+12754)4#) %#&) &8:59) 5#) @78'9) $4+4969F) &54) &8#812)
+95#&5$) 8%'97494#&4#) %7&)4)4#) 8-+) :3$-5124) !978'4)
,;994+) )464512#494) D&54+4) !94--%#$#82:4) 47';-$94)
8%'$7%#&) 45#47) 8#) 52#) $4+94--94#) 4#9+/74124#&4#)
#3747'78$4F=) %+) 5+9) %#$-8%)-512()34-124)(48295;#4#)
&54) -45#%#$) &54+4+) 78947+) 6%7) *;-$4) 28994=) ) !4-)+9)
.5+123'4)%#&)489528#5+124)!94--4#):4-&494#)+512)6%)
$;79) %#&) :8++74$4-94#) 45#4) +;-124) -) ) #5129) 5#) &54)
24%95$4) '459) ) /8++4#&4) -) +#93;79H) D.87:24765$2459)
#5129),4741295$2459HF=) 
$8+) +8$9) 8)47)5*</)%<$+ &86%L)$54) 5#).;94)<7=) EE)
'4+9$428-94#()28994)!7=).%158)$73++94)-124()&4#) ';-*
$4#&4#),45-)&4+):=),4245:#5++4+)#54&476%+12745)4#>)
#6(*% "%?%1 ?=-#%;#"(#(%'#"&-%#'1 ==-%;"-%#"(#;%'#8
?#";("&%*#&%!"%?-#&9%*0&%',--%"&-9%)(*%"(%1?;%&0?%)(*%
?2'-#% "%?/%!"#% 2-"-.#% *#'% !0(.#9% ?&"#?#% *'"--#'% 5#"=%
*#&%'#?#";("&&#&9%7,%*#'%0(/#=%;"-%*#;%+=0;;#(8
&%?7#'-%0)1%*"#%0'*#%.#"/-%)(*%*'#";0=%')1-/%*)&&#9%
*)&&#9%*)&&#9% *"#%4#*5@% % *"#% &"%?%7"#% #"(#%+=0;;#%
=2&-%)(*%5,%)'(5-"#&%% $#' ?'-/%2"#%#'."--#'-/%*#'/#9%
2-(*-#9%/',&&#%)(*%:=#"(#%!2'1#'%;"-% "?'#(%0"(7,?8
(#'(% 7#'*#(% $#/'0$#(5% !0&% :##'9% *"#% += &&#% )(*%
*"#%<,=:#(% -'#-#(% 0)&% "?'#(% *#/'#(.)(/#(% ?#'0)&9%
=0)1#(% $#'9% $#'1=)-#(% )(*%'#"&&#(%"(%#"(#;%<"'$#=%
)(.(?="/#%4()&#'%)(*%:#(&%?#(%;"-%&"%?<%%&) ,&')5,%)
.%,0,8+08)5%()(%7') )/0)5%()!*05%9% "(%*"#%&"#%#"(8
/#-0)%?-%"&-5%!#'%40&&%)(*%*#'%0?'/#".% +#')'&0%?#(%
*#(%.#'&-2'#'"&%?#(%)'"#/."%DRF)) 
8#&) 38+) 357&) 5#) &4#) 4;#) &47) @57124) 8#4728##94#)
.;9+128'94#) 4;#)#.)/<) D?=>:F) $4+8$9L) +%+6%$) 8%+)
.;94)<7=)G=)0 0!??>)B(%00%*"#%:#(&%?#(%("%?-%$#8
'#)#(9% )(*% &"%?% ("%?-% $#&&#'(9% 7"'*% *#'% >0-#'% *#'%
/0(.#(% :#(&%??#"-% #"(#% 1 '%?-#'="%?#% ; %?-"/)(/%
&%?"%:#(.% 0"(#% 2-'01#9% 7#"-% &%?=";;#'% 0=&% *"#% 2"(-8
1=)-5%0"(#%2-'01#9%7"#% &"#%$"&% >#-.-%(,%?%("%?-% +,'/#8
:,;;#(%"&-5%+%+%()$,(5))/$)4,$$%7) :-77%0)+05)%,6
0%0) 8(/&&%0)9%,7) 5%(),%0&"##%,') 5-#,0(-::%0=% &,8
7,?=%*"#%*2&#(%0=&%0)%?%*"#%')-#(5%<#*#'%'=()$"/#%
(,%?%3'"#&-#'%7#'*#(%+#'&%?,(-%7#'*#(5=) %!"#%A$#'8



00 !12345647)*895:8-.;94)<7=)>?))? 0!?> 

 

289412495+12RF) %#&) %)4#4#) D/47+3#-512() $4*
:45#+128'9-512()+;658-RF= 

054)2%-9%74--4#);&47) +;658-4#)@;#94?94)28)4#)
4)4#'8--+)45#4#)7-896)5#)&54+4#)*4547-51224594#()
&;12) 5::47) %#947) &4:) ++/429) &47) -5++5;#>)
!54)+5#&)45#))44;76%$94+)-5994-()%:)&54A4#5$4#)
6%) 47745124#() &54) +512) 4:;95;#8-) &47) @57124)
'47#) '12-4#() +54) +5#&) &47) +%+&7%12) &4+) ,-8%*
)4#+()&47)$4'45479)357&()+54)+5#&)&54)1275+9-5124)
"473572-512%#$)&47):4#+12-5124#)(48-59594#= 

054) '54-4) &47) #%#&479A827'4547) &47) %7+1245*
#%#$4#) 4;#) *895:8() &54) 2547) 4;7$4+94--9) 347*
&4#()3%7&4#)5#)&54+4:)(82:4#)&4'5#5479= 
X)054).4&4%9%#$)&47)%7+1245#%#$4#)4;#)*895*
:8)'17)&54)@57124)%#&)&54)$4-9)8%'6%645$4#= 
X)054).;9+128'9)4;#)*895:8)8%')#895;#8-47)%#&)
5#947#895;#8-47)%)4#4)6%)447)74594#= 
X)054)(4'-4?5;#)1)47)&54).;9+128'9)4;#)*895:8)
%#&)&4++4#)+%+3572%#$4#)8%')&8+) 1275+9-5124)
.4)4#)6%)'37&47#= 
X) 78+9;78-4)#5-'++94--%#$4#) 5:).5129) &47).;9*
+128'9)4;#)*895:8)8%+6%87)4594#= 
X) ";7+12-5$4) '17) &8+) %7-4)#5+) &47) *895:8-

,45+9-5122459)8#6%)5494#= 
X)054)'4+9-5124)%)4#4)&47)#%#&479A827'4547):59)
759%4--4#)%#&)2%-9%74--4#)+#$4);94#)6%)%#947*
+91964#= 
X)054),45+9-5122459) &47) !424725#&47) 4;#)*895*
:8))428##96%$4)4#= 
+%+) &47) #;:4/8$4) &4+) #45-5$9%:+) 4#9#;:*
:4# 

7$&%?="#&&#(*%;2%?-#%"%?%#&%("%?-%;"&&#(9%)(8
&#'#;% 3'(&"*#(-#(9% '#,'/#&% 1(/="(9% .)'%<"#8
*#'70?=% 0=&% ;0'%(0-',/0-7%() #,2%-(>&,5%0'% 0(%
*#'% =#-.-#(%'#(#'0=+#'&0;;=)(/% +,;% 3B5% $"&%
3C5% ,:-,$#'% 3DEF% "(% +G-";0% .)% /'0-)="#'#(%
)(*% "?;%*#;%2#/#(%',--#&%&,7"#%*#;%2%?)-.%
)(*% *#'% + '&,'/#% *#'%:)--#'% ',--#&% 1 '% *#(%
7#'-+,==#(%!"#(&-%0(.)+#'-'0)#(5 

.%5+)"878#&8+(),45+9-51247).45947)&4+)*895:8-

$4-98/;+9;-89+)&47)04%9+12-!123456 

+,'-&#-.)(/%*#&%!#"-0'-":#=&%+,(%2#"-#%3% 
:59) &47) +54) &8+) ,-8%)4#+47-4)#5+) 454-47)
@892;-524#)24##64512#4#)%#&)&47)/7;/24*
95+124#)(451234594)52747)+%'7%'4=)054)@57*
124))4+9595$94()&8++)+54)45#)$-8%)4#+317&5*
$4+)%#&)$1-95$4+)+#$4);9)'17)&54)"473572*
-512%#$)&4+)1275+9-5124#).4)4#+)&87+94--4#= 
!;)5+9)&54).;9+128'9)4;#)*895:8)5#)&47),89)
'17)&54),-5%)5$4#)8--47)'4594#)4;#).4&4%*
9%#$9) +54) )-54)) #5129) 5#) 45#4:) '712474#)
'4598-947) 4478#2479() +;#&47#) 1)47975$9) 45*
#4#) 0J#8:5+:%+) 5#) %#+474) ,4$4#3879)
%#&)3''#49),-8%)4#+2;756;#94) '17)&54)'%*
2%#'9) &47) :4#+12-5124#) ,4+1251294=) 08)
&54)*895:8-%745$#5++4)45#4#)+%'7%')8#)&54)
$4$4#35795$4) -4#+122459) &87+94--4#() +;)
+;--)8%12)&54)*4547)&4+)47+94#)<8272%#&479+)
45#) 3459474+) &#+97%:4#9) &54+4+) 829%4--4#)
+%'7%'+) +45#=) %+) 28#&4-9) +512) 8-+;) #5129)
&87%:() 45#) $4+125129-5124+) ,4+12424#) 6%)
24##64512#4#() &4++4#)+%+3572%#$4#) +512)
8%')45#4#)'459/%#29) 5#)&47)"47$8#$4#2459)
74&%65474#= 

054) $8--'8279) 4;#) 78/+9) .4#4&529) U"&=)
6%7)";48)&8)&758()5:)-85)0!?!()+45#4)";7*
$5#$47) #81282:4#&() 645$9) %#+() 8%') 45#4)
$435++4)+79)%#&)$45+4()&8++)&54).;9+128'9)
4;#) *895:8) 45#4) +#682-) 4;#) %-4:4#94#)
)45#28-949() &54) &54+4) 6%) 45#4:) "47)745947)
&4+)%48#$4-5%:+() 6%) 45#4:)$4$) 6%7).4*
2427%#$)%#&) 6%) 45#47).4$4$#%#$):59) <4*
+%+) "275+9%+) 347&4#) -8++4#=) &#) &54+4:)
!5##)+;--) 8%12)&54)*4547)45#)$1-95$47).45*
978$) 6%7) "47954'%#$) %#&) +29%8-5+547%#$)
&47) .;9+128'9) %#&) 45#) &:/%-+) 5#) &47) %7*
#4%47%#$)%#&).4275'95$%#$)&4+),-8%)4#+)
+45#()+;354)+512)8-+)#5-'4)'17)&8+)$45+9-5124)
$812+9%:)4;#),;994+)";-2)47345+4#= 
";#) &8247) 5+9) &54+4) #%#&479A827'4547() 6%*
47+9)%#&)4;7)8--4:()45#)/8+9;78-4+)77;A429()
&8+)&54)$45+9-5124)%#&)74'-4?544)<89%7)&4+)
,-8%)4#+))44;76%$9=)054)'54-4)+5#&)74-5$5*
3+4#)"28782947+() 5#)&4++4#)447+1254&4#4#)
++/4294#)D924;-;$5+12()'4547-512()$45+9-512()



)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!12345647)*895:8-.;94)<7=)>?))? 0!?> )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0:)

 

!+(3",")3+1",'&(,)").#&)3#")60$$"&5+$$"1!+(3",")3+1",'&(,)").#&)3#")60$$"&5+$$"1!+(3",")3+1",'&(,)").#&)3#")60$$"&5+$$"1!+(3",")3+1",'&(,)").#&)3#")60$$"&5+$$"1))))
2+,);,,"(#"1)3#7'(#,&)8&"0)(#,5",2+,);,,"(#"1)3#7'(#,&)8&"0)(#,5",2+,);,,"(#"1)3#7'(#,&)8&"0)(#,5",2+,);,,"(#"1)3#7'(#,&)8&"0)(#,5",))))

N>'/'/+/<?,)-=+&' +$60' .>< 1N4+ 

054+4).5994)5%++4794)&54)<%#$'78%)-8758))45)A4&47)52747)+412+)%7+1245#%#$4#)4;#)?=?>)5#)*895:8)
:59)&4:)'3412)&47)(499%#$)4;#)!44-4#)%#&)&47)%774512%#$)&4+)*754&4#+) 5#)&47)$4-9=)054+47)
.5994)28:4#)&54)2-45#4#)!424725#&47)$47#4)#8129)+54)$5-9)8)47)8%12)%#&)$8#6))4+;#&47+)'17)%#+)
8--4)%#&) '17)%#+474) +;)$-8%)4#++1238124) )'459=)$51295$) 5+9) 6%&4:()&8++)&8+)(;+4#278#6$4)49)
#5129)W8)$4+/%-9W()+;#&47#):59)&4:)#4764#)$4)4949)357&=) 

'%:)477-;<=>-;2*),<2%+)5#)512)8%')';-$4#&4)&&44)$4+9;++4#>)%5#)(;+4#278#6))4+9429)8%+)
;=)747-4#=)<4&4)747+;#()&54)95$-512)&4#)$8#64#)(;+4#278#6)D8-+;)'1#'),4+5964F))4949()44738#&4-9)
45#4)&54+47)747-4#)5#)45#)?6,&' '0+('>1=)
;=) +;) )494#&4) 747+;#4#) )5-&4#) &8##)
8-+;) ') ' + ?6,&' ' + $60' .>< 1H))
$4##) !54) :59:8124#) :31294#() +125*
124#) !54) %#+) )5994) 45#4#) 8#) !54) 8&74+*
+54794#) %#&) '78#254794#) 8:+12-8$))
D8%12) 4;#) 04%9+12-8#&) ;&47) T+947*
74512F()3;78%')357)&2#4#):59945-4#)347*
&4#() 34-124+) $;-&4#4) #476) D4;#) &4#)
;=F) &274#) 95$-5124#) (;+4#278#6) 447*
+5##)5-&-5129= 
$57):31294#)#8917-512)&47)(;+4#278#6*
23#5$5#) 5:) <%)5-5%:+A827) 0!?>) :3$*
-512+9) 454-4) +;-1247) $;-&4#47) (;+4#*
275#64)8#)5494#=))$4##)!54))47459+)24%*
94)95$-512)45#4#)$8#64#)(;+4#278#6))4*
94#() 945-4#) !54) %#+) &54+) )5994) 8%12) :59()
&8) !54) &8:59) &54) .4&5#$%#$4#) )47459+)
47'1--4#=) .4+;#&47+) :31294#) 357) 8)47)
&54A4#5$4#) 47:%#947#() &54+) 6%) 9%#() &54)
454--45129) )5+) A4969) &54+47) &75#$-5124#)
.5994)&47) <%#$'78%)-8758)#;12)#5129) D$8#6F)#812$42;::4#)+5#&=)+%12) '17) &274)+#$42375$4#()
&54)&4#)95$-5124#)(;+4#278#6))494#())464512#4#)357)45#)$;-&4#4+)#476=)@3##4#)357)&47)-%9947*
$;994+)45#4#);&47):427474)$;-&4#4)(;+4#275#64)6%:)<%)5-5%:)+124#24#L).5994):8124#)!54):59H)
054)+295;#)&8%479)&8##)4;:)?=)<8#%87))5+):?=)0464:)47)0!?>=) 
 

'' &' +< K+*895:8-$4-98/;+9;-89()*78%)+##4-54+)(512-5#()!952-5+97=):;)"#-M0M!)@74%6-5#$4# 



;'*'/0 <-=/+) +&'>+F)>-='+.<>)<+&62>&'0+3?>)-=-'''*<-= 

<4&4#)#476-<4+%-*74598$)D?=)*74598$)5:)-;#89F=).4$5##)%:)00)8279)!12-%++):59);)827)-4++4)6%:)#476--8758-!12#4+8:+98$)
!>'%'>.2 ?+&'>+$'&:K+('>1-.<>)<-'?= '0<%0/<?+)0/+)%%'>+&'>+'>0/'+&'0+.6 </0A+2 <*=< ?)?+B6%+('>1-;'02-*>')/<?#: 
- +&'>+0+<>>')+>>2&'>+F,<20A+EID6+() /'>+6>0/A+';A 
'5#&49)+459)<8274#)&54)"47427%#$)&47)-%9947$;994+)4;#)*895:8)+9899=)<4345-+)8:)?:=)&47)-;#894)-85))5+)/29;)47=)?G)827) 
(;+4#278#6$4)49()?;)827)#-=)-4++4):59)774&5$9)%#&)8#+12-54++4#&)!4$4#):59)&4:)+--47245-5$+94#= 

# &''>>)";#)-85))5+)/29;)47)8:)0=)!;##98$)&4+)-;#89+> 

?:=:!)(;+4#278#6()%%12875+95+124)+#)49%#$().45129$4-4$4#2459()18=)?G=G;)#-=)-4++4):59)774&5$9= 

,)'/).6 >)&::47)8:)?:=)&4+)-;#89+>)*895:8-,4)49))4+9424#&)8%+)&745)(;+4#275#64#= 

1*'><>/=K+&#)&47).<>)' .<3',,'))347&4#))47459+)+459)<827642#94#)A4&4#)-;#89)&47)#476-<4+%-*74598$()&47)#476--8758-

!12#4+8:+98$)%#&)&54)*895:8--;#89+-0745642#94#))4$8#$4#=)054),;994+&54#+964594#)'5#&4#)+512))45)333=:8754#28/4--4=12= 

'/:+0',<?)*'>?K+@57124)-8755),4)%79>)+#)A4&4:)#476-<4+%-*74598$)%#&)#476--8758-!12#4+8:+98$=)77;$78::)47'827)87))45)
,4-=)784+IL7+76+C7+D!12#4#8129)#476--8755-!12#4+8:+98$)8))0!=?;)827()#-=)+:9R)0G)827)#-=)!;##98$+:4++4)RF 

;600<2K+&::81%-898)@8/4--4>)#812)77;$78::)472%#&5$4#= 

$)'%' 0/<,&' +%)/+0+>:+.<//=)<0+$'@K+ 
+#)8--4#+#476--8758-!12#4-!8:+98$4#)D8%++47)5:)/29;)47F)5#)&47)7'877257124>))!M=:!)-)!M=;!).4512949)=)827)#-=)-4++4() 
8#+12-54++4#&)(;+4#278#6)%#&)? G)!9&=)+95--4).4978129%#$=)??=G=)D345-)@87+8:+98$)8:)G=G=F9)?=M=)+%+25-'4)-)#%7)#-=)-4++4= 
'' /).)>-='+&21'> +8#)A4&4:)#476--8758-!12#4+8:+98$)D5::47)&47)47+94)!8:+98$()%#8)25#$5$)4;:)#476-<4+%-*74598$F>)
?:=;!)(;+4#278#69)?G=:!)#-=)-4++4)5:)8=;=)(59%+()8#+12-54++4#&)$45248#&81299)!12-%++)18=)?;=G;)D333=+4#95257124=12F 
><,1'>0>)+#)A4&4:)?:=)&4+)-;#89+>)*895:8-<812:5998$):59)@8/-8#)'5#+-5= 
><0),).<+>)> <2+5>6&' 0''>)<4&4#)?:=)&4+)-;#89+)*895:8-$8--'8279=)?M)827)%%12875+95+124)+95--4)+#)49%#$()18=)?=)827) 
(;+4#278#6()?==G;)827)#-=)-4++4):59)774&5$9)%#&)8#+12-54++4#&47)-8754#345249).45129$4-4$4#2459)?=-0?)827=)-85-/29;)47)
)45)$%94:)$49947).512947/7;64++5;#= 
'/:+0'/'>+O+0<2,+:),,%'>?' K++#)A4&4:)#476--8758-!12#4+8:+98$>)=)827)%%12875+95+124)+#)49%#$9)?!=:!)#-=)-4++4= 
('>1-;'02+F)>-='A+#'%/,'>0/><00'+I4A+3?>)-=>)+:)#476--8758-!12#4-!8:+98$)%:)?;)827>)/;-#5+124)2892=)-5++5;#= 
$<&)60/2&)6+$<&)6+.<>)<()!;;&75#$):()M?:G)+&-5+35-)!M=:!)-)?!=?;)827)(;+4#278#6().4978129%#$()#-=)-4++4 

F<321) '>.,60/'>+32?+?=)!8:+98$>?>=:!)-)18=)00)827()+#)49%#$()(2().451294)%#&)#-=)-4++4)5:)8%++47;7&4#9-5124#)(59%+ 
F</=:+F)>-='+.<>)<+()%%',+<=>/+,6%</+)%0+M=:!)827)#-=)-4++4()+%++496%#$()(2)D5::47)#812)#476-<4+%-*74598$YF 
F</=:+F)>-='+'/:+",>)-=+) +F>'21,) ?' +,4#8%4)0894#)D8))<8#%87 )0!?EF)&;7 9)47'78$4#) 
 

P?,''%)%%-"#'%0.)(%7'$%,')$,(5)5%()4%(2-,-(,>-!*#0%&-$&'-8),$$%()-$)%(&'%0),/0-'&&-$&'-8)8%:%,%('=)+0-%#>08,8))/$)4%(2-
/%&+-+(%,'-8!)(%,'%(%)0('%)$,')4%(2-,-(,--!*#0%&-$&'-8%)/5%()+%,%()5%&)12!),$),/0-')%,''%)$%75%0! 
 

'2(/)-3)$+*#%-.#-

>1%)+ 
#20?<*'++">:+84 

 #2+,<?'K))?Z0;!)%?4:/-874 
Q+*</)%<+/',/<360/6,</+&'> 

+,'2/0-=-'-=(')1 

- /'> '/K+(((:+</)%<:-= 

('><20?'*'>K+*895:8-$4-98/;+9;-89)
&47)04%9+12-!1234569)775+5&4#9)> 

,4;7$4+)&#$-5# 

:'>< /(6>/,)-=++?>+&' +- =<,/K+047 )
#478%+$4)47()34##)+;#+9)245#)"47:472 

#&>'00B'>(<,/2 ?K+ >#'&0(*%+,(%;#"8
-)(/#(%)(*%*',&%? '#(9%(#)#&%7$,%$#8
&-#==#(9%+&74++5#&47%#$4#9%7$$#&-#==)(8
/#(/% +0-";0-7-,&-,=0-9% 7((#="#&% 4"%:8
="(9%2-(?="&-'0&&#%HI9%C3CD%)'#).="(/#( 

060/0-='-.+D#%7 )'17 )&54)!123456F> 
*895:8-!4274987589).8+4-)G!-0GM;?-? 

"<-=&>2-.+%)/+!2',,' < ?<*'+ 
?'0/<//'/ 
%7+1245#9)5#)&4#)-;#894#)-576()<%#5()
!4/94:)47)%#&)0464:)47 
#*6-0>')0>)!123456>)"#*)0!()+%+*
-8#&)€)0!()V)47+44)[)0; 

,>2-.K++>'>@,,+,>2-.+94DC+1*'>=<0,) 
 

$'&<./)6 00-=,200K+4D:+44:674C 

$'?',%<00)?'+('>1-.<>)<-'?= '0<%0/<?'+) +&'>+,'2/0-=-'-=(')1 

.459879524- 7'7=).%5+)"878#&8+ 0(00 

"47427%#$)&47)%%12875+954R $452)5+12;')+928#8+5%+)!12#45&47 :-G 

054)$%#&47974//4)&4+)#-=)<;+4' (4&8295;# ;-E 

047)(;+4#278#6>)%5#))5)-5+124+)%#&)
$8#6)8%')"275+9%+)$475129494+),4)49 

77;'=)07=)<;+4')!/5#&4-)312 > 

054)-8754#-%7+1245#%#$4#)4;#)
.8##4%? 

(4&8295;# M-= 

!12#4>)#4%94)#;12)829%4--L .5+12;')4:=)07=)@87-).78%# ?!-?: 

&#947#895;#8-4),")5#)*895:8 (4&8295;# ?G-?; 

#476--8755-!12#4+8:+98$4 .754')8#)78/+9)*78#65+2%+)D,=&=F ?E-?> 

<895;#8-47),4)49+98$)5#)"2%7 -59).5+12;')"59%+)#%;#&47 ?M-0! 

@8##)%7&)4)4#)!978'4),;994+)+45#L ,4;7$4+)&#$-5# 0? 

,;-&4#4)(;+4#275#64)'17)-8758 +##4-54+)(512-5# 0: 

;'*'/0 <-=/+) +&'>+F)>-='+.<>)<+&62>&'0+3?>)-=-'''*<-= 

<4&4#)#476-<4+%-*74598$)D?=)*74598$)5:)-;#89F=).4$5##)%:)00)8279)!12-%++):59);)827)-4++4)6%:)#476--8758-!12#4+8:+98$)
- +&'>+0+<>>')+>>2&'>+F,<20A+EID6+() /'>+6>0/A+';A 
'5#&49)+459)<8274#)&54)"47427%#$)&47)-%9947$;994+)4;#)*895:8)+9899=)<4345-+)8:)?:=)&47)-;#894)-85))5+)/29;)47=)?G)827) 
(;+4#278#6$4)49()?;)827)#-=)-4++4):59)774&5$9)%#&)8#+12-54++4#&)!4$4#):59)&4:)+--47245-5$+94#= 
# &''>>)";#)-85))5+)/29;)47)8:)0=)!;##98$)&4+)-;#89+>)?:=:!)(;+4#278#6()%%12875+95+124)+#)49%#$().45129$4-4$4#2459()18=)
?G=G;)#-=)-4++4):59)774&5$9= 
,)'/).6 >)&::47)8:)?:=)&4+)-;#89+>)*895:8-,4)49))4+9424#&)8%+)&745)(;+4#275#64#= 

1*'><>/=K+&#)&47).<>)' .<3',,'))347&4#))47459+)+459)<827642#94#)A4&4#)-;#89)&47)#476-<4+%-*74598$()&47)#476--8758-

!12#4+8:+98$)%#&)&54)*895:8--;#89+-0745642#94#))4$8#$4#=)054),;994+&54#+964594#)'5#&4#)+512))45)333=:8754#28/4--4=12= 

'/:+0',<?)*'>?K+@57124)-8755),4)%79>)+#)A4&4:)#476-<4+%-*74598$)%#&)#476--8758-!12#4+8:+98$=)77;$78::)47'827)87))45)
,4-=)784+IL7+76+C7+D!12#4#8129)#476--8755-!12#4+8:+98$)8))0!=?;)827()#-=)+:9R)0G)827)#-=)!;##98$+:4++4)RF 

;600<2K+&::81%-898)@8/4--4>)#812)77;$78::)472%#&5$4#= 

$)'%' 0/<,&' +%)/+0+>:+.<//=)<0+$'@K+ 
+#)8--4#+#476--8758-!12#4-!8:+98$4#)D8%++47)<8#%87)%#&)+%$%+9F)5#)&47)7'877257124>))!M=:!)-)!M=;!).4512949)=)827)#-=)-4+*
+4):59)774&5$9()8#+12-54++4#&)+%++496%#$()(;+4#278#6)%#&)? G)!9&=)+95--4).4978129%#$= 
'' /).)>-='+&21'> +8#)A4&4:)#476--8758-!12#4+8:+98$)D5::47)8:)47+94#)!8:+98$()%#8)25#$5$)4;:)#476-<4+%-*74598$F>)
?:=G!)(;+4#278#6)%#&)?;)-5#%94#)+95--4).4978129%#$9)?G=:!)#-=)-4++4)5:)8=;=)(59%+()8#+12-54++4#&)$45248#&81299)!12-%++)18=)
?;=G;)D333=+4#95257124=12F 
><,1'>0>)+#)A4&4:)?:=)&4+)-;#89+>)*895:8-<812:5998$):59)@8/-8#)'5#+-5= 
><0),).<+>)> <2+5>6&' 0''>)<4&4#)?:=)&4+)-;#89+)*895:8-$8--'8279=)?M)827)%%12875+95+124)+95--4)+#)49%#$()18=)?=)827) 
(;+4#278#6()?==G;)827)#-=)-4++4):59)774&5$9)%#&)8#+12-54++4#&47)-8754#345249).45129$4-4$4#2459)?=-0?)827=)-85-/29;)47)
)45)$%94:)$49947).512947/7;64++5;#= 
'/:+0'/'>+O+0<2,+:),,%'>?' K++#)A4&4:)#476--8758-!12#4+8:+98$>)=)827)#-=)-4++49)8#+12-54++4#&)4%12875+95+124)+#)4*
9%#$):59)!95--4()(;+4#278#6)%#&)!12#4$4)49))5+)??)827= 
('>1-;'02+F)>-='A+#'%/,'>0/><00'+I4A+3?>)-=>)+:)#476--8758-!12#4-!8:+98$)%:)?;)827>)/;-#5+124)2892=)-5++5;#= 
$<&)60/2&)6+$<&)6+.<>)<()!;;&75#$):()M?:G)+&-5+35-)!M=:!)-)?!=?;)827)(;+4#278#6().4978129%#$()#-=)-4++4 

F<321) '>.,60/'>+32?+?=)!8:+98$>?>=:!)-)18=)00)827()+#)49%#$()(2().451294)%#&)#-=)-4++4)5:)8%++47;7&4#9-5124#)(59%+ 
F</=:+F)>-='+.<>)<+()%%',+<=>/+,6%</+)%0+M=:!)827)#-=)-4++4()+%++496%#$()(2)D5::47)#812)#476-<4+%-*74598$YF
F</=:+F)>-='+'/:+",>)-=+) +F>'21,) ?' +M)827 )(;+4#278#6 .4512949)=)827 )2-=)-4++4)P?,''%)%%-"#'%0.)(%7'$%,')$,(5)5%()
4%(2-,-(,>-!*#0%&-$&'-8),$$%()-$)%(&'%0),/0-'&&-$&'-8)8%:%,%('=)+0-%#>08,8))/$)4%(2-/%&+-+(%,'-8!) 



!"#$%&'%()*+,&-+-./,% 

!"#$%#&'()*%+ 
,)'+*#%-.#-/)&%#01'%1&#%' 

,)$+,)"%'2(-'2(/)-3 

.456-.78++9:;<+;=>+?7 5!7"!+#$5>+9%<9& 
 

'#(+)")*++85)+(*8"+"",*-.*/01*2+(*56+1583(4 8*5*"5' 



0 !12345647)*895:8-.;94)<7=)>0))0?0 !> 

 

!"#$#%!#&#'"((#(%)(*%!#&#'+ 
 

"#") $5"%) 357) 5:) &#'5()#:$*827)
%47) %7$1245"#"+4") ,;") *895:8=)
-;7)!  )&8274")5$9)#"$474).54'4)
*78#) ,;") *895:8) %4") %745) #57/
94"05"%47") .#1581) &815"98) #"%)
*78"15$1;) 5") %47) ";,8) %8) &758)
47$1254"4"):59)%47).;9$12829)%4$)
*754%4"$) #"%) %47) +7;$$4") .5994)
#:) %8$) 34'49=) ,8*+ 6712/ 7-1+
87"+*718(7+ 71+8"+*8"*(+?7 59
 3")*51+ "8/ 12+ 7"+ #0137.8141+
3")+ 6*)*313"!+ 8*5.75*"=) &")
%54$4") !  ) &8274") 289) $512) %54)
$4(9) $9870) ,47)"%479) #"%) $427)
;29) :45"9) %47)-4"$121) 8((4$) 5:)
37522) 6#) 28'4") #"%) 8((4) '54(4)
#"%)-;728'4")8#$)45+4"47)47829)
6#) 47745124"=) !;) 28'4") 357) (45/
%47),47(47"91)8#2)%54)3"8%4)3;9/
94$) #"%) %4") !12#96) %47)-#9947/
+;994$)6#),47978#4")#"%)#"$)#"%)
%54)+8"64)$4(9) 5:)34'49)%54$47)
3"8%4)#"%)%54$4:)!12#96)8"6#/
,47978#4"=) 

58$) ?3,8.43(2:7 5+ 5$9) 267) #"$)
8((4") 45"4) %5"(8%#"+1) $512) 8")
%54$4$) +7;$$8795+4) %745+"5$) 6#)
475""47") #"%) $512) 47"4#9) '4/
3#$$9) 6#) 347%4"1) 34(124) .4/
%4#9#"+) 4$) 8#12) 267) #"$) 5") %47)
24#95+4")'459)289= 

&") %54$47) +#$+8'4) 07""4") !54)
6'47) 45"5+4) &"595895,4") #"%)87;/
*4094)(4$4"1)%54)$94654(()6#:)&#/
'5()#:$*827) 5"$) .4'4") +47#24")
3#7%4"=) 547) !7.)*"*+ $72*"9
057"6+ 5$9) 45"4) $127"4) 34/
'49$45"(8%#"+1) %54) %4:)(#2) %47)
-#9947+;994$) 2;(+9=) !127"1) %8$$)
$512),54(4)-4"$124")8#12)24#94)
8#2) %54$4") (#2) 45"(8$$4") #"%)

%54$4)3479,;((4)+#2+8'4)267)%54)
$4(9)6'47"42:4"=) 

547)*8.(+;,*5+ )72+ '7""*"+3"9
)*5+ 5:) /09;'47 ) !:!>) 5$9) 45")
'4$;"%474$)87;*4091)#:)45")25$/
9;75$12) $427) +#9) '4(4+94$)%745+/
"5$)%47)%7$1245"#"+),;")*895:8)
%4") 24#95+4") -4"$124") ")247)

6#) '75"+4"=)3478%4)$#"%47) $5"%)
%4") 24#95+4") -4"$124") (45%47)
"5129):427) $;) "82) #"%) ,47$9)"%/
(5121)%87#:)8#12)3459()#25+)"5129)
,;728"%4"1) ;%47) 6#:5"%4$9) "5129)
8064995479= 
547).475129)6'47)%54)#"-4"!*+)*5+
08.!*5(7)7""7+ 47 5""47 9) #"$1)
354) $1235475+) %54) +"28"+$6459)
3871) #"%) %;12) 9894") $512) 5::47)
354%47),674")#"%)$4+4)8#21) %54)
%8$) -;728'4") "5129) "#7) 47:7+/
(51291) $;"%47") 8#12) $9870) +4277/
%479)28'4"=)+#12) 5")%47)!123456)
387) 45"4) $;(124) 85(+47:8%;""8)
#"94734+$1)%54)%8"")8#2).5994)%4$)
%8:8(5+4") 55764$8"'5$12;2$) 5")
%47)071 7.82/ *"+<85/ *+8"+#")*9
*5+ 45"4") '(45'4"%4") 8(896) +4/
2#"%4") 289=) !;) 3#7%4) %54) 0892=)
457124)5")+"%447)%47)-#9947)3;9/
94$),;")*895:8)+434529=) 
&") %4") 55764$4") 8;79#+8($) 387)
5:)(49694")&827)4'4"28(($)45"4)85(/
+47:8%;""8) ,;") *895:8) #"947/
34+$=)!;)28'4")$512)%54).5$96:47)
8;79#+8($) 8#2) %8$) &#'5()#:$*827)
,;7'4745949=) 
&12)36"$124)&2"4")45"4)$98""4"/
%4).409674)#"%)(8%4)!54)45"1)%54/
$4$) &#'4(*827),;")*895:8) 5:)34/
'49):596#978+4"=) 
!;) 07""4") 357) 8((41) 8#12) "812)
2#"%479) &8274"1) %54) .5994") %47)
-#9947+;994$) 4726((4"1) %54) #"$)
#"%) %47) $4(9) 6#7) 3"8%4) +4745/
124")347%4"= 

!"#$%&$#'"()*"+),"#+$(#-."/)!"#$"&+0)12&3)!4#+)5%&%/*%+!"#$%&$#'"()*"+),"#+$(#-."/)!"#$"&+0)12&3)!4#+)5%&%/*%+!"#$%&$#'"()*"+),"#+$(#-."/)!"#$"&+0)12&3)!4#+)5%&%/*%+!"#$%&$#'"()*"+),"#+$(#-."/)!"#$"&+0)12&3)!4#+)5%&%/*%+ 

.5(%),594($4594)48924%78(4),;")-8(4"1581)4894((4)%47);"'42(41094")%:92)"+"5$)#"%)6#+(4512)!8078:4"9$0894((4)<*;9;)3=&==)  

,-#./0"1#%2/3"./-4"01#'./*5((/%"(%
*#'%67-8#"9+%-"#'%"(%*#'%:/3-;%<"'7-#+%
=(&#'#%!"#$#%2'/)%>5(%2/3"./+%%"(%
?(*##'% !"# 



)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!12345647)*895:8-.;94)<7=)>0))0?0 !> )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>)

 

 6%((2%.&$)%7)12#/8+$+9//$%8)/%-.):#/+#"*"(/6%((2%.&$)%7)12#/8+$+9//$%8)/%-.):#/+#"*"(/6%((2%.&$)%7)12#/8+$+9//$%8)/%-.):#/+#"*"(/6%((2%.&$)%7)12#/8+$+9//$%8)/%-.):#/+#"*"(/))))
59/)12&3)!4#+)5%&%/*%+59/)12&3)!4#+)5%&%/*%+59/)12&3)!4#+)5%&%/*%+59/)12&3)!4#+)5%&%/*%+))))

-;7):427)8($)45"4:)-54794(*8272#"%479)289)4$)5:)
0(45"4") (82:4") 8"+428"+4"1) 45"5+4) -5$$5;"4")
%47) 8;79#+54$4") 28'4") 6#) 45"47) +4:45"$8:4")
$8((28279) "812)%5"$54%4(") 45"+4(8%4"=)$8$) %8/
:8($) 5:)4(45"4")'4+;""4")2891) 5$9) $5129(512)+4/
3812$4") #"%) 289) $512) $;3;2() '45) %4") 5") %47)
!123456)(4'4"%4")8;79#+54$4")354)8#12)5:)5;72)
#"%)5:)4(;$947)%5"$54%4(")24$9)45"+4'67+479=) 
!459) 45"5+4") &8274") 5$9)
%54)/7..-7 51+ )*5+ 0759
13!8*2*"+ 7(+ 0-8"!219
27""17!) %54) +77$$94)
$8((28279) 5")%5"$54%4(")
#"%) '75"+9) $;3;2() %54)
4(;$947057124)354) 8#12)
%4") .46570) 8") (;+5$95/
$124) 374"64"=) &") %4")
(49694")&8274")3874")4$)
*4345($) #:) %54) ! ?   )
'5$) !0?   ) 85(+475""4")
#"%) 85(+471) %54) %4")
$4+) "812) %5"$54%4(")
+42#"%4") 28'4"=) 554)
'82(4") $98::4") 8#$)
!12)96#"+4") %47) 8;(5/
645=) 
554) $8((28279) 8:)
825"+$9$;""98+)289) $512)
$;) 24$9) 45"+4'67+4791)
%8$$)08#:)";12)45"4)8#'(50895;")";934"%5+)5$9=)
%$) 5$9) 6#:) *)27(5124"),74229#"09) ,54(47)*8:5(54)
+43;7%4"1)%54)8:)825"+$9$;""98+)45")+4:45"$8/
:4$) '54() 28'4"=) 58$) 87;+78::) 5$9) 74(895,) 45"/
2812)#"%)#"$940980#()71)#"%);'3;2()%54)87;64$/
$5;"1) %54) %47) 85(+47:4$$4) ,;78"+4291) 47$9) #:)
!!=> );27)'4+5""91) $5"%),54(4)-4"$124")'47459$)
$12;") 8') @=  );27) 2762) 5")%5"$54%4(") 8"6#9742/
24"=) &") %47) '459#"+) 3#7%4) %47) $8((28279$98+)
$12;")$;)'49594(9A)!"#$%&'(($)*+(($,%-+.%/0(#10%
2$,'34(%5#$%63470)8$%&05+..0%#.%9#.,#$5$:.;<) 
58$);225654((4)85(+4797;+78::)'4+5""9):59)45"47)
87;64$$5;") ,;:)5;7264"97#:1) 5") %47) <)24) %4$)
.82"2;24$1) 6#7)4(;$947057124=)554)-#9947+;994$)
,;") *B95:81) 357) 8#2) 45"471) :59) .(#:4") 745129)

,47654794),78+'8274)+4978+4")#"%)3)274"%)%54$47)
87;64$$5;")357%)%47)(;$4"078"6)+4'4949)#"%)%8$)
*B95:8(54%)+4$#"+4"=)!;)354)4$)5")*B95:8)6#)%47)
.51294797;64$$5;") 8'4"%$) 6'(512) 5$9=) !;'8(%) %54)
87;64$$5;"):59)%47)-#9947+;994$)5")%47)4(;$947057/
124) 8"+40;::4") 5$91) '4+5""9) #:) !0=> );27) %54)
85(+47:4$$4) 5") %47) 6'47,;((4") 4(;$947057124=)
$4""):8"),;:)"2;7'474512)5")%8$)457124"$12522)

'(51091) $;) $5429) :8") 045"4") 27454") *(4101) :8")
$5429)(8#947)-4"$124"1)%54)6#:)+4:45"$8:4")34/
'49)+40;::4")$5"%=)'#:)+#$6#+)%47)24547(5124")
%#12875$95424547) 357%) 5::47) %8$) C+%4#$D) ,;")
*B95:8) +4$#"+4"1) 45") 9542) 4:;95;"8(47) -;:4"91)
%4"")98#$4"%4),;")85(+47")35"04")6#:)+'$1254%)
%47) -#9947+;994$1) 52747) -#9947) 5:) 3(8#'4"1) :59)
345$$4"),8$124"961247")6#=) 
58"812)'(45'9)4938$)'459)267)%54)-4792(4+#"+)#"%)
8:)<812:5998+)2;(+9)45")0#(9#74((4$)87;+78::)5:)
5;7264"97#:=) 
34+4")+'4"%):8124")$512)%54),54(4")74512)4726((/
94")85(+475""4")#"%)85(+47)354%47)8#2)%4:)#45:/
34+) #"%) ,478'$1254%4") $5121) '5$) 6#:) ")12$94")
825"+$9$;""98+)5")%5"$54%4(") $%&'%/.%(;%))("#; 



E !12345647)*895:8-.;94)<7=)>0))0?0 !> 

 

 

&8*,*+.311*5!711*2= 

+85+ ;,*5!*,*"+ ,85+ )8*2*"+ >7.9
)*"*"+$72*"057"6>+?*)*2+>7.)*9
"*+(*56+6*8!1+,85=+)722+?@+6*1*5+
,*8"*+ 6811*"+ *5"21+ "* (*"+ 3")+
,*27")*52+ 8"+)8*2*(+?3,8.43(29
:7 5+ :*)*"+ %7!+ *8"*"+ $72*"9
057"6+ -;5+ )8*+ 6*0* 53"!+ )*5+
';")*5+3")+-;5+)*"+*58*)*"+,*9
1*">+ $8((+ ,3=+ .8*,21*+ .311*5=+
)8*2*+ $72*"054"6*+ 7">+ 6*5; 5*+
,811*+73/ +)8*+(*56*"+)*5*5=+)8*+
"7/ +6A!*5"=+)7(81+73/ +28*+)8*+
)58"!*")*+$71+*")8!0*81+ 2* *"=+
,*8"*+6811*"+3(+>*,*1+3")+6329
2*+63+*5-;..*">+#(*"> 

34"8#) 45"4") ,8+1) '4,;7) %47) .4/
75129)267)%54$4")*895:8-.;94")247/
95+)$45"):#$$941)289)$512)";12)45"4)
.49475")+4:4(%491)$;)%8$$)45")>7.9
)*"*5++$72*"057"6)247 95+)3#7%4=)
<!5424)%86#)%4")+79504()5:),;78"/
+4+8"+4"4").;94")<7=)>!==) 

&12) '4%8"04) :512) '45) 8((4"1) %54)
:59:8124"=) !4('$9,47$9)"%(512)
08"") :8") *4%476459) 8"28"+4"1) *4/
%4") ,8+) %4") (;$4"078"6) 5") %4")
+"(54+4") %47)3;994$:#9947) 6#) '4/
94"=);"$474)45+4"4")+"(54+4")#"%)
.4%672"5$$4)347%4")$;)8#12)5")%8$)
34'49) 25"45") +4";::4"1) '494")
357) %;12) '45) *4%4:) +,4) -8758)
F.5994)267)#"$)!6"%471)*4969)#"%)5")
%47)!9#"%4)#"$474$),;%4$F= 

 

,9(*"/");9+"/'&</=")2>&)*#")?4$$"&89$$"+,9(*"/");9+"/'&</=")2>&)*#")?4$$"&89$$"+,9(*"/");9+"/'&</=")2>&)*#")?4$$"&89$$"+,9(*"/");9+"/'&</=")2>&)*#")?4$$"&89$$"+))))))))
59/) //"(#"+);#-'(#/0)!&"4=(#/8"/59/) //"(#"+);#-'(#/0)!&"4=(#/8"/59/) //"(#"+);#-'(#/0)!&"4=(#/8"/59/) //"(#"+);#-'(#/0)!&"4=(#/8"/))))

 



)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!12345647)*895:8-.;94)<7=)>0))0?0 !> )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))G)

 

(;$4"078"6) %8$) %7(7$#"+$3470) "275$95) (54'4"%)
'49781294"1)357%)4$)8#12)267)*4"4)!44(4")27#129/
'871)%54)$;"$9)045"4")+"945()%878")2)994"= 
58$)5$9)4$1)38$)357)5")%4")3A"70*."+ (4'4"=)$;)
5::47)45")'7"804()+428(94")357%1)07""4")!44/

(4") +4749949) 347%4") –) #"%)
34"") $512) %8'45) "#7) ! ) 34/
741294),47$8::4("=)$51295+)5$9)
"5129) $;) $4271) 354) ,54(4) 357)
$5"%1) $;"%47") %8$$)357) 6#) %4")
34741294") +46)2(9) 347%4"1)
34(124)3;99)$#129= 
-59)*74#%4)%872)512)24$9$94((4"1)
%8$$) '45) 8((4") '7"804(") %8$)
!8078:4"9) %47).451294) 6#"42/
:4"%) 5")+"$97#12) +4";::4")
357%=) $)274"%) 512) ,;7) 642")
&8274") ";12) :8"1247;79$) 5:)

.45129$9#2() :45") .74,547) '494") 0;""941) :#$$)
512) 24#94) 8") %4") :45$94") /794") %54) .451296459)
8"$12(54$$4"%)8")%54)'7"804(),47()"+47"=)4676/
(512):#$$94)512)'45)45"4:)'7"804()$9899)%47),;7/
+4$424"4") 28('4") !9#"%4) 28$9) ,547) !9#"%4")
.451292774"=)58)"54:8"%),;")#"$) $8+4")08""1)
%8$$)47)+474129) 5$91) 5$9)+4"8#)%47)$4+)6'47)%54)
.451294) *4"47)$4+1) %8$$) 357) ,;") 3;99) 8($) +4/
74129)'42#"%4")347%4"H 
&12)36"$124)8((4")5")%54$4:)&#'5()#:$*827),;")
*895:8)<#"%)8"%4747)&#'5()4"=)%54)$9)"%5+4)#8(/
9#"+)%47);:0427)#"%)3;994$)!4+4"1)!12#96)#"%)
*627#"+H)'#:)!12(#$$):71294)512)";12)%54).59/
94)#:)45"4)!94"%4)8")%54)-8758"5$124)8754$947/
'434+#"+)8"26+4"A)4;"9;)8"): -!E:!>- 1)-8/
758"5$124)8754$947'434+#"+1)GE  ).8%4"=)58"0)
%54$47) !94"%4") 07""4") %54) '7"804() 345947+4/
26279)347%4"=)-7+4)%8$);"'42(41094)#476)-8/
754"$) 8#12) 5:) "4#4") &827) 4#74) '#2(#129$$9)994)
$45"H) 
8287747)-899258$)(4I1)(54:4"$98(%4" 

#47,;724'#"+4")%#712)%54)(4%8095;" 

.54'47)!1234$947")#"%).76%47)5")"275$9#$1 

,;7) !  ) &8274") 5$9) 5") *895:8) %54) -#9947+;994$)
47$1254"4"=)*718(7+5$9)4"+):59)%47)-8758"5$124")
.434+#"+) ,47'#"%4"=) #547) "82:) %54)-8758"5/
$124)8754$947'434+#"+)5274")+"28"+= 

889$9) .4"4%509) J-&=) 289) 5")
*895:8) +4$8+91) %8$$) %54) .;9/
$12829),;")*895:8)"812)354),;7)
809#4(() $45=) %7) 289) 8"+426+91)
%8$$) 3;99) 2547) %54) 34741294")
$#1291) #:) %54) !98%9) 6#) 74994"=)
%5"47$459$) 5$9) %8$) 45"4) +"$954/
(#"+) 8#2) '7)7(+ 3")+>7(7557=)
#)994) %;79) 3;99) 6* "+ >*5*/ 1*+
+42#"%4"1) 3)74") %54$4) !9)%94)
34+4") 52747) !6"%4") "5129) ,47/
"512949) 3;7%4"=) +"%4747$459$)
$5"%)%54)$;794),;")889$9).4"4%509)45"4)+"$954/
(#"+)8#2)%54)B8287"+87"+&36871)34(124)$821)%8$$)
%54) !44(4")8"#% 67-(##*057:#(% 9)'%+,00#% 28((4"1)
C345() "54:8"%) 267) $54) '4949D=) 34"8#) 2547) (54+9)
%54) +09#8(59)9) ,;") *895:8=) ,8*+ '**.*"+ -7..*"+
73/ +  *31*+ 635+ (A..*1) +*8.+ "8*(7")+ -;5+ 28*+
,*1*1> 
%$):8129)045"4")!5""1)34"")357),;")45"4:)'4/
0(4::4"%4")34262() '4$4969)347%4"1) %8$$) %4:/
")12$9) 45"4) 34(934594) 4898$97;924) 0;::4")
357%=) -54() 809#4((47) 8($) *4%4) !940#(895;") 6'47)
"824)%745+"5$$4)5$9)%54),89$81241)%8$$),54(4)!44/
(4")6#7)#7((4)28((4"1)345()"54:8"%)267)$54)'4949=)
6*1*"++85+88*.+-;5+)8*+$*113"!+)*5+'**.*"5+.4/
94") 357) ,;7) 8((4:) %4") (;$4"078"6=) $4"") 357)
(54'4"%) '49781294"1) %8$$) &4$#$) 267) #"$) -4"$12)
+43;7%4")5$91)%8$$)47) 267)#"$)+435709)2891)+4(59/
94")289)#"%)$12(54$$(512),;:),;%4)8#247$98"%4")
5$91)%8"")357%)%47)#477)%86#)'434+91)$512),54(47)
!44(4")6#)47'87:4"1)34(124)45+4"9(512)%54)-47/
%8::"5$) ,47%54"9) 2)994"=) $4"") 357) :59) %4:)

?%&#%/#+-.")1&#"+$"&""#"84/8)*"4$+-.")$-.#"#=?%&#%/#+-.")1&#"+$"&""#"84/8)*"4$+-.")$-.#"#=?%&#%/#+-.")1&#"+$"&""#"84/8)*"4$+-.")$-.#"#=?%&#%/#+-.")1&#"+$"&""#"84/8)*"4$+-.")$-.#"#=))))

 

 

 



K !12345647)*895:8-.;94)<7=)>0))0?0 !> 

 

Herr Günther Weth vom 
Fa0ma-Weltapostolat 
der Diözese Würzburg ist 
der Ini0ant dieses Films 
von 45 Minuten Länge 
über das Sonnenwunder 
vom 13. Oktober 1917 in 
Fa0ma. Der Film steht ab 
Frühjahr 2017 zur Verfü-
gung. Regie führte Max 
Kronawi2er, Produk8on: 
IKARUS-Film München. 
Wir dokumen0eren un-
sere Leser nachfolgend 
über dieses sinnvolle und 
bes0mmt segensreiche 
Projekt, dem wir unsere 
volle Unterstützung zu-
gesagt haben. Ziel die-
ses Ar6kels ist es, Sie, 
liebe Leserinnen und Le-
ser, für einen finanziel-
len Beitrag zu gewinnen. 
Die Kosten beliefen sich 
auf 50‘000 Euros. Mit un-
serer Beteiligung bekom-
men wir auch das Recht 
auf Aufführungen. Und 
dies möchten wir, wenn 
sich die Möglichkeit 
ergibt, anlässlich der vor-
gesehenen Anlässe zu 
den jeweiligen 13. be-
ginnend vom Monat Mai 
bis Monat Oktober  2017 
mit den entsprechenden Pfarreien organisieren. Diesem Fa0ma-Boten liegt wiederum die 
Rechnung für das Abonnement 2017 bei inkl. Einzahlungsschein, der drei Möglichkeiten auf-
zeigt: Abo-Erneuerung 2017, Spende oder Film. Vielen Dank für Ihre geschätzten Beiträge. 
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Das Sonnenwunder von Fa)ma 

Mit vier bis sechs Millionen Besuchern zählt Fa0ma zu den grössten Wallfahrsorten weltweit. 
Aus Anlass des 100. Jubiläums der Botscha> von Fa0ma (13. Mai -13.Oktober 1917) versucht  
der Dokumentarfilm einen besonderen Aspekt der ungewöhnlichen Ereignisse um die Seherkin-
der Jacinta, Francisco und Lucia zu beleuchten: Das Sonnenwunder. 

Mehrere Zehntausend Menschen machten sich am 13. Oktober 1917 bei Regenwe2er auf, um 
das Erscheinen der MuCer GoCes mitzuerleben. Neben Gläubigen ha+en sich auch Neugierige, 
skep)sche Medienvertreter oder spö+elnde, junge Leute eingefunden. Laut Aussagen von im 
Nachhinein befragten Zeugen, ereignete sich eine Sensa0on. Übereins0mmend beschreiben sie 
ein Phänomen, das wissenscha>lich bis heute nicht erklärlich ist und selbst in kilometerweiter 
En0ernung noch wahrgenommen wurde: Nach einem WeCersturz öffnete sich der Himmel, 
die Sonne kreiste um sich und näherte sich im Zickzackkurs der Erde. Augenzeugen begannen zu 
beten, waren überwäl0gt von dem „Zeichen“ der GoCesmuCer: „Ich weiss noch, dass ich schrie 
– ich glaube, ich glaube, glaube – und dass Tränen von meinen Augen fielen, im Erstaunen und 
Entzücken vor dieser Demonstra8on gö2licher Macht…. Wenn ich nicht katholisch wäre, in die-
sem Augenblick hä2e ich mich bekehrt… Der grösste Teil der Leute fiel auf die Knie, ohne sich um 
den enormen Dreck zu kümmern.“ Plötzlich, so beschreiben andere, sind die vom Regen durch-
nässten Kleider der Zuschauer wieder trocken. Für unzählige Menschen wird das Erleben des 
„Sonnenwunders“ zur Kehrtwende ihres Lebens. 

Der Dokumentarfilm versucht an den Originalschauplätzen zunächst das historisch Fassbare des 
Ereignisses zu schildern. Eingebunden in den Gesamtkontext der Erfahrungen der Seherkinder, 
wird das Umfeld geschildert, das so viele Menschen veranlasst hat, an jenem Tag nach Fa0ma zu 
kommen. Eine Vielzahl von Fotos (auf GlasplaCen) gibt einen realis0schen Einblick in das Ge-
schehen. Um das Sonnenphänomen darzustellen nutzt der Film aussergewöhnliche Naturauf-
nahmen (Wolkenforma0onen im Zeitraffer, Sonnenspiegelungen, Lichteffekte). Dabei wird be-
wusst auf eine Anima0on verzichtet, um nicht der Gefahr einer kitschigen Erzählweise zu verfal-
len. Als driCe Ebene der Visualisierung sollen szenische Elemente die Reak0onen der Augenzeu-
gen andeuten: Füsse, Menschen, die sich niederknien, betende Hände…. Die inhaltliche Schilde-
rung des Sonnenwunders stützt sich vor allem auf die Aussagen der Zeitzeugen, die von beson-
deren Sprechers0mmen übernommen werden.  

Dass zum Teil auch Fotos der Befragten exis0eren, erhöht die Authen0zität. Eingebunden in die 
Rahmenerzählung vom Sonnenwunder, kommen0ert der Theologe, Prof. Anton Ziegenaus, die 
Ereignisse des 13. Oktober 1917, um sie in ihre Wirkungsgeschichte einzubinden. Darüber hin-
aus kommen Frauen und Männer zu Wort, die den Stellenwert des Sonnenwunders für die Ver-
0efung des Glaubens unterstreichen.  
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Es geschah bei der letzten Erscheinung der Madonna am 13. Oktober 1917 zur MiCagszeit über dem damals völlig 
unbekannten Ort Fa0ma (Portugal). Zuvor - am 13. Juli, 19. August und 13. September - kündigte sie den drei klei-
nen Hirtenkindern an: „Im Oktober werde ich ein Wunder wirken, damit alle glauben.“ Stunden vor dem grossen 
Ereignis durchnässte der peitschende Regen die seit dem VormiCag eintreffenden Pilger und neugierigen Besucher. 
Bis zur MiCagszeit versammelten sich geschätzte 50-70 000 Menschen auf dem völlig aufgeweichten Platz der Er-
scheinungen.  

Pünktlich zu diesem Zeitpunkt kündigte der bekannte ‚Blitz‘ das Erscheinen der Madonna an. Am Schluss dieser letz-
ten Botscha> rief Lucia, die Hauptzeugin der Seherkinder: „Schaut zur Sonne!“ Im gleichen Augenblick begann – 
nach einem gigan0schen WeCersturz von hoch schiessenden und abstürzenden Wolkentürmen und Lu>massen - 
ein noch nie gesehenes, überwäl0gendes, himmlisches Schauspiel innerhalb von ca. 12 Minuten in drei Phasen: Der 
Regen hörte plötzlich auf. Die Wolken rissen auseinander. Eine silberne Sonnenscheibe wurde sichtbar. Diese Sonne 
drehte sich mit ungeheurer Geschwindigkeit wie ein Feuerrad um die eigene Achse, warf Strahlenbündel in allen 
Farben auf die unüberschaubare Menschenmenge und die Umgebung, hielt einen Augenblick inne und begann von 
Neuem ihren Tanz. Noch einmal stand sie s0ll um ein driCes Mal den wunderbaren Anblick zu bieten – noch farben-
präch0ger und atemberaubender als vorher. Dann haCen alle den Eindruck, als löse sich die Sonne vom Firmament 
und stürze auf sie herab. Am Ende des grandiosen, Schauspiels kehrte die Sonne an ihren Ausgangspunkt zurück. 
Danach trat noch ein anderes Ereignis ein, das auf natürliche Weise nicht zu erklären ist: Die Kleider der vom Regen 
bis auf die Haut durchnässten Menschen waren plötzlich trocken. 
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Zur Authen0zität und Popularität dieses Phänomens trugen gerade und vor allem die bedeutendsten, grössten-
teils atheis)schen Zeitungen Portugals bei. 

In seinem Hirtenbrief vom Oktober 1930 hat der Bischof von Leiria-Fa0ma die Visionen der Seherkinder und das 
Sonnenwunder offiziell anerkannt. Er schreibt unter anderem: “Dieses Phänomen, das in keinem Observatorium 
aufgezeichnet ist – es konnte ja auch nicht sein, da es nicht natürlichen Ursprungs war – wurde von Menschen 
der verschiedensten Kategorien und Klassen bezeugt (…) die  kilometerweit en0ernt waren. Diese Tatsache 
macht jegliche Theorie von kollek0ver Halluzina0on zunichte.“  

Das Ziel dieser Kurzfassung ist, nur das Sonnenphänomen in seiner vollen Länge und diesbezügliche Einzelheiten 
(in Sets wie: pilgernde Menschenmassen und Fussgruppen am VormiCag bei Wind und Regen, Kronzeugenaussa-
gen – z. B. persönlich in Fa0ma befragt vom bekannten US-Fernsehjournalisten John Haffert - Stellungnahmen 
von Meteorologen und Astronomen, Fa0mabesuch der Päpste, etc.) als Film zum Jahrhundertjubiläum zu doku-
men0eren und nicht die einzelnen Marienerscheinungen der rela0v bekannten Botscha>. Dabei geht es spirituell 
vor allem darum, die Menschen von heute, die in einem mehr und mehr „radikalen Säkularismus“ (Benedikt XVI.) 
leben, auf die Echtheit der Erscheinungen und damit auf die Existenz der übernatürlichen, unsichtbaren Welt, 
letztlich auf die Grösse und Allmacht GoCes aufmerksam zu machen. Ist doch die Kernaussage der Fa0mabot-
scha> der Ruf nach Umkehr, Busse und Gebet. Papst Benedikt XVI. sagte bei seinem Besuch am 13. Mai 2010 in 
Fa0ma: „Wer glaubt, dass die prophe0sche Mission Fa0mas beendet sei, der irrt sich. (…). www.fwa-wuerzburg.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Entwurf kann nur ein Bruchteil von dem sein, was die spannende Historie betrifft. Dem Thema erschliessen sich 
dramaturgisch grandiose Möglichkeiten, die mit modernster Technik visualisiert werden können. Wichtig wäre in diesem 
Zusammenhang, die in den 90-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in portugiesischer Sprache erschienene 
„Kritische Dokumentation“ zu sichten. Univ.-Prof. Anton Ziegenaus, anerkannter Mariologe, ist ein profunder Kenner die-
ses umfangreichen Quellenwerkes. Damals waren es 50‘000 bis 70‘000 Zeugen und keiner hat das überwältigende Ge-
schehen geleugnet. Heute können Millionen Menschen durch moderne TV-Medien erreicht, beeindruckt und überzeugt 
werden. Eine grossartige Aufgabe.  

Literatur: Fonseca, Maria spricht zur Welt (1982, 18. Auflage); Marchi, Fatima von Anfang an (1993); Stolze, Die Sonnen über Fatima 
und ihr Geheimnis – Hauptreferat beim 21. internat. Fatimakongress (2007); Ziegenaus, Blick auf Fatima (2013). Text: Günther Weth, 
Frühlingstrasse 3, 97297 Waldbüttelbrunn (Würzburg), Telefon 0931-407531, E-Mail: guenther.weth@gmx.de, Laienleiter vom Fatima-
Apostolat der Diözese Würzburg. 
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1959 ist das hier abgebildete Büchlein zum ersten 
Mal erschienen. Es war bald vergriffen und wurde 
dann in einer zweiten Auflage gedruckt „in Aner-
kennung und Dankbarkeit des unermüdlichen Ein-
satzes für die Verehrung Unserer Lieben Frau von 
Fa8ma dem Sekretär des Fa8ma-Welt-Apostolates, 
Albert Maria Setz-Degen, Basel, von seinen  
Fa8ma-Freunden gewidmet.“ 

So wollen auch wir uns gerne an den seinerzei0gen 
Gründer des Schweizer Fa0ma-Apostolats erinnern 
und in ihm einen Unterstützer vom Himmel aus er-
kennen.   

Ein interessantes Detail zu dieser 120 Seiten umfas-
senden Schri9: Sie wurde von Maria Elisabeth, Fürs-
8n von Thurn und Taxis, Infan8n von Portugal, von 
portugiesisch ins Deutsche übertragen. Die Texte 
stammen aus dem Konferenz-Vortrag, gehalten in 
Lissabon, im Filmtheater S. Luis, durch Maria Teresa 
Pereira da Cunha. Die Schri9 zeigt, wie sehr sich 
doch die Zeiten von den 1950er Jahren bis heute 
zum Nega8ven verändert haben. Für uns Heu8ge 
fast unvorstellbar, mit welcher Begeisterung und 
grosser Liebe man der Welt-Pilger-Madonna begeg-
net ist. Ja, wir können - und sollen! - zuversichtlich 
daran glauben, dass auch wieder einmal andere Zei-
ten kommen werden! Die uns hier in dieser Schri9 
gegebenen Beispiele mögen uns anspornen, die 
Hoffnung nie aufzugeben!  

Wir geben nun das Wort Maria Terea Pereira da 
Cunha: (Leicht gekürzte Fassung, die Red.) 

Ihnen die Anfänge, den Ursprung unserer Pilger-
fahrt mit Worten erklären zu wollen, ist eine ziem-
lich schwere Aufgabe. Der menschliche Anteil daran 
ist nämlich so klein, dass er sich auflöst und ver-
schwindet, im Vergleich zum Übernatürlichen. Aller-
dings, GoC erwartet vom Menschen, dass er mit-
wirkt. Er bedient sich der Menschen als Werkzeuge 
und, wie o>, gerade der Kleinsten und  
Schwächsten…! Deutlich sichtbar wird Ihnen der 
Weg der GÖTTLICHEN VORSEHUNG… Es war im Jahr 
1943… Europa und die ganze Welt bekämp>e sich 
im furchtbarsten Kriege, der je die Menschheit 
heimgesucht hat. Durch ein ganz besonderes Privi-
leg des Himmels gab es eine Oase des Friedens:  

Portugal! In diesem Jahr fand in FATIMA, zu Füs-
sen der Heiligsten JUNGFRAU das na0onale 
Treffen der J.C.F. (Juventude Catolica Feminina - 
Weibliche katholische Jugend) staC. Dabei wurde 
das feierliche Versprechen abgelegt, eine interna-
0onale Wallfahrt zur „Cova da Iria“ zu organisie-
ren, sobald die Feindseligkeiten sich gelegt haben 
würden. Diese Pilgerfahrt sollte der Dank der gan-
zen Welt sein für die Gnade des Friedens… 

Und eben in diesem selben Jahr, weit weg, in Bel-
gien, machte ein Oblatenpater der Unbefleckten 
Empfängnis - einer in Portugal unbekannten Kon-
grega0on -  Hw. Père Demou)ez viele Pläne, um 
mit einer Gruppe von Pfadfindern nach FATIMA zu 
reisen, sobald der Krieg sein Ende gefunden häCe. 
Sollte es nur eine einfach Wallfahrt sein? Er selbst 
gibt zu, dass er sich zu Anfang, in seinen diesbe-
züglichen Gedanken, noch gar nicht recht klar war. 
Sollte er ein Bild holen und dieses im Triumph 
miCragen? Bis wohin? Sollte Belgien der Schluss-
punkt ihrer Pilgerreise sein? Oder sollten sie aus 
ihrem Land ein Kreuz miTühren, wie dies einige 
Jahre vorher in Frankreich getan worden war, und 
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sollten sie dann dieses Kreuz in die gesegnete Mulde von Iria ein-
pflanzen? Alles war noch recht unklar… O, die unergründlichen, un-
durchschaubaren Geheimnisse der GöClichen Vorsehung! 

Mai 1945: Überall wehen die Fahnen und die Häuser sind ge-
schmückt… und die Glocken läuten, und Musikkapellen ziehen mit 
klingendem , fröhlichem Spiel durch die Strassen… Der Krieg ist vo-
rüber! Und wieder verfliegen die Monate… Im April 1946 wurde die 
„J.C.F.“ von Portugal eingeladen, einer interna0onalen Versammlung 
aller Verbände der Weiblichen katholischen Jugend beizuwohnen, 
die in Gent, Belgien, zustande kommen sollte. Bei dieser Gelegenheit 
wurden von Seiten der russischen Delega0on des kath. Jugendver-
bandes an die Präsiden0n des portugiesischen Zweiges so begeister-
te Worte über Fa0ma gerichtet, dass diese es für ihre Pflicht hielt, 
nicht nur dafür zu danken, sondern auch alle Anwesenden dazu auf-
zufordern und einzuladen, sie möchten doch an der ersten internat. 
Wallfahrt nach Fa0ma teilnehmen. Diese sollte im Mai 1947  
zustande kommen.  

*** 

Wieder ein eigenar0ges Zusammentreffen: Um dieselbe Zeit -  es 
wusste aber damals vor dem Beginn der interna0onalen Pilgerfahrt 
noch niemand etwas davon! - kam einem Pfarrer in Berlin, der ge-
hört haCe, dass in Frankreich ein MuCergoCesbild aus Boulogne vie-
le Wunder wirkend das Land durchwandere, der Gedanke, ob sei-
nem armen Vaterland eine ähnliche “Pilgerfahrt“ nicht auch gut täte. 
So schrieb er nach Rom und bat, man möge gestaCen, dass noch 
1947 ein Bild U.L. Frau von Fa0ma die Cova da Iria verlassen und wie 
auf einer Pilgerreise die einzelnen Hauptstädte Europas aufsuchen 
und sie dadurch wieder miteinander in Frieden verbinden möge. 
Wieder spürt Ihr das unsichtbare Walten der Vorsehung…, welche, 
nach und nach, alles sich konzentrieren lässt… auf das gleiche Ziel! 

*** 
Ja! Warum sollte man diese Gelegenheit nicht ausnützen, um ein 
Bildnis U.L. Frau zu holen und dieses „wandern“ zu lassen? Junge 
Mädchen sollten ja am 3. und 4. Mai 1947 zur Cova da Iria eilen. Der 
Gedanke riss uns mit, erfüllte unsere Seelen und liess sie vor Begeis-
terung überströmen!  Aber wir wussten: Das Siegel der Werke 
GoCes ist - das Kreuz. Und vor Seiner Auferstehung musste der Herr 
die Todesangst von Kalvaria durchleiden. Wir machten uns deshalb 
keine Illusionen… Der Gedanke war ja, menschlich gesprochen, fast 
„unverschämt“, kühn, waghalsig… verrückt! 

Für Augen, die an solche Dinge 
weniger gewöhnt sind, mussten 
die Schwierigkeiten einfach un-
überwindlich scheinen. Doch wir 
haCen mit uns den ALLMÄCHTI-
GEN GOTT, der uns helfen wür-
de, den Triumph Seiner heiligs-
ten MUTTER zu einer Apotheose 
werden zu lassen. Es wäre frei-
lich unaufrich0g, zu verschwei-
gen, dass die Vorbereitungen zu 
dieser siegreichen Fahrt sehr 
hart und schwer waren. Es ist  
klar: Die Personen, denen die 
Pflicht obliegt, über die hohen 
Ziele der Kirche zu wachen, er-
schraken über einen solch ver-
wegenen Einfall. Das war ganz 
natürlich, und wir dürfen es 
ihnen auf keinen Fall verdenken. 
Das in Ruinen liegende, unruhige 
Europa haCe noch nicht den 
wirklichen Frieden erlangt. Wie 
sollte das möglich gemacht wer-
den, Unsere LIEBE FRAU, als 
„WELTPILGERIN“, durch alle die-
se fremden Länder zu tragen?!... 

So gelang es uns nicht, die ho-
hen kirchlichen Würdenträger 
für den Gedanken, der uns selbst 
so leidenscha>lich erfüllte, zu 
begeistern. Der Patriarch von 
Lissabon: „Ich selbst habe nichts 
in dieser Sache zu sagen. Die Au-
torität für diese Entscheidung 
liegt in der Hand des Bischofs 
von Leiria. Auf jeden Fall gebe 
ich Ihnen den Rat, an die ver-
schiedenen Länder Europas zu 
schreiben, mit der Anfrage, ob 
sie irgendeine Möglichkeit wüss-
ten, wie diesem ihrem Gedanken 
zur Verwirklichung verholfen 
werden könnte.“  

Die Post dieses selben Tages 
schon trug diese Frage hinaus in 
alle Welt!! 

*** 

Da geschah es, dass einer der Teilnehmerinnen, nämlich der Vertre-
terin von Luxemburg, ein leuchtender Gedanke kam - den ihr gewiss 
der HEILIGE GEIST eingegeben haCe: „Freundinnen! Wie wäre es, 
wenn ein Bildnis der Lieben MUTTERGOTTES aus der Mulde der Iria 
geholt und durch das arme, zerquälte Europa getragen würde - als 
eine Botscha>erin des Friedens?!“ 
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Und schon wieder - ein wahrha> erstaunliches Zusam-
mentreffen:  

Während wir uns hier in Portugal mit diesen Schwierig-
keiten abkämp>en, erhielt Pater Demou8ez, aus dem 
Mund seines Provinzials die entschiedene Absage auf 
seine vorhin erwähnte BiCe, mit den Buben nach Fa0-
ma reisen zu dürfen. Was war nun zu tun? - Er selbst 
wusste es nicht… Als guter Ordensmann dachte aber P. 
Demou0ez von da ab nicht mehr an den Fall. In dieser 
Absage erblickte er eben den ausdrücklichen Wunsch 
und Willen der MUTTER GOTTES.  

*** 

Inzwischen trafen nach und nach die verschiedenen 
Antworten aus einzelnen Ländern ein. Ebenso wie in 
Portugal waren es auch dort jeweils immer wieder die 
Bischöfe, die, obwohl sie den Gedanken gut und schön 
fanden, in weiser Vorsicht, den „Lärm“ befürchteten, 
der er hervorrufen würde… Waren doch die Länder 
alle ermüdet, zerschlagen, demoralisiert… Auch die 
finanzielle Frage bereitete ihnen Sorge. Die Auslagen 
mussten ja riesig werden!... 

Von sämtlichen Ländern das einzige, das keine Schwie-
rigkeiten entgegensetzte, was das katholische  
SPANIEN. Im Gegenteil: Es „schwang mit“, in aufrich0-
ger Begeisterung! Die Priester, die mit der „GRAND 
RETOUR“ betraut waren - der grossen Wallfahrt U.L. 
Frau von Boulogne durch Frankreich - und an die wir 
uns, durch eine besondere Fügung GoCes, ebenfalls 
gewandt haCen, gaben uns den Rat - ohne dabei die 
tatsächlichen Schwierigkeiten zu verschweigen - wir 
sollten beten und Busse tun, um den Willen der lieben 
MUTTER GOTTES recht klar und deutlich erkennen zu 
können.  

*** 

Monate vergingen… Es wurde MiCe April. Zwei Wo-
chen fehlten nur mehr bis zur „Welt-Wallfahrt“…, als 
die Post uns, unter anderen Briefen, den folgenden 
aus Belgien brachte:  

Sprachlos vor Staunen nahmen wir Kennt-
nis vom Inhaltes dieses Briefes;%Was war 
geschehen? Alle die Hindernisse und 
Schwierigkeiten, die doch anfangs als un-
übersteigbar galten, sollten sich aufgelöst 
haben?! Alles schien darauf hinzudeuten. 
Wenn sogar ein Priester sich anbot, das 
Bild zu begleiten…! Was sollten wir nun 
machen? Es blieben ja nur mehr 14 Tage, 
um eine solche grosse Wallfahrt in die 
Wege zu leiten! Von höherer Stelle aus 
dazu ermäch0gt, sandten wir nach Belgi-
en folgendes Telegramm: „Kommen Sie, 
alles wird sich einrichten.“ 

Es ist interessant zu erfahren, wie wahr-
ha> eigenar0g und providen0ell das Kom-
men des P. Demou0ez nach Portugal zu-
stande kam, wo er die Pilgerreise von 
Fa0ma nach Maastricht organisieren soll-
te. Der Pater erzählt, dass sein P. Provinzi-
al, der ihm doch zuerst die Reise nach 
Fa0ma verweigert haCe, dann einer abso-
lut unerwarteten BiCe seines eigenen 
Vorgesetzten, P. Vermer, nachgab - und 
P. Demou0ez darauYin die erbetene Er-
laubnis gab! Sein Pass, der eine halbe 
Stunde vor der Abfahrt des Zuges Brüssel
– Paris bei ihm eintraf, als man bereits 
jede Hoffnung aufgegeben haCe…, der 
Platz im Flugzeug Paris-Lissabon, in letzter 
Stunde aufgetrieben und das zu einer Zeit 
von lebha>estem Flugverkehr…!  

War das nicht alles wieder ein besonderes 
Kundtun vom Walten der GöClichen Vor-
sehung?!...  

Sehr verehrte Dame! 

Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle; ich bin 
Père Demou0ez, Oblate der Unbefleckten Empfäng-
nis, beau>ragt vom „Grand Retour“, die interna0ona-
le Pilgerfahrt nach Fa8ma mitzumachen, und zugleich 
eine Wallfahrt der Busse und des Gebets von Fa0ma 
nach Maastricht, in Holland zu organisieren, wo im  

September ein interna0onaler Mariani-
scher Kongress  sta\inden soll. Ich hoffe, 
in Portugal die notwendige Hilfe dazu zu 
erhalten. In Frankreich, Belgien und Hol-
land ist alles vorbereitet. Dagegen sind 
mir Spanien und Portugal noch ein Frage-
zeichen… Ich wäre Ihnen dankbar, wenn 
Sie mir miCeilen könnten, wie ich zu ei-
nem Bildnis kommen könnte und was für 
Möglichkeiten sich mir in Portugal eröff-
nen zu der Pilgerreise Fa8ma-Maastricht. 
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LLL 

AUF DEN ERSTEN BLICK erscheint dies alles uner-
klärlich. Aber unsere MUTTER - sie haCe auch da-
rin schon Ihren Plan… Jemand hat damals an Lucia  
geschrieben, es sei doch „traurig, dass U.L. Frau 
von Fa0ma nur von einem belgischen Priester be-
gleitet aus Portugal weggezogen sei…“ Aber Lucia 
gab folgende Antwort:  

„Für die MUTTER GOTTES gibt es keine Ausländer. 
Alle sind Ihre Kinder. In Ihrem Herzen sind keine 
na0onalen Abteilungen. Das gemeinsame Vater-
land für alle ist der Himmel, wo SIE bereits regiert 
und auf uns wartet…“ 
Und wie wir nach Spanien kamen, zeigten uns 
gleich sehr viele Leute ihre Dankbarkeit für das 
riCerliche Verhalten von Seiten Portugals, das in 
vollkommenem Vertrauen auf das Nachbarland 
sein Heiligtum nicht einmal durch einen portugie-
sischen Priester haCe begleiten lassen. Dasselbe 
wurde uns in anderen Ländern später wiederholt. 
Nun begriffen wir auch, warum U.L. Frau das Gan-
ze gerade so eingerichtet haCe…! Portugal sollte 
nicht das Bildnis den anderen aufdrängen, nein! Es 
war dazu ausersehen worden, ihnen seinen kost-
barsten Schatz grossmü0g anzuvertrauen.  
Ein Wort der ehrw. Schwester Lucia endlich, das 
am Vorabend des Wallfahrts-Beginns eintraf, soll-
te dieser heiligen Reise eine unerwartete Krönung 
verleihen, an die niemand auch nur im  enTerntes-
ten gedacht haCe: 

Lucia empfahl uns, den H.H. Bischof von Leiria 
zu biCen, uns seine eigene Statue zu geben, da 
diese den Angaben Lucias am besten ent-
spricht. Und nun meinte sie, wir sollten diese 
dann am Ende der Pilgerfahrt um die Welt dem 
Heiligen Vater zum Geschenk darbieten. Sofort 
schien unser Vorhaben ins Grossar0ge zu wach-
sen…  

Die LIEBE MUTTER GOTTES sollte also die ganze 
Welt durchwandern… Ein und dasselbe Bild 
sollte die Gebete aller Zungen vernehmen… 
Alle IHRE Kinder, alle Völker der Erde sollten zu 
IHREN Füssen knien und SIE um die Gabe des 
Friedens biCen…! Wir können unmöglich mehr 
das Walten der GöClichen Vorsehung ableug-
nen vor derart lebendigen und deutlichen Tat-
sachen…! 

UNSERE LIEBE FRAU wollte reisen. Es scheint, 
als häCe SIE in einer letzten Anstrengung den 
Menschen zu Hilfe eilen wollen, um sie zurück-
zurufen zu den Wegen GOTTES. Wir können 
nicht daran zweifeln, wenn wir uns die Wunder 
vergegenwär0gen. In der ihm eigenen gross-
mü0gen Art bot uns der H.H. Bischof tatsäch-
lich seine Statue an, die ihm persönlich gehörte 
und die nach Lucias Angaben gemacht worden 
war.  
Am 13. Mai 1947, nach der Hl. Messe für die 
Kranken, krönte der Bischof von Evora das 
Standbild U.L. Frau. Die Krone wurde ihm dabei 
von den Prinzessinnen Maria Pia von Savoyen 
und Isabelle von Frankreich sowie von Dona 
Mafalda de Bragança Chanler überreicht. Mit 
Blumen geschmückt, die eigens dazu aus Hol-
land geschickt worden waren, verliess die MUT-
TER GOTTES die „Cova da Iria“, die Mulde von 
Iria, gegen 5 Uhr nachmiCags…  
Wer setzte damals sein Vertrauen in dieses 
kühne Unternehmen? Wenige! - Sehr, sehr we-
nige… Diejenigen, die es nicht gleich offen ver-
spoCeten, lächelten voller Zweifel, ja sogar mit 
Verachtung. Was Wunder, wenn es sogar heute 
noch Leute gibt, nach so langer Zeit, die nicht 
sehen wollen! Wir jedoch vertrauten. Schon 
damals! Wir waren überzeugt vom sicheren 
Triumph….. 
(Spannende) Fortsetzung im nächsten Boten 

Ohne die geringste Übertreibung können wir 
auch wirklich sagen, dass der Beginn der „Welt-
Pilgerreise“ dem Hochw. Père Demou0ez zu ver-
danken ist… 

Als alle zögerten und jeder Angst haCe, diese ge-
wagte Sache in Angriff zu nehmen, machte P. De-
mou0ez sich mu0g auf den Weg, ohne ein Wort 
Spanisch oder Portugiesisch zu können, einzig 
und allein im Vertrauen auf die UNBEFLECKTE 
JUNGFRAU MARIA. Von der spanischen Grenze 
an blieb er der einzige Verantwortliche für die 
Statue Unserer Lieben Frau… Mit IHR durchquer-
te er, so gut wie allein, ganz Spanien; denn wir 
schlossen uns der Wallfahrt erst später an, weiter 
im Norden des Landes. 
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"Die letzte Schlacht zwischen dem Herrn 
und der Herrschaft Satans wird um die Ehe 
und die Familie geschlagen. Jeder, der sich 
für die Heiligkeit der Ehe und Familie ein-
setzt, wird in jeder Hinsicht bekämpft und 
abgelehnt werden, weil das die entscheiden-
de Frage ist."  
(Sr. Lucia dos Santos [*1907, †2005] Seherin 
von Fatima, 1980, in einem Brief an Kardinal 
Carlo Caffara, den damaligen Erzbischof 
von Bologna, also ausgerechnet an einen der 
vier Kardinäle, die mit den sogenannten 
„Dubias“ an den Papst gelangt sind!)  
Aus Maria Valtorta, "Der Gottmensch“, 
Band XII, Seiten 180 und 181 

Jesus spricht zu seinen Jüngern vor seiner 
Himmelfahrt wie folgt:  

In der mosaischen Religion ist die Ehe ein 
Vertrag. In der neuen christlichen Religion 
soll die Ehe ein heiliger und unauflösli-
cher Akt sein, auf den die Gnade des Herrn 
herabsteigt, um aus den Eheleuten zwei 
Diener Gottes bei der Vermehrung des 
Menschengeschlechtes zu machen. Ver-
sucht von Anfang an, dem der neuen Reli-
gion angehörigen Gatten zu raten, den an-
deren zu bekehren, der noch nicht zu den 
Gläubigen gehört, damit er sich ihnen an-
schliesst und so die schmerzlichen Mei-
nungsverschiedenheiten vermieden wer-
den, die den Frieden stören, wie wir es 
auch unter uns beobachtet haben. Doch 
wenn es sich um Gläubige im Herrn 
handelt, dann darf unter keinen 
Umständen getrennt werden, was 
Gott verbunden hat. Bei einer Mischehe 
zwischen Christen und Heiden rate ich, 
dass der christliche Teil sein Kreuz mit Ge-
duld und Sanftmut und auch mit Stärke tra-
ge und sogar bereit sei zu sterben, um sei-
nen Glauben zu bewahren; aber er darf 
den Gatten nicht verlassen, mit dem er 

sich in vollem Einverständnis verbunden 
hat. Dies ist mein Rat für ein vollkommenes 
Leben im Ehestand, solange es wegen der ge-
ringen Verbreitung des Christentums noch 
nicht möglich ist, Ehen unter Gläubigen zu 
schliessen. Danach wird die Bindung 
heilig und unauflöslich sein und hei-
lig die Liebe. 

Es wäre schlimm, wenn wegen der Härte der 
Herzen auch im neuen Glauben geschehen 
würde, was im alten geschehen ist : wenn man 
sich erlauben würde, zu verstossen und aufzu-
lösen, um Skandale zu vermeiden, die durch 
die Sittenlosigkeit der Menschen hervorgeru-
fen werden. Wahrlich, ich sage euch, jeder soll 
das Kreuz seines Standes tragen, auch das des 
Ehestandes. Und wahrlich, ebenso sage ich 
euch, keinerlei Druck darf eure Autorität 
hindern zu sagen: "Es ist nicht erlaubt", wenn 
jemand eine neue Ehe eingehen will, bevor 
der andere Gatte gestorben ist.  

Es ist besser, sage ich euch, wenn sich ein ver-
faulter Teil abtrennt, allein oder gefolgt von 
anderen, als wenn man, um ihn in der Kirche 
zurückzuhalten, etwas erlaubt, was der Heilig-
keit der Ehe entgegensteht, den Demütigen 
zum Ärgernis gereicht und Anlass zu negati-
ven Betrachtungen über die Integrität der 
Priester und über den Wert von Reichtum und 
Macht gibt. Die Eheschliessung ist ein 
schwerwiegender und heiliger Akt. Und um 
dies zu bestätigen, habe ich an einer Hoch-
zeit teilgenommen und dort das erste Wun-
der gewirkt. Doch wehe, wenn die Ehe zu 
Lüsternheit und Laune entartet. Die Ehe, der 
natürliche Vertrag zwischen Mann und Frau, 
soll von nun an zu einem geistigen Vertrag 
werden, bei dem die Seelen von zweien, die 
sich lieben, schwören, dem Herrn in gegensei-
tiger Liebe zu dienen, ihm diese Liebe aufzu-
opfern und ihm Kinder zu schenken im Gehor-
sam gegen sein Gebot, sich zu mehren. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

mit der Pilgerreise von 
Papst Franziskus nach Fáti;
ma und insbesondere mit 
der Heiligsprechung der Se;
herkinder Jacinta und 
Francisco haben die Fei;
erlichkeiten zum 100 
jährigen Jubiläum in 
Fátima einen besonde;
ren Höhepunkt erreicht. 
Die Reise von Papst 
Franziskus war schon 
seit längerem geplant, 
und eigentlich hatte man 
auf die Heiligsprechung 
gehofft; dass sich nun 
alles so erfüllt hat ist ei;
ne wunderbare Fügung. 
In diesem Jahr finden 
auf der ganzen Welt vie;
le Fatimafeiern anläss;
lich des Jubiläums statt. 
So wird das Jubiläumsjahr 
nochmals zur Chance die 
Botschaft von Fátima zu 
verbreiten. Viele Menschen 
vernehmen etwas von dieser 
Botschaft, lesen ein Bericht 
in der Zeitung oder in einer 
Zeitschrift, sehen etwas im 
Fernsehen oder hören es im 
Radio, so wird die Botschaft 
der Erscheinungen von Fáti;
ma immer weiter, zu mehr 

Menschen getragen. Somit 
erfüllt sich auch in unseren 
Tagen der wichtige Auftrag 
der Verkündigung und es 
zeigt ganz deutlich auf, dass 

die Botschaft von damals 
auch heute noch Menschen 
anspricht und interessiert. 
Wie schon im letzten Boten 
geschrieben, verliert die 
Botschaft von Fátima über 
die Jahre hinweg nichts an 
Bedeutung. Wir gedenken 
nicht eines Ereignisses in 
der Vergangenheit, sondern 
einen aktuellen Aufruf zur 
Umkehr und zum Gebet. 

Ein Aufruf an uns alle, Chris;
tinnen und Christen aller 
Zeit: "Wir müssen deshalb 
wie Maria und mit Maria be;
ständig auf den Herrn schau;

en und uns von seinem 
Licht erfüllen lassen. 
Dann kann es nicht an;
ders sein, als dass wir die;
ses Licht widerspiegeln, 
als dass der Funke unse;
rer Christusnähe auf die 
anderen überspringt und 
sie den Vater im Himmel 
preisen“ (vgl. Mt 5,16). 
Mit diesem Zeugnis des 
Lebens vor allem und 
dann auch des Wortes 
können wir wie die Got;
tesmutter neue Hoffnung 
für alle entzünden." 
Erzbischof Dr. Karl 
Braun bringt es in seiner 

Fátima;Predigt aus dem Jah;
re 1990 (auf den Seiten 6;9) 
wunderbar zum Ausdruck.  
Bitten wir unsere liebe Frau 
von Fátima, dass es uns 
gelinge, Licht und Glau;
bensfunke für andere 
Menschen zu sein. 
 

 

Pfr. Luis Varandas, Geist;

licher Leiter  
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Der Vorstand nimmt am 29. März 2017 die  
wunderschöne Statue in Empfang…  

Von links nach rechts: Dominik Zurkirchen, Anne;
lies Ricklin, Georges Inglin, Bruno Wittwer und 
Pfr. Luis Varandas 



)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!12345647)*895:8-.;94)<7=)>?))? 0!"> )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))/)

 

#/*)$%+)#+$)8#$)*"&)"&+$"/)1#(!"&#/*)$%+)#+$)8#$)*"&)"&+$"/)1#(!"&#/*)$%+)#+$)8#$)*"&)"&+$"/)1#(!"&#/*)$%+)#+$)8#$)*"&)"&+$"/)1#(!"&::::%%* //%)!"+-."."/&%%* //%)!"+-."."/&%%* //%)!"+-."."/&%%* //%)!"+-."."/&)
!"#$%&&'$()*$%&&&$+,-.#$+)-$/0*1.$2.*$34"1.$5"#$6,1)7
8,9$:.;.#*(<-;=$>8$?0- $%&&!$",11.#$+)-$#(.-$2.#$
$.-2.;,#;$2.-$.-*1.#$%)&;.-7?,2"##,$+).$'"&;1$(.-)("1.1)$

Das Fatima;Weltapostolat nimmt 
die Aufforderung des Hl. Vaters 
ernst (Bezug auf sein apostolisches 
Schreiben „Tertio millenio adve;
niente“). Unser Aufruf zum „Weg 
des Glaubens“ mit Marienweihe 
trägt dazu bei, mit Maria den eu;
charistischen Weg der Verherrli;
chung der Allerheiligsten Dreifaltig;
keit zu beschreiten. Zugleich aber 
schauen wir über unsere Landes;
grenzen hinaus (echt katholisch, 
weltweit!) und helfen den neu ent;
standenen Fatima;Weltapostolats;
bewegungen den jeweiligen Um;
ständen und Nöten entsprechend. 
Wir berichteten im „Boten“ dar;
über, dass wir jene !"#$ %&$ '()**+$
,-./&-01.-.2+, welche Anfang der 
50;er Jahre als 3/4'+(&-5)66-“ 
durch die Schweiz zog und vor der 
Abertausende von Betern unserer 
Heimat den Rosenkranz in die 
Hand nahmen, der ersten grossen 
,-./&-07/(%8+$ /6$92&:6/+6$ spen;
deten. Zugleich half unser Aposto;
lat auch beim Bau dieser Kirche 
mit. Ich (%'-=$ *-=$ +=$ 6<;.&) durfte 
dabei sein, als der Diözesanbischof, Msgr. Paul 
Reizer, die Kirche am !;<$ =>.) +($ !!!"$ konse;
krierte und freute mich ganz besonders, als das Kir;
chenportal aufging und ich unter einem riesigen 
Kreuz „unsere Pilgermadonna“ erblickte. Kreuz 
und Madonna sind dabei mit einem grossen Rosen;
kranz verbunden. Laut Aussagen der Künstlerin, 
die das Innere der Kirche gestaltete, sollte das Mot;
to des Hl. Vaters (Johannes Paul II.) „Totus 
tuus“ (Ganz Dein) nachempfunden werden. Der 
weitum als sehr fromm und ganz marianisch einge;
stellte Diözesanbischof empfahl in seiner Anspra;
che diese Kirche als einen Hort des Gebetes und 
der Zuflucht zur Mutter des Herrn.   

Im Frühjahr desselben Jahres (1996) nahm der Bi;
schof bei einem Pilgerflug nach Fatima, der durch 
unser Apostolat durchgeführt wurde, teil. Am Ende 

der Pilgerreise stand für ihn fest: "6$*+/0
6+($ #/$%+*+$ &2**$ 5/+$ &).*%8-'.$ ()6$
,-./&-$ (+( (+/.+.$ )+(5+6. Anlässlich 
der Kirchenkonsekration 1996 setzte er 
seinen Vorsatz in die Tat um und weih;
te sich und seine Diözese dem Unbe;
fleckten Herzen. Noch in derselben 
Nacht begann eine doppelte Wander;
madonna Aktion. 16 kleinere, von un;
serem Apostolat gespendete Statuen 
wanderten in der ganzen Diözese für je 
3 Tage von Haus zu Haus, wo man den 
Rosenkranz betete. Am dritten Tag 
weihte sich die ganze Familie dem Un;
befleckten Herzen Mariens. Zur selben 
Zeit besuchte eine grosse Fatimastatue 
sämtliche Kirchen der Diözese jeweils 
eine ganze Woche lang. Zum täglichen 
Rosenkranzgebet strömte das Volk in 
Scharen, so dass nicht selten die Kirche 
zweimal nacheinander gefüllt war. Am 
Samstag weihte der Pfarrer zum Ab;
schluss sich und die Gläubigen dem 
Unbefleckten Herzen Mariens. Diese 
Aktion dauerte ein ganzes Jahr lang. 
Am 13. Oktober 1998 wiederholte der 
Bischof vor gut 3‘000 Personen, die zur 
Fatimakirche gepilgert waren, die Wei;
he und erklärte die Fatimakirche zur 

“*-44'-8(.*>/(%8+“ seiner Diözese. Im selben Jahr 
genehmigte er die Statuten des Fatima;
Weltapostolats, das in der Zentrale von Fatima als 
neues Mitglied in die Liste der nationalen Sektionen 
aufgenommen wurde. Seinem Wunsch entspre;
chend sollte dieses Apostolat als offizielle geistige 
Bewegung der Diözese gelten. Am 13. Oktober 
1999 schliesslich besuchte der Päpstliche Nuntius 
die Fatimakirche, in der seit 1996 jährlich vor dem 
13. Oktober eine Volksmission stattfindet, und zele;
brierte die hl. Messe vor fast 4‘000 anwesenden Pil;
gern.  
#+($ #/$%+*-6 /*%8)'+$ ,#/+*+$ '+/*./'+$ &+)+'26'$
8-.$&+/6+$#/$%+*+$($44/'$(+(:65+(.-,$$
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!"#$%&'()*+,"-./+0%12+./23"+43+43.2&'(3/+,%&'(5*3/+-1&+
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&%/4+3%/+=3'>".*+#.9+?1-.$3/  

,./"0.$"1/$.7/123329$#244$52-$

Wir kennen das Schlagwort: „Die Welt ist aus den 
Fugen geraten", ein Wort, das auch in der Vergan;
genheit schon oft gesprochen worden ist. Man 
könnte deshalb auf ein anderes uraltes Wort hinwei;
sen, dass 3,&&.*$ *(""#$ .)#8,&$ 2,;.+.*.#9 ist, dass 
3#)("1*$,.<.*$ <#1.-$ 2.-$-"##.9$geschieht. Und doch: 
Wir stehen heute erstmals vor der Alternative: (+(0
-6.))(.26'* +)2**.+$ 6+*.-4.26'$ )5+($ 26(+(-6.0
))(.4/%8+$ 7+(*.$(26'$ 26*+(+($ 72>26'.. Und dies 
nicht nur im materiellen, sondern besonders auch 
im '+/*./'+6$&+(+/%8$des Lebens. 

Eine der schwersten Belastungen unserer Tage 
ist für viele die des Sinnverlustes, der Sinnleere. Die 
Faszination der Zukunft und ihrer Machbarkeit ist 
der Angst vor ihr gewichen. Diese Angst wird in der 
Frage laut: Was wird der Mensch im kommenden 
Jahrtausend tun? Wird er sich selbst zerstören? 
Wird dieses Jahrtausend ein Kampf der Stärkeren 
gegen die Schwachen sein, der Gesunden gegen die 
Kranken, der Geborenen gegen die Ungeborenen, 
der Jungen gegen die Älteren, der Machthaber ge;
gen die Ohnmächtigen? 

Es wächst die Flucht in den Rausch, nicht allein 
des Alkohols, sondern der Drogen, in selbst geschaf�
fene Scheinwelten des Vergnügens, der Rekorde, 
des Absurden, in die Sackgasse von Ideologien und 
Sekten, die wie Pilze aus dem Boden schießen. 
Das Ausmaß der Säkularisierung als Folge von 
Wohlstand und religiöser Gleichgültigkeit ist in 
weiten Bereichen des privaten wie des öffentlichen 
Lebens in erschreckendem Maße fortgeschritten, 

die christlichen Wertvorstellungen im familiären, 
beruflichen und politischen Leben schwinden zu;
sehends, an die Stelle der Bindung an sittliche 
Werte tritt die normative Kraft des Faktischen: 
!"#$%&'()*$ )+$ &,,)-. Schlüsselbegriffe der christli;
chen Botschaft wie Sünde und Gnade, Erlösung, 
Heil und Auferstehung finden in vielen Herzen 
nur mehr ein geringes Echo, die Gebote Gottes 
werden nicht ernst genommen; die Stimme der 
Kirche findet im Zuge einer wachsenden Gleich;
gültigkeit kaum Beachtung. #/+$ 28('2(%8.$ ()($
5+&$3+ +6$des Menschen ist geschwunden. Unse;
re Gesellschaft, die nicht bereit ist, die ersten Wo;
chen und Monate des ungeborenen, bereits existie;
renden menschlichen Lebens auch vom Gesetz her 
zu schützen, ist auf dem besten Weg dazu, ebenso 
das Leben alter, behinderter und kranker Men;
schen zur Disposition zu stellen. Wenn menschli;
ches Leben in den ersten drei Monaten getötet 
werden darf, dann gibt es kein durchschlagendes 
Argument, warum dies nicht auch in der Folgezeit 
geschehen darf. 

2/6$6+2+*$8+/5+6.2&$

Das Vakuum, der geistige Leerraum des zusam;
menbrechenden &-(9/*./*%8+6$7)44+>./(/*&2*$im 
Osten, der so viele Völker ihrer Freiheit beraubt 
hat, ':44.$ */%8$&/.$ 5+&$ Z(->./*%8+6$0-.+(/-4/*0
&2*$des Westens, der die Menschen nicht weni;
ger versklavt. In weiten Kreisen unserer Bevölke;
rung gibt es keine Sehnsucht mehr nach dem, 
was jenseits des täglich sichtbaren Horizontes 
liegt; 5-*$#/+**+/.*$)/(5$ 5+&$ 5+6*+/.*$ ()('+%)0
'+6. Wir stehen vor einem neuen Heidentum, für 
das der Glaube an Gott keine Bedeutung hat. 
Viele unserer Zeitgenossen sind dabei, (+4/'/$*+$
.6-4Z8- +.+6 zu werden. Nach der Wiederverei;
nigung Deutschlands wird es etwa 15 Millionen 
Bürger geben, die nichts von Gott gehört haben, 
nichts von ihm wissen wollen oder den Glauben 
an Gott entschieden ablehnen. #/+$7/(%8+$*+4 *.$
/*.$  +5(:6'.$ 52(%8$ 64-2 +6**%8)265;$ 7)/+0
.(-%8.$ 265$ 1Z-4.26'+6. Nicht unterschätzt wer�
den dürfen der Einfluss 5+($/6.+(6-./)6-4+6$,(+/0
&-2(+($265$5+*$"*4-&*, der in den nächsten Jah;
ren mit einem starken Wachstum rechnet. .+&&.*$

Wenn Sie, liebe Fatima;Freunde, diese äusserst 
eindrucksvolle Predigt lesen, gilt es im Auge zu 
behalten, dass diese Worte 27 Jahre zurückliegen! 
Schon damals sah es in der Welt und in der Kirche 
alles andere als rosig aus! Und heute? Bestimmt 
gehen Sie mit uns einig, dass die Situation ungleich 
dramatischer geworden ist! Erzbischof Dr. Karl 
Braun von Bamberg spricht  (1990!) in seiner Beur;
teilung des wachsenden Einflusses des Islams und 
der Freimaurerei geradezu prophetische Worte! 
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Europa steht im Begriff, mit seiner mehrtau;
sendjährigen Tradition zu brechen, die Wurzel 
seiner einstigen Größe, nämlich seinen Glauben 
an Gott, zu verlieren und eine „Stadt ohne Gott" 
zu werden. Die Frage steigt bedrängend auf: 
*/(5$ /&$ 5(/..+6$ 5-8(.-2*+65$ europäischer Ge;
schichte Jesus Christus das 
Haupt der europäischen Völker 
bleiben oder wird Gott „den 
Leuchter" vom Abendland weg;
rücken? Soll für uns gelten, was 
Papst Gregor der Grosse im 
Jahre 580 angesichts der Erobe;
rung Roms durch Heidenvölker 
sagte: „Jetzt ist das Geschlecht 
heraufgekommen, dessen Be;
stimmung es ist, ein gewaltiges 
Erbe versinken zu sehen; ein 
Geschlecht, das nicht mehr fä;
hig ist, Erbe zu sein"? 

In dieser Situation ist eine 
4+2+(-6'+4/*/+(26'$ Europas 
drängendes Gebot der Stunde. 
Gemeint ist die */+5+(+()+0
%>26' eines verkümmerten 
Glaubenslebens, die Vertiefung 
oft nur noch rudimentär, ver�
schwommen und bruchstückhaft 
vorhandener Glaubensüberzeu;
gungen, die Hinführung von 
Nichtglaubenden zum Glauben der Kirche. Mass 
nehmen am Vorbild Marias 

„Wer auf mich hört, wird nicht zuschanden" (Sir 
24,22). Diese Worte dürfen wir auf Maria anwen;
den; wir verehren sie als „Sitz der Weisheit". Wir 
wollen auf Maria hören und nach ihrem Rat so;
wie ihrer Weisung unsere Entscheidung für die 
Zukunft treffen, dann werden wir auf dem Weg in 
das dritte Jahrtausend nicht zuschanden. Tiefgrei;
fende Erneuerungen im kirchlichen Leben und 
mutige Bemühungen um die Ausbreitung des 
Glaubens nahmen in der beinahe 2000;jährigen 
Geschichte unserer Kirche Mass am Vorbild der 
Gottesmutter und wussten sich getragen von der 
Fürbitte der !"/)0)1/*$/*$&,,)*$"'(,&'(2)*$3#22)+.. 

Das letzte Jahrzehnt des zweiten Jahrtausends 
darf für uns nicht ein untätiges Warten auf das 
Jahr 2000 bedeuten, es muss vielmehr eine Her;

ausforderung sein, in der wir verantwortlich für das 
Schicksal von Kirche und Welt handeln und nach 
Kräften zu einem hoffnungsvollen Aufschwung bei;
tragen. 
Maria geht uns auf dem Weg mutiger Hoffnung vo;
ran. Mit ihr begann der Weg der Kirche durch die 
Zeit. Das Evangelium nach Lukas hebt Maria und 

ihre Beziehung zum Kommen 
Christi in unsere Welt hervor 
und verbindet in gleicher Weise 
die Gestalt Marias mit der Ge;
burt der Kirche. Die Gottes;
mutter gehört zur Urgemein;
schaft der Kirche. „Maria, die 
ihren Weg des Glaubens und 
der Liebe in vollkommener Ein;
heit mit Christus ging, teilt von 
Pfingsten an ihren Weg mit 
dem der Kirche." Für diesen 
Weg gilt: 4)**$ 5(1/+26+$ 7)1$
4)0$ 7)+$ 8)*+'()*$ /+29$ 7&**$ /+2$
8&1/&$ 7/)$ :6;)1,<++/0)$ =>(1)1/*$
&6?$7/)+)%$4)0.  
0-(/-$'+8.$5+($7/(%8+$()(-6$
Das Leben der Gottesmutter 
war ein beständiges Pilgern im 
Glauben an Jesus Christus. Hie;
rin ist sie den Jüngern vorange;
gangen und geht sie der Kirche 
stets voran. Darum ist Maria 
immer dort als Mutter zugegen, 
wo es um die Wiedergeburt und 
Erziehung der Menschen zum 
Glauben geht. Die Jungfrau 

Maria war nicht nur die Erste, der das Evangelium 
verkündet wurde (vgl. Lk 1,26;38); sie war auch des;
sen erste Ver�künderin, als sie ihre Verwandte Elisa;
beth besuchte und die Grosstaten Gottes pries (vgl. Lk 
1,39;56). Über alle Zeiten hinweg und für alle Men;
schen gilt ihr weisendes Wort „Was er euch sagt, das 
tut (Joh 2,5).“ 

 Maria hat sich ganz und gar dem Auftrag Jesu 
angeschlossen und daran mit mütterlicher Liebe 
teilgenommen. Sie erweckt in uns ein immer wa;
cheres Bewusstsein, dass wir Verantwortung für das 
Wachsen des Reiches Gottes im kommenden Jahr;
tausend tragen. In der Schule Marias erlernen wir 
jenen missionarischen Geist, von dem unser christ;
liches Leben heute mehr denn je erfüllt sein soll. 
Grundlegende Voraussetzung für unser Bemühen 
ist, dass wir wie Maria mit ungeteilter Liebe Jesus 
Christus anhangen. Diese vollkommene Hingabe an 
ihn, unseren Herrn, können wir gerade durch Maria, 
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durch unsere Weihe an sie, festigen und vertie;
fen. Ist es nicht so: Wir zerbrechen uns den Kopf 
darüber, wie wir die Neuevangelisierung am bes;
ten angehen, wir halten Konferenzen und Syno;
den darüber ab, entwerfen Pläne und Programme 
und gehen in Betriebsamkeit unter. Dabei verges;
sen wir: Die Weitergabe des Glaubens ist nicht 
so sehr eine Frage des Organisierens, Machens 
und Diskutierens, sondern in erster Linie eine 
Frage der lebendigen Verbundenheit mit dem 
Herrn, des Einsseins mit Christus, des „In;
Christus�Seins", des „Wandelns in ihm", des 
„Erfülltseins von ihm" (vgl. Kol 2,6; 2,10). Die 
Neuevangelisierung soll „nicht in überredenden 
Worten voll menschlicher Weisheit“ geschehen, 
„sondern im Erweis des Geistes und der Kraft“, 
damit sich „der Glaube nicht auf Menschenweis;
heit stütze, „sondern auf die Kraft Gottes (1 Kor 
2;4f)“. Wir müssen deshalb wie Maria und mit 
Maria beständig auf den Herrn schauen und uns 
von seinem Licht erfüllen lassen. Dann kann es 
nicht anders sein, als dass wir dieses Licht wider;
spiegeln, als dass der Funke unserer Christusnähe 
auf die anderen überspringt und sie den „Vater im 

Himmel preisen“ (vgl. Mt 5,16) Mit diesem Zeug;
nis des Lebens vor allem und dann auch des Wor;
tes können wir wie die Gottesmutter neue Hoff;
nung für alle entzünden. So ist uns Maria durch 
ihr Vorbild offenes Tor, durch das wir getrost der 
Jahrtausendwende entgegenschreiten können  

.2'$0-(/-*$':( /..+6+$0/.*)('+$(+(.(-2+6$

In seinem Hirtenwort zur Marienweihe unseres 
Bistums am 11. Oktober 1942 schrieb Bischof Dr. 
Michael Rackl: 

Wir dürfen sicher sein, dass Maria am Übergang 
zwischen den zwei Jahrtausenden „mütterlich und 
teilnahmsvoll anwesend (ist) bei den vielfältigen 
und schwierigen Problemen, die heute das Leben 
der Einzelnen, der Familien und der Völker beglei;
ten, sie die Helferin des christlichen Volkes beim 
unaufhörlichen Kampf zwischen dem Guten und 

dem Bösen, damit es nicht falle oder, wenn gefal;
len, wieder aufstehe.“  
Wenn wir, wozu uns der Heilige Vater Johannes 
Paul II. auffordert, nach dem Zusammenbruch des 
Kommunismus in vielen Ländern des Ostens „auf 
den Ruinen dieses neuen babylonischen Turmes der 
Menschheitsgeschichte“ die neue christliche Zu;
kunft Europas aufbauen sollen, dann erfordert dies 
unser entschiedenes Handeln, aber vor allem, auch 
als dessen tragendes Fundament, unser Gebet und 
Opfer ;  und dies ganz im Sinne der Botschaft von 
Fatima. *).*.$ )*1$ ".<1.$ ;.#,<*"$ ,31<.&&$ <#2$ (.2.<1*,8$
+).$5"-$2.-$*";.#,##1.#$$.#2.. 
#+($7-&Z'$/*.$6)%8$6/%8.$%2$265+$
Täuschen wir uns nicht: Euphorie, unrealistisches 
Hochgefühl, ist im Blick auf die jüngsten Vorgänge 
in Osteuropa nicht angebracht. Was dort jetzt nach 
dem Fall des „Eisernen Vorhanges" vor sich geht, 
kann uns zwar ein Zeichen der Hoffnung sein und 
eröffnet verheissungsvolle Perspektiven. Es wäre 
jedoch mehr als naiv, anzunehmen, dass ein sozia;
listisch;marxistisches System, das auf erklärter 
Gottlosigkeit und Menschenverachtung errichtet 
wurde, von heute auf morgen eine echte Umkehr 
vollzöge. Trotz aller Misserfolge und Schlappen, 
die er in jüngster Zeit erlitten hat, *.(+ .$5+($6-%8$
)/+$ ()($ -.8+/*./*%8+$7)&&26/*&2*$ /&&+($ 6)%8$
5+($*+4.8+((*%8-'.. Das rote Imperium, mit Luzi;
fer in seinem Kampf gegen Gott verbündet, wird 
zwar, wie der „Speckpater", P. Werenfried van 
Straaten, jüngst sagte, auch mit Luzifer Schiff;
bruch erleiden, aber der Kampf ist noch nicht zu 
Ende, )/($ */65$ 6)%8$ 6/%8.$ : +($ 5+6$ &+('. Wir 
dürfen uns nicht von einem falschen Sicherheitsge;
fühl leiten lassen. Der Satan unterwirft sich keiner 
„Perestroika" und keinem „Glasnost", er ändert 
höchstens seine Taktik; )1$ /+2$ )/*$8)/+2)1$ 7)1$  &1!
*6*0$ 6*7$  <6+'(6*0. Der ().+$#(-%8+$mag zwar 
tödlich getroffen sein ; aber gibt er so schnell auf 
und hat er nicht noch genügend Kraft, mit seinem 
Schwanz einen schrecklichen Gegenschlag auszu;
führen? Trifft hier zu, was Dimitrij Manuilski, der 
Leiter der Komintern, schon 1931 prophetisch an;
kündigte, indem er erklärte: „Eines Tages werden 
wir (die Sowjetunion) damit beginnen, die grossar;
tigste Friedenskampagne zu entfalten, die jemals 
existiert hat. Die kapitalistischen Länder, stumpf;
sinnig und entartet, werden mit Vergnügen auf den 
Leim der Gelegenheit zu neuer Freundschaft krie;
chen. Und sobald sich ihr Schutzgürtel entblösst, 
werden wir sie mit geballter Faust zerschmet;
tern!“? 
#/+$,)(5+(26'+6$()6$,-./&-$+(6*.$6+8&+6$
Sicher dürfen wir die Umwälzungen im kommu;
nistischen Machtblock auf dem Hintergrund der 

„Wer die Geschichte der katholischen Kirche auf;
merksam betrachtet, kann beobachten, wie in al;
len wichtigen Ereignissen der Christenheit der 
Schutz der jungfräulichen Gottesmutter sichtbar 
und handgreiflich in Erscheinung getreten ist. In 
Zeiten der Not und Gefahr wandten sich unsere 
Väter vertrauensvoll an Maria. Die Siege, welche 
die heilige Jungfrau erstritt, bereiteten die Rück;
kehr besserer Zeiten vor. So soll es auch in den 
Stürmen der Gegenwart sein.“ 
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Botschaft von Fatima und der darin angekündigten 
Befreiung des Ostens versehen. Die Voraussagen 
Marias erfüllen sich. Viele Millionen Gläubige ha;
ben die letzten Jahrzehnte um die Bekehrung Russ;
lands gebetet und dafür geopfert. Sie haben uns vor 
dem Abgrund gerettet. Tiefempfundener Dank sei 
ihnen gesagt. Doch müssen wir uns nicht bei aller 
Freude und Dankbarkeit fragen: 8>++2)$7/)+)1$")2)*7)9$
##?)1*7)$ 6*7$ +>(*)*7)$ $/*+&2:$ */'(2$ 01%++)1$ +)/*& Wie 
soll sich Russland, wo immer noch ungebrochen wei;
tergerüstet wird, vollständig bekehren, wenn hierzu;
lande und in ganz Europa die Zeichen der Umkehr so 
spärlich sind; wenn nur eine politische und wirtschaft;
liche und keine geistige und moralische Neuorientie;
rung erfolgt? #+($ '()**+$ ,(/+5+$ >)&&.$ 6/%8.$ )86+$
26*+($ -44+($ &+>+8(26'. Umkehr oder nur Transfor;
mismus, das ist die entscheidende Frage! */($5:('+6$
5+*8-4 $<+.%.$5/+$,)(5+(26'+6$()6$,-./&-$6/%8.$)+0
6/'+($+(6*.$6+8&+6$-4*$()(8+(. Vergessen wir in die;
sem Zusammenhang nicht: Sicher ist die Ost;West;
Verständigung in Euro�pa von grösster Bedeutung für 
den Frieden. Doch die jüngsten Konflikte am Golf 
machen blitzartig deutlich: Die Zukunft Europas ; 
wenn nicht der Weltfriede überhaupt ;  ist mit der Zu;
kunft des Nahen Ostens und Israels verknüpft. Auch 
diese Tatsache muss im Fatima;Apostolat eine vorran;
gige Rolle spielen. Mit Papst Johannes Paul II. bitten 
wir: „Noch einmal zeige sich in der Geschichte ... die 
Macht der erbarmenden Liebe, dass sie dem Bösen 
Einhalt gebiete! Dass sie die Gewissen wandle! In dei;
nem Unbefleckten Herzen offenbare sich allen das 
Licht der Hoffnung!“ (13. Mai 1982 in Fatima). Und 
dies gilt in besonderer Weise für das Beten des Rosen;
kranzes. Wir schliessen dabei die grossen Anliegen un;
serer Zeit ein: Bekehrung der Menschen zu Gott, Erhal;
tung des Friedens, Förderung von Ehe und Familie, 
von Priester; und Ordensberufen. Die schönste Frucht 
des Rosenkranzgebetes wäre die Weihe an die Mutter;
gottes, an ihr Unbeflecktes Herz. Diese Weihe ist Ver;
wirklichung der Taufweihe — durch Maria zu Chris;
tus. 

4+2+6$1/+'+6$+6.'+'+6$

Das marianische Gebet und die marianische Aktion 
sind von grösster Bedeutung für die Neuevangelisie�
rung Europas. Mit diesen beiden Mitteln leisten wir 
unseren zwar nicht Aufsehen erregenden, aber we;
sentlichen Beitrag dazu. Und gerade die Marienhei;
ligtümer, wie „8&1/&$'1>**,)/*$ :6%$ 1#+2(, (wo diese 

Predigt 1990 gehalten wurde, die Red.) sollen Aus�
gangspunkte und Kraftzentren für die Evangelisie;
rung unseres Kontinentes sein.Maria ist dem Abend;
land in seiner wechselvollen Geschichte stets nahe ge;
wesen. Der Sorge ihres mütterlichen Herzens, die sie 
uns in Fatima so beeindruckend geoffenbart hat, dürfen 

wir sicher auch die Trendwende im Ostblock zu;
schreiben. Im Blick auf die Fürsprache Marias 
dürfen wir auch künftig darauf vertrauen: Das Gu;
te wird sich mächtiger erweisen als das Böse. Der 
Säkularisierungsprozess, der gegenwärtig noch mit 
offenbar ungebrochener Gewalt voranschreitet, 
wird einen Wandel erfahren, wenn wir nur unver;
zagt opferbereit und in unerschütterlichem Glau;
ben das in die Tat umsetzen, wozu uns die Gottes;
mutter  in Fatima aufruft und wenn wir viele Men;
schen dafür gewinnen. Es geht letztlich um den 
Ruf des Evangeliums: Metanoeite! Bekehrt euch! 
Ändert euch! 
Kraft dieser ständig neu zu vollziehenden Um;
kehr zu Gott kann am Übergang zum dritten 
Jahrtausend Hoffnung erstehen und wird wahr 
werden, was ein tiefgläubiger russischer Christ 
so zum Ausdruck bringt: „... wenn anscheinend 
alles am Ende profaniert ist, wenn Satan sich 
vorbereitet, die Ernte einzuholen, gerade dann 
geschieht das, was kein Computer der Welt hätte 
voraussehen und erklären können: Alles beginnt 
von Neuem“. Und wir dürfen mit Papst Pius 
XII., dem überzeugten Förderer von Fatima,  
hinzufügen: „Die Kirche, wir Christen, gehen 
neuen Zielen, neuen Siegen entgegen. Denn so 
verheisst uns die Mutter Christi: ‚Wer mich fin;
det, der findet das Leben und schöpft das Heil 
vom Herrn (Spr.8,33)‘“ Darum: Mit Maria, ihr 
Vorbild und ihre Hilfe im Blick gehen wir zuver;
sichtlich dem Jahr 2000 entgegen.  
 
?,-),$4-###&.)#4$$.82)#;4$%5=$-.61.8(.-$%&&/$
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In der letzten Ausgabe schilderten wir aus dem 
1959 erschienenen Büchlein die unglaublichen 
Geschehnisse rund um die Anfänge des 
„Siegeslaufs Unserer Lieben Frau von Fa$ma als 
Welt-Pilger-Madonna.“ Wir bringen hier die  
1. Fortsetzung. 

Schon der Beginn der Reise unserer LIEBEN 
FRAU war ein Triumphzug! Es war, als öffnete 
der Selige Nuno vor der Heiligen Maria nach und 
nach alle Türen seiner Grafscha) … Er, der treue 
Untertan und Sta+halter, er würde SIE begleiten 
bis ans Ende des ersten Reisetages. 
Jungfrauen und Märtyrer… Helden und Kirchen-
lehrer … Fürsten und Demü4ge des Volkes … 
werden wohl als ein unsichtbarer, aber lichtvol-
ler Festzug ihre HERRIN begleitet haben, an je-
nem Abend im Mai 1947 … Und an der Spitze 
des Zuges, da wird der Schutzengel Portugals 
geschri+en sein, das gezückte Schwert in der 
Rechten. Wer hä+e da noch die Kühnheit haben 
sollen, sich einer so mäch4gen Pilgerschar ent-
gegenzusetzen?! 

VILA NOVA DE OUREM - die nahe Kreisstadt, 
von der damals der scharfe Widerstand gegen 
die Erscheinungen ausging … Ein Blumenregen! 
Tausende kleiner Papierze+elchen fla+erten 
über die WEISSE DAME … ! 

Kränze und Girlanden, Bögen und Teppiche aus 
frischem Grün, alles sang wie aus einem Munde: 
„Gegrüsset seist Du, o Königin!“ Und da es Mai 
war, stand ja ganz Portugal in Blüten und Blu-
men! Über die Hecken hing du)end das Geiss-
bla+ … Die blühenden Ziströslein leuchteten 
überall im Gewirr des Waldbodens … und der 
goldgelbe Ginster schmückte die Ränder unseres 
Weges … 

Fa4ma-Wallfahrer, denen wir begegneten, eil-
ten herbei … Die Allermeisten, einfache und ar-
me Leutchen, waren zu Fuss unterwegs oder 
ri+en auf ihren Eselchen, fuhren auf Rädern  
oder in ihren kleinen Karren daher … Sobald sie 

der WEISSEN DAME ansich4g wurden, knieten 
sie sich voll Ehrfurcht zu beiden Seiten unserer 
Strasse nieder. Und die JUNGFRAU zog weiter, 
holdselig lächelnd …  

Die Pfarrkinder der ersten Ortscha), die das 
grosse Glück haben sollte, die HIMMLISCHE 
WALLFAHRERIN zu beherbergen - FREIXEANDA - 
kamen eiligst herbeigelaufen, aus den Weilern 
und Einöden, in denen sie wohnten, mit grossen 
Körben auf dem Kopf und ihren Kindern auf dem 
Arm. Vor IHR wollten sie da sein! Sie wollten U.L. 
Frau empfangen, in ihrer Heimat-Gemeinde. 
Weil jedoch das Auto noch schneller war, das 
ihnen die MUTTER brachte, musste es halt meh-
rere Stunden auf der Strasse warten, um den 
braven Leutchen Zeit zu lassen, ihr Dorf zu errei-
chen. Abends, als es dämmrig wurde, hielt U.L. 
FRAU ihren festlichen Einzug in das kleine Dorf. 
Übergross war die Freude der Bevölkerung …! 
Die Glocken läuteten, die Jugendverbände Alte 
und Junge, Männer und Frauen, niemand fehlte. 
Und dann begann die erste Nachtwache .. Es 
war die Fortsetzung von Fa4ma. Um die Pfarrkir-
che herum sassen und standen alle die Pilger, 
teils von weither gekommen … Sie öffneten ihre 
Essbündel, sie schlummerten aneinander ge-
lehnt… Beim Morgengrauen empfingen alle die-
se vielen Menschen den Leib des HERRN und, 
gestärkt mit SEINER Kra), zogen sie dann wieder 
heim, in ihre Häuser, viele von ihnen auf weiten 
Wegen. 

ALVAIAZERE wir) sich in Gala! Mehrere Pfarrei-
en schliessen sich an… Die Menge verstop) bei-
nahe die  Wege und Strassen. 

PUSSOS, CABECOS, AREIAS … Hier löst sich so-
gar der alljährlich staHindende Jahrmarkt auf, 
weit und breit bekannt und beliebt, wie er auch 
sei … Ihre weltlichen Geschä)e vergessend und 
verachtend, eilen Käufer und Verkäufer der 
JUNGFRAU entgegen, sie würdig bei sich zu 
empfangen! Diese Menschen haben wirklich das 
Wort aus dem Evangelium verstanden: „Suchet 
zuerst das Reich GOTTES und Seine Gerech4g-
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keit, und alles andere wird euch dazugegeben wer-
den!“ 

FERREIRA DO ZEZERE … Ein Lichtermeer! Der gan-
ze Ort erstrahlt! Sogar jene, die nicht in die Kirche 
gehen, beleuchten ihre Häuser… Die kleinen Geld-
geschenke an U.L. FRAU werden immer mehr… 

SERTA … Zwei Kilometer lang bedeckte vor Serta 
die Menge unserer Strasse! Die Botscha) vom Vo-
rübergang der „PILGERJUNGFRAU“ ha+e Berge 
und Täler durcheilt und sie alle, alle herbeigerufen 
…, und die Männer liefen zu den Strassenrändern, 
warfen sich auf die Knie und verneigten sich 4ef 
vor der holden und süssen JUNGFRAU und MUT-
TER, die sich gewürdigt ha+e, sie aufzusuchen. Es 
war eine einzige Prozession durch ganz Portugal. 
Sie liess keine Unterbrechung zu - von Fa4ma - bis 
zur spanischen Grenze! 

In PROENCA A NOVA … erwartete den Zug S. Exz. 
der H.H. Bischof von Beja. 

In SOBREIRA FORMOSA lässt die feurige Liebe und 
Zärtlichkeit der Einwohner die MUTTER einfach 
nicht mehr fortziehen! Sie umringen SIE, berühren 
ihre Rosenkränze und Medaillen an der Statue. 
Und die MUTTER scheint sich zu freuen an all die-
sen Beweisen der Anhänglichkeit und Liebe…  

In CASTELLO BRANCO bot sich uns ein feenha)er 
Anblick: Von den Balkons herab hingen Girlanden 
von Lichtern, vermischt mit wohlriechenden Blu-
men. Selbst die öffentlichen Gebäude we+eiferten, 
welches den schönsten Schmuck trüge. Hier ein 
Rosenkranz aus Lichtern! Dort  der Willkommgruss 
„Salve Regina“, weiter vorne steht „Causa Nostrae 
Lae44ae“… und so setzt sich das fort. Die Vertreter 
der Gemeinden, städ4sche und staatliche Autoritä-
ten, auch sie we+eifern, die KÖNIGIN DES HIM-
MELS würdig zu empfangen. Das Heer schliesst sich 
an. Beim Vorüberzug an einer Kaserne, da standen 
sie stramm, die Soldaten, und präsen4erten das 
Gewehr. Ja,- ist SIE nicht auch die HERRIN DER 
HIMMLISCHEN HEERSCHAREN? CASTELLO BRANCO 
ha+e eine solche Demonstra4on noch niemals er-
lebt! Wie feierlich war dort die hl. Messe im 
Freien! 

Und weiter ging es. Und überall war der Empfang 
ein einziger, herrlicher, königlicher Triumphzug. Ja, 
immer reicher, immer grossar4ger wurde SIE gefei-
ert! In PORTOALEGRE z. B. war der Hauptplatz der 

Stadt von den Arbeitern aufs Schönste ausge-
schmückt worden: blaue Kacheln, die berühmten 
portugiesischen „Azuleijos“, Stoffe, Webereien 
aller Art …, alles musste dazu dienen, der JUNG-
FRAU MUTTER den allerschönsten Rahmen zu 
bieten, den man sich nur denken konnte!  

Allmählich kamen wir der Grenze von SPANIEN 
immer näher … und den Portugiesen zog sich 
beim Gedanken an die nahe Trennung schon sehr 
schmerzlich das Herz zusammen. Aber -  die 
MUTTER muss man ziehen lassen, unseren Brü-
dern und Schwestern allen jenseits der Grenzen, 
in aller Welt, die FROHE BOTSCHAFT zu bringen… 

In einem kleinen Grenzort, schon ganz nahe an 
Spanien, ha+e kindliche Einfalt den frommen 
Wunsch auf ein Transparent geschrieben: „Gute 
Reise, liebe Mu+er Go+es von Fa4ma!“ 

In glühender Sonne hiess es die letzten Kilometer 
zu Fuss zurückzulegen, auf einer Strasse, die mit 
dunklem Staub belegt war.  Aber niemand verlor 
den Mut. Alle wollten den ergreifenden Augen-
blick des Abschieds erleben. Tausende waren es 
schliesslich, und die Autos zählten auch schon 
nach Hunderten. Von allen Teil Portugals waren 
sie zusammengeeilt!  

UND NUN WAREN WIR im Grenzgebiet MARVAO 
…, und die JUNGFRAU MUTTER durch Ihr Land, 
Gnaden spendend, Segen und Gaben. 

Die Prozession nahte langsam heran, langsam 
und ruhig, und schon hörte man die frommen 
Lieder der mitziehenden Menge. Nichts rührt und 
packt ihn, vorerst. Auf einmal spürt er, wie ein 
Rosenkranz in seine hinter ihm verschränkten 
Hände gelegt wird! Mit einem Ruck dreht er sich 
um - niemand steht hinter ihm! Aber auch der 
„Rosenkranz“, den der Mann doch so deutlich 
gefühlt hat, ist nicht zu sehen… ! Der Fall beein-
druckt ihn irgendwie, trotzdem bleibt er aber in 

Hier war es, wo ein ungläubiger Mann seiner 
Frau und den Kindern streng verboten ha+e, der 
Ankun) U.L. FRAU beizuwohnen. Er selbst nahm 
seinen Hut, ging hinaus und stellte sich absicht-
lich gerade in den Weg, den der Zug nehmen 
sollte. … Hände hinterm Rücken, Zigare+e im 
Mund … 
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derselben Haltung, war das ja, was er da zu fühlen 
gemeint hat, bes4mmt nur eine Einbildung! Aber 
schon wieder gleiten ihm die Perlen des Rosenkran-
zes durch die Finger! Es fängt an, ihn zu beunruhi-
gen, besonders weil es sich zwei-, drei– und viermal 
wiederholt, ohne dass der Mann eine Erklärung da-
für finden kann! Endlich gibt er sich geschlagen. Was 
hil) es auch, gegen etwas anzukämpfen, das über 
aller Erklärung steht!? Und - wie dann U. Liebe FRAU 
vorüberzog, so mild, so engelgleich …, da fiel der 
Mann IHR demü4g zu Füssen … und weinte … und 
betete! Sodann rannte er heim - und holte Frau und 
Kinder -  und mit seiner ganzen Familie kam er in die 
Kirche… Versöhnt mit seinem GOTT, von Dem er so 
lange Zeit so weit, weit weg gelebt ha+e, nahm er 
IHN in 4efer Andacht in sein Herz auf.  

In der gleichen Gegend lebte, Go+ sei‘s geklagt, eine 
verkommene Frauenperson. Sie war sogar die Inha-
berin eines jener erbärmlichen Häuser … 

Einige Monate vorher erblindet, ha+e sie, nachdem 
ihr vom Durchzug U. Lieben FRAU Kunde geworden 
war, in ihrem Herzen der MUTTER GOTTES recht in-
nig versprochen, ihr bisheriges Leben zu ändern, falls 
die gü4ge MUTTER sich würdigen würde, sie zu hei-
len. Bei der hl. Messe für die Kranken getraute sie 
sich nicht, mit den andern niederzuknien. Voll Demut 
fand sie sich nicht würdig dazu. - Ganz hinten, auf 
dem offenen Platz, versteckte sie sich zwischen der 
Menge. Aber die MUTTER sieht und hört sehr gut! 
Sollte die HEILIGE JUNGFRAU nicht gerührt sein 
durch diese Haltung? Und dann - war SIE nicht eigens 
auf Fa4ma ausgezogen, um die Sünder zu re+en?! 
Ergreifender Augenblick, da die Kranken gesegnet 
werden! Da der HERR vorüberzieht, lebendig, wahr-
ha), zwischen den Reihen der Leidenden, die voll 
Sehnsucht ihre Heilung erhoffen … 

„HERR, lass mich wieder sehen!“ 

„HERR, lass mich wieder gehen!“ 

„HERR, lass mich wieder sprechen!“ 

Und der HERR zieht vorbei … Und wenn ER auch 
nicht einem jeden die Heilung des Leibes gewähren 
kann, so gibt ER doch auf alle Fälle neuen Mut, flösst 

neue Ergebung ein, die sie ihr Leben leichter 
ertragen lässt… 

Da hinten, im äussersten Winkel des Platzes, da 
breitet jemand wie der Zöllner in Jerusalem 
dem HERRN seine Armseligkeiten aus… Ihn um 
Erbarmen anflehend… Es ist die arme Frau… 
Und auf einmal - sieht sie wieder! Und aus ih-
rem Munde steigen Worte voller Dankbarkeit, 
… voll Liebe. „Oh!! Wie ist SIE schön!! Wie herr-
lich ist SIE! Die JUNGFRAU PILGERIN. So weiss! 
Eine Krone auf dem Kopf und einen Rosenkranz 
in der Hand! Ach wie grossmü4g ist SIE, dass 
SIE mich geheilt hat. Auf ihre Knie fallend, 
weint die Frau und vergiesst Ströme von Trä-
nen. Eine Dame, die neben der Frau stand und 
Zeugin dieser Szene war, hob sie liebevoll vom 
Boden auf und geleitete sie nach Hause. Nur 
ein einziger Wunsch erfüllte von da an die See-
le dieser Frau: alsogleich ihr Leben zu ändern 
und in einem Kloster Zuflucht zu finden, um 
ihre Sünden abzubüssen. Ein ganz erstaunlicher 
Fall war, dass dann auch die jungen Mädchen - 
es waren sechs - , die mit der Frau in jenem 
Hause wohnten, als sie das Wunder sahen, so-
fort alle denselben Wunsch ha+en: Ihr Leben 
zu ändern! Gefähr4nnen der Sünde - Gefähr4n-
nen in der Stunde des Triumphes!  

Damen jener Gegend brachten eine Sammlung 
zuwege, und damit die nö4ge Summe, ihnen 
die Abreise zu ermöglichen. Und so versuchten 
sie nun, in einem frommen Haus ihr Leben für 
GOTT zu erneuern… Die Höhle des Lasters wur-
de geschlossen! In einem einzigen Augenblick 
ha+e die MUTTER so viele Seelen auf den gu-
ten Weg zurück geleitet - die weit weg von ihm 
gewandelt waren! Unsere Liebe FRAU wollt uns 
jedoch noch einen weiteren Beweis Ihrer Her-
zensgüte geben:  

Eine der Damen ha+e in einem Akt spontaner 
Grossherzigkeit ihr ganzes Monatsgeld ausge-
geben, um den Mädchen die Reise zu bezahlen. 
Sie war nun plötzlich in peinlicher Verlegenheit. 
Was würde ihr Mann sagen, wenn er von ihrem 
Grossmut erfahren würde? Sie besorgte sich 
ein Lo+erie-Los …, und ist es nicht eigenar4g! - 
sie gewinnt genau die Summe, die sie veraus-
gabt ha+e, um den armen Mädchen die Reise 

Damit hörten aber die Gnadengeschenke, welche 
die HIMMLISCHE WANDERIN  auf Ihrem Wege aus-
streute, noch lange nicht auf!  
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zu ermöglichen! 

Wie viele Fälle könnte man berichten! Wie viele 
Gnaden und Wohltaten hat U. Liebe FRAU auf Ih-
rem Wege ausgeteilt! Wie viele von denen wir 
wissen, aber wie viele mehr, die nur dem Himmel 
bekannt sind …!? 

An der spanischen Grenze - ein Meer von Men-
schen! Auf der portugiesischen Seite der Vertreter 
des Bischofs von Leiria, das Domkapitel von Por-
talegre, Pfarrer aus den Pfarreien der Diözese, der 
Regierungspräsident, die 
Bürgermeister usw., alle mit 
Fahnen… die Portugiesische 
Legion, die Jugendforma4o-
nen usw. Von der spanischen 
Seite naht sich der Bischof 
von Cória, der Militärgouver-
neur von Cáceres, Mitglieder 
verschiedener katholischer 
Verbände, Klerus - und eine 
unabsehbare Menge gläubi-
ger Menschen … Ansta+ der 
Grenzpfosten -  ein Blumen-
gewinde! Eine ri+erliche Auf-
merksamkeit des Generalis-
simus Franco: Ein schöner 
Triumphbogen trugen die 
Worte: „Spanien zu Deinen 
Füssen!“ 

Die traurige Abschiedsstunde für Portugal ha6e 
geschlagen. Die Trompeten der portugiesischen 
Legion bliesen eine ernste, wehmü4ge Weise, alle 
Umstehenden überfiel es wie ein Schauer. Unter 
Liedern und Tränen überschri+ unsere Liebe  die 
Barriere aus Rosen. Wenige Augenblicke zuvor 
ha+en sich zwei weisse Tauben zu Füssen der 
Mu+er Go+es niedergelassen. S4ll und san) sas-
sen sie unter dem Saum ihres Kleides, aber sobald 
die Statue die Grenze überschri+en ha+e, - brei-
teten sie die Flügel aus … und flogen zurück, auf 
das Dach eines portugiesischen Hauses. Eigenar4-
ges Zusammentreffen? Vielleicht … 

Das Taubenwunder 
Anlässlich der Reise fand das wunderbare Ereignis 
mit den Tauben sta+. Eine Person ha+e weisse 
Tauben gekau), die sie beim Vorbeizug Unserer 

Lieben Frau von Fa4ma frei liess. Nach einem 
kurzen Flug liessen sich die Tauben zu Füssen 
der Mu+ergo+es-Statue nieder und begleiteten 
sie. In Lissabon zogen sie mit ihr in die Kirche 
und blieben daselbst während den Feierlichkei-
ten … Sie begleiteten die Madonna zurück ins 
Heiligtum in Fa4ma, wo sie sich endgül4g nie-
derliessen. Solche!"Taubenwunder» ereigneten 
sich schon über fünfzigmal. Einmal, in der spani-
schen Diözese Salzona, waren es an die 40 Tau-

ben. „Das sind alles abge-
richtete Tauben, behaupte-
te ein Zweifler. Ich will wis-
sen, ob die Taube, die ich 
loslasse, auch zu Füssen 
der Statue fliegen wird.“ 
Als er am andern Tag nach 
Vorbeizug der Statue seine 
Taube los liess, flog diese 
geradewegs auf die Statue 
zu und blieb zu Füssen der 
Madonna. Das Staunen 
war gross, und der Zweifler 
bekehrte sich.  
Ein rela4v junges Beispiel 
liess kurz nach Kriegsende 
in Fa4ma die Menschen 
auQorchen: Bei einer Pro-
zession mit der geweihten 

Statue der Go+esmu+er flogen Tauben herbei, 
die sich zu ihren Füssen niederliessen und durch 
nichts zu vertreiben waren. Nicht genug damit, 
als die Statue in die Basilika zurückgetragen 
wurde, flog eine weisse Taube von den Füssen 
der Statue auf und setzte sich kühn auf die Kro-
ne der Madonna. Solange die hl. Kommunion 
ausgeteilt wurde, breitete sie die Flügel zur 
Kommunionbank gewendet - die damals noch 
üblich war - faltete ihre Schwingen erst wieder, 
als die HI. Hos4en in den Tabernakel zurückge-
tragen waren.  

Dressur? Nein, so exakt hätte auch der beste 
Dompteur keine Taube beeinflussen können. 
Wenn wir da an so manche Herzenskälte gegen-
über der HI. Eucharistie denken, beschämen uns 
da nicht die Tauben, die Lieblinge GOTTES, die 
sie zu sein scheinen?  
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Auch dieses Thema steht sehr oft im Fokus ver-
schiedenster an „Fatima“ interessierter Kreise. Blen-
den wir zurück: Am 13. Juli 1917 sprach Unsere  
Liebe Frau von Fatima erstmals über „Russland“:
….Wenn ihr eine Nacht erhellt sehen werdet durch 
ein unbekanntes Licht, dann wisset, dass dies das 
grosse Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er nun 
die Welt für ihre Missetaten durch Krieg, Hungers-
not, Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters 
strafen wird. … dann wird es seine Irrlehren über 
die Welt verbreiten, wird es Kriege und Verfolgun-
gen der Kirche heraufbeschwören, die Guten wer-
den gemartert werden und der Heilige Vater wird 
viel zu leiden haben; verschiedene Nationen wer-
den vernichtet werden; am Ende aber wird mein 
unbeflecktes Herz triumphieren. 

Die effektive Aufforderung für diese Weihe er-
folgte dann in der Erscheinung an Sr. Lucia vom 
13. Juni 1929 in Tuy, Spanien: 

Es ist der Augenblick gekommen, in dem Gott 
den Heiligen Vater auffordert, in Vereinigung 
mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russ-

lands an mein Unbeflecktes Herz zu vollziehen; 
ER verspricht, es durch dieses Mittel zu retten. So 
viele Seelen werden von der Gerechtigkeit Gottes 
wegen der Sünden, die gegen mich begangen 
werden, verdammt, so dass ich komme, um Süh-
ne zu bitten. Opfere dich für diese Meinung und 
bete.“) 
Trotz vieler Versuche seitens von Sr. Lucia voll-
zog keiner der Päpste bis zu Johannes Paul II. 
diese verlangte Weihe. Sie erfolgte am 25. März 
1984 (alle vorherigen Weihen wurden vom 
„Himmel“ nicht anerkannt). Jene des Jahres 1984 
jedoch gemäss Aussagen von Sr. Lucia.  

Auszüge aus der offiziellen Weiheformel: 
„...und umfange mit deiner mütterlichen und 
dienenden Liebe diese unsere Welt, die wir dir 
anvertrauen und weihen, erfüllt von Sorge um 
das irdische und ewige Heil der Menschen und 
Völker“ - Achtung: Die vom Hl. Vater benutzte 
Version lautete aber: „Wenn wir dir, o Mutter, die 
Welt, alle Menschen, alle Völker anvertrauen, beson-
ders jene …“, und hier erfolgte dann eine Pause 
von ein paar Sekunden. … Viele meinen, der 
Papst habe hier still für sich Russland erwähnt. 

Oder dann gesagt: „… besonders jene, für die 
du am meisten wünschtest, dass sie dir anver-
traut werden.“  

In diesem Zusammenhang erscheint wichtig, 
dass Bischof Athanasius Schneider kürzlich in 
einem Interview mit 1P5 (One Peter Five) diese 
Weihe Russlands erneut forderte, so wie  viele 
andere auch. Wir fragten ihn darauf hin, weshalb 
er diese Weihe wünsche:  

Seine Antwort: ) CIn meinem Interview sagte ich 
nicht, dass die Weihe Russlands überhaupt nicht 
stattgefunden habe. Sie geschah 1984, jedoch implizit 
(d.h. mitgemeint). Der Himmel hatte diese Weihe an-
genommen, wie Sr. Lucia sagte. Eine explizite 
(ausdrückliche) Erwähnung Russlands würde sicher 
eine vollkommenere Form sein und viele Gnaden her-
abziehen. Und der Himmel würde solch eine Weihe 
mit noch grösserer Freude annehmen. Das ist der 
Sinn meiner Worte.“ 

Ja, beten wir für dieses Anliegen, denn Russland 
stellt für Europa und die Welt ganz bestimmt 
nach wie vor eine grosse Gefahr dar!    Georges Inglin!

Um das zu verhindern, werde ich kommen, um die 
Weihe Russlands an mein Unbeflecktes Herz und 
die Sühnekommunion an den ersten Samstagen ein-
zuführen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird 
Russland sich bekehren, und es wird Friede sein, wenn 
nicht... 
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nun über 20 spannende Graphic Novels an - und es 
folgen weitere). 
 

Herzlichen Dank auch an Sie! 
 

Besonders freut uns, dass die Publika4on des 
Buches zu einem grossen Teil auch Ihr Verdienst 
ist, liebe Leserinnen und Leser. Mit Ihrem Mit-
wirken am Erfolg des Schweizer Fa4ma-Boten, 
den wir glücklicherweise den HaupSörderer der 
deutschen Ausgabe des Werkes nennen dürfen, 
haben Sie als Leser die Publika4on erst ermög-
licht. 
Wir möchten dem Schweizer Fa4ma-Boten und 
dessen Lesergemeinscha) hiermit herzlich dan-
ken. Es freut uns als kleiner Verlag, mit Ihrer Hil-
fe ein weiteres Werk über eine bedeutende Ge-
schichte verbreiten zu können.  
 
Bestellinforma1onen: 
Beziehen Sie das Buch in allen Schweizer Buch-
geschä)en oder bequem von zuhause aus unter: 
 
www.canisi-edi4on.com 
info@canisi-edi4on.ch 
 
Tel. 071 794 10 97 
Fa4ma - … Dominique Bar, Gaetan Evrard 
ISBN: 978-3-906073 - 25-5 Verlag: canisi-edi4on 
GmbH. 
Preis: CHF 17.- 
 

Die Geschichte Fatimas - neu erzählt und 

doch vertraut 
Vor 100 Jahren, zur dunklen Zeit des 1. Welt-
kriegs, erschien die Heilige Jungfrau Maria das 
erste Mal in Fa4ma. An jenem Ort, der heute 
zu Recht einer der beliebtesten Wallfahrtsorte 
in Europa ist.  
Nun steht die wundervolle Geschichte aus Por-
tugal in Wort und Bild auch dem deutschspra-
chigen Raum zur Verfügung - pünktlich zum 
Jubiläumsjahr. 
Auf erfrischende Weise erzählt der Band die 
spannenden Geschehnisse in einer Art, die die 
Neugierde bei Jung und Alt zu wecken vermag. 
Durch die sorgfäl4ge Darstellung der überlie-
ferten Ereignisse werden auch Kenner der Ge-
schichte nicht en+äuscht. 
Der Comic von Dominique Bar und Gaetan 
Evrard lenkt die Aufmerksamkeit auf verständ-
liche  Weise wieder auf die zentrale Botscha) 
der Jungfrau Maria: Die Bekehrung der Herzen 
und das Gebet sind die einzigen „Waffen“ im 
Kampf gegen die Sünden und den Krieg. Das 
Buch führt den Leser bis in das 21. Jahrhundert 
und veranschaulicht  die Wirkung der Ereignis-
se in Fa4ma auf eine spannende Weise. 
 

2017 - Ein besonderes Jahr 
In diesem Jahr stehen einige gewich4ge Jubilä-
en an. 600 Jahre Niklaus von Flüe, der 20. To-
destag von Mu+er Teresa, 500 Jahre Reforma-
4on… In dieser Hinsicht ist schon fast Acht zu 
geben, dass die Geschichte Fa4mas nicht in 
den Hintergrund rückt. Es ist uns als kleiner 
Verlag deshalb eine ausgesprochene Freude, 
das Jubiläumsjahr der Erscheinungen Fa4mas 
mit dem gelungenen Werk zu ergänzen. Das Werk 
passt bestens in unser Sor4ment - und auch zu un-
serem Verlag. Dieser wurde 2011 in Medjugorje, 
einem ebenfalls sehr bekannten Pilgerort, gegrün-
det. Ein zufälliges Zusammentreffen führte zur 
Gründung eines Verlages, der sich das Ziel setzte, 
Taten und Geschichten aus dem Christentum in 
Wort und Bild zu verbreiten und so den Menschen 
diesen Glauben näher zu bringen. Heute bieten wir 

Kommentar der Redak$on 
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir die Druckkosten 
dieser wertvollen Publika$on dank Ihrer Spen-
den, die Sie jeweils mit der Abo-Erneuerung leis-
ten, übernehmen können. Wir sind überzeugt, 
dass vor allem die junge Genera$on auf solche 
Art und Weise besser an die so wich$gen Bot-
scha;en der Mu<ergo<es herangeführt werden 
kann. Nebenan sehen Sie einige Beispiele aus 
dem Buch)B+Fa1ma - der Tag, an dem die Sonne 
tanzte)= 

Die komple<e ISBN lautet: 978-3-906073-25-5 

)#/#!")/ &$")*"&)5"&(%!+("#$4/!)%/)*#")!"+"&+-.%2$)#/#!")/ &$")*"&)5"&(%!+("#$4/!)%/)*#")!"+"&+-.%2$)#/#!")/ &$")*"&)5"&(%!+("#$4/!)%/)*#")!"+"&+-.%2$)#/#!")/ &$")*"&)5"&(%!+("#$4/!)%/)*#")!"+"&+-.%2$))))
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Wir übernehmen das nachstehende Vorwort aus 
dem ab diesem Monat zur Verfügung stehenden 
Buch. Es ist die wörtliche Übersetzung der französi-
schen Ausgabe und stammt aus der Feder des  Zis-
terzienser-Mönchs Jean-François de Louvencourt. 
Ein wunderbarer Text über die Geschehnisse in Fa$-
ma. 
 
Vorwort 
Als Unsere Liebe Frau 1917 drei Hirtenkindern er-
schien, wurden deren Augen und Herzen sogleich 
von dem wunderbaren Licht erfüllt, das von ihr 
ausstrahlte. 
Wie kann man jedoch ein solches Licht beschrei-
ben, ein übernatürliches Licht, welches jegliche 
menschlichen Konzepte und Zeichnungen, selbst 
die ausgerei)esten, übertriZ? 
 

Ja, in Fa1ma ist alles Licht, ist alles Frieden. Und 
dennoch geht es auch um Krieg, um Hunger, um 
die Verfolgung der Kirche, um die Leiden des Heili-
gen Vaters und sogar um die Qualen der Hölle.  
Es ist wahr, alle diese schrecklichen Dramen wer-
den erwähnt. Aber eben genauso wie Christus 
nicht gekommen ist, „dass er die Welt richte, son-
dern, dass die Welt durch ihn gere+et wer-
de“ (Johannes 3, 17), so ist auch Unsere Liebe Frau 
nicht gekommen, um uns das schlimmste Unheil 
anzudrohen, sondern um uns zu zeigen, wie wir die 
Welt von den Übeln befreien können, die sie be-
drohen. Die Menschen müssen nur auf die himmli-
sche Bo(n Go6es hören. 
Denn Go+ will uns nicht ohne uns re+en, und noch 
weniger gegen unsere Zus4mmung, sondern aus 
unserem vollen freien Willen.  

So wie es die Hirtenkinder Lucia, Francisco und Ja-
cinta, so gut verstanden haben. Sie, welche die Rat-
schläge des Engels und der heiligen Jungfrau voller 
Inbrunst befolgt haben, in dem sie sich zu4efst 
Go+ hingegeben, dem Gebet gewidmet, sich für 
die anderen aufgeopfert, für die Sünder gefleht 
und sich für den Frieden eingesetzt haben. 
  

Wer daran gewöhnt ist nur in unmi+elbarer Effizi-
enz zu denken oder seinen Gefühlen zu folgen, 

kann nur die Bedeutungslosigkeit dieser von der 
heiligen Jungfrau Maria erbetenen und beispiel-
ha) von den Hirtenkindern erfüllten verborgenen 
Dinge belächeln. Genauso einfach ist es die Be-
deutungslosigkeit der Hefe zu belächeln, jedoch 
ist es genau ihre versteckte Kra), die den Teig auf-
gehen lässt (vgl. Galater 5,9). Hier ist es das Glei-
che, so wie es Kardinal Ratzinger, der spätere 
Papst Benedikt XVI., bei seinem ersten Aufenthalt 
im portugiesischen Heiligtum betont hat:  
 

„In Fa$ma hören wir von verborgenen Dingen - 
Konver$erungen, Gebeten, Reue - die bedeutungs-
los scheinen, jedoch entscheidende Realität sind, 
eine Kra;, die die Welt verändern könnte.“  
 

Unsere Liebe Frau darzustellen, den Abglanz ihrer 
Herrlichkeit, die Intensität ihrer Ausstrahlung, 
stellt aufgrund der Unbeschreiblichkeit ihres von 
Go+ erhaltenen übernatürlichen Lichts eine un-
möglich zu erfüllende Herausforderung dar. 
 

Eine Herausforderung, die von den zwei Szenaris-
ten und Illustratoren, Gaëtan Évrard und Domini-
que Bar, auf sehr gelungene Art und Weise be-
wäl4gt wurde. 
 

Denn je weiter man mit der Lektüre voranschrei-
tet, desto mehr fühlt man sich vom Licht und vom 
davon ausgehenden Frieden durchdrungen. Die-
ser Friede, den die letzten drei nach Fa4ma ge-
kommenen Päpste so betont haben. Dieser Frie-
de, der für Papst Franziskus, den vierten Papst als 
begeisterten Fa4mapilger, von höchster Dringlich-
keit für die ratlose Welt von heute ist.  
 

Diese Dringlichkeit des Friedens zeigt die bleiben-
de hohe Aktualität der Nachricht Unserer Lieben 
Frau an die drei Hirtenkinder. 
 
Jean-François de Louvencourt 
Zisterziensermönch*  
*Autor von „Prier 15 jours avec François et  
Jacinthe“ (Verlag: Nouvelle Cité) 
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4+2+($ ,/4&$ =#-*$ '()**+$ ,/6-4++$ #-*$
1)66+6)265+($()6$,-./&-,<$
Ein wirklich sehr eindrücklicher Film, den Sie sich 
nicht entgehen lassen sollten. Sehr geeignet auch für 
unsere <26'+$ 6+6+(-./)6, die am ehesten über die 
zur Abspielung nötigen Instrumente verfügt. Wir 
werden zu den oben aufgeführten Orten DVDs mit;
nehmen, die Sie dann erwerben können, nämlich zu 
CHF 15.;. Die Uraufführung des Films erfolgte am 
7. Mai 2017 in Würzburg (wir haben in Nr. 72 aus;
führlich über dieses sinnvolle Filmprojekt des Fati;
ma;Apostolats Würzburg orientiert). Unser Spen;
denaufruf zugunsten dieses Filmprojekts zeigte mit 
einem Eingang von fast 2000 Franken ein sehr schö;
nes Resultat. Herzlichen Dank allen grosszügigen 
Spendern!   

8+(%00-(/:01:86+01-&*.-'+$
Wir träumen davon, die hinterste Seite unseres Fati;
ma;Boten umgestalten zu müssen! Sie ahnen vielleicht 
weshalb? Richtig! An immer mehr Orten besteht die 
Möglichkeit des Mitfeierns der +(*.+6$ 0)6-.*0
1-&*.-'+. Diesmal konnte die Liste um zwei Orte 
erweitert werden: 9).8+6.82(&$ und erstmals führen 
wir auch 32'-6)$auf. Es könnte ja sein, dass man zu;
fällig an einem ersten Samstag in den Ferien im schö;
nen Tessin weilt, aber diesen Tag doch nicht 
„verpassen“ möchte.  

Melden Sie uns weitere Orte oder noch besser: Über;
zeugen Sie Ihre Pfarrer oder zuständigen Personen 
von der Dringlichkeit dieser Bitte des Himmels. 2*$
'+8.$2&$6/%8.*$-65+(+*$-4*$2&$1++4+609+..26'+6-$

94%124*()8*))*%474)+3;**4*94*&)$57)#4+4*)$54%47)+)%+834)$8%)%427)+)9)8)4+4:81294) 
.>12#45*)C554)A47%72*)*+%3;9%12849)<;*)*895:8D)345=) 
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6@5%%83;*8) 58%) =74%%48:9) $4%) #45#5+9):%) <;*)
Fatima organisierte am 11. Mai 2017 eine Pres;
sekonferenz, auf der die  (-*/4/-6/*%8+$Familie 
über das Wunder berichtet, dessen Anerken;
nung durch den Heiligen Stuhl die Heiligspre;
chung der beiden Seherkinder von Fatima, 
Francisco und Jacinta Marto, möglich macht. 
Die Heiligsprechung wurde von Papst Franzis;
kus am 13. Mai 2017 in Fatima vorgenommen. 
Anlass für den Papst;Besuch war der 100. Jah;
restag der ersten Marienerscheinung am 13. 
Mai 1917. Damals erschien die Gottesmutter 
den Geschwistern Francisco und Jacinta Marto 
und ihrer Cousine Lucia dos Santos. Die beiden 
Geschwister erkrankten bald nach den Erschei;
nungen am Spanischen Fieber, das damals in 
Portugal wütete. Francisco starb im 11. Lebens;
jahr am 4. April 1919, Jacinta am 20. Februar 
1920 kurz vor ihrem 10. Geburtstag. Am  
13. Mai 2000 wurden sie von Papst Johannes 

Paul II. seliggesprochen. Am vergangenen  
23. März 2017 erkannte Papst Franziskus ein 
Wunder an, das der Fürsprache der beiden seli;
gen Seherkinder zugeschrieben wird. 

#-*$*265+($
…, das 3-Z*.$,(-6%/*>2*$ im Zuge des Heilig;
sprechungsverfahrens anerkannte, geschah an 
einem Jungen, der zum Zeitpunkt des Wun;
ders im Jahr 2013 noch keine sechs Jahre alt 
war. Kurz vor Beginn der Pressekonferenz 
machte Stefania Falasca, Journalistin des +55.7
#)-., der Tageszeitung der >1,&).#)*(".#$4)*(""'*7
3"#'.-.# , den Namen des heute zehn Jahre al;
ten Knaben bekannt. Es handelt sich um Lucas 
Maeda de Oliveira. 

Das Wunder ereignete sich in der Diözese 
Campo Mourao im Staat Paranà. Am 3. März 
2013 spielte das Kind im Haus des Grossva;
ters, als es plötzlich aus dem Fenster fiel und 
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sechseinhalb Meter hinunterstürzte. Dabei erlitt 
Lucas schwerste Verletzungen an Kopf und Ge;
hirn. Teile der Gehirnmasse waren irreversibel 
ausgetreten. Bewusstlos und in akuter Lebensge;
fahr wurde er in das Krankenhaus gebracht, wo 
die Ärzte 7<",2$5)1,8 einen chirurgischen Eingriff 
vornahmen. Der Grad der Verletzungen war so 
schwerwiegend, dass die Ärzte selbst im besten 
Fall mit einem Dauerkoma oder schweren neuro;
logischen und kognitiven Schäden rechneten. 

In Wirklichkeit konnte der Junge bereits nach we;
nigen Tagen bei vollständiger Genesung, ,2$ )#7
1.;-<8, aus dem Krankenhaus entlassen werden, 
ohne dass irgendwelche 
therapeutischen Mass;
nahmen erfolgt waren 
und ohne irgendwelche 
Schäden. 

Die Heilung des Knaben 
wird in der %"*)1)"$*<6.-$
8)-,(<&" wie folgt zusam;
mengefasst: 

„Heilung von Lucas Ma;
eda de Oliveira, Opfer 
eines Sturzes aus 6,5 
Metern Höhe, bei dem er 
ein schweres, offenes 
Schädel;Hirn;Trauma 
mit Verlust von Gehirn;
substanz, schweres Ko;
ma und diffuses axonales Schertrauma erlitt mit 
ernster Todesgefahr oder schwerwiegenden Kon;
sequenzen.“ 

0+5/%/6/*%8$26+(>4:( -($
Am 2. Februar 2017 stellte der &+5/%/6/*%8+$
,-%8 +/(-.$ 5+($8+/4/'*Z(+%826'*>)6'(+'-./)6$ in 
seiner Schlussabstimmung einstimmig fest, dass 
die Heilung medizinisch unerklärbar ist. 

Der zu Hilfe geeilte Vater rief damals die Fürspra;
che der beiden seligen Seherkinder von Fatima an. 
Noch in derselben Nacht baten die Familienange;
hörigen und eine Gemeinschaft von Karmelitin;
nen der strengen Klausur, denen das Gebetsanlie;
gen vorgebracht wurde, die Hirtenkinder von Fati;
ma um ihre Fürbitte für den um sein Leben ringen;
den Lucas. 

Das Kind /*.$  /*$ 8+2.+$  +/$ ($44/'+($6+*2658+/.. 
Gleich nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 

konnte Lucas wieder den normalen Lebens;
wandel aufnahm, als sei nichts gewesen. 

Francisco und Jacinta Marto werden die ersten 
heilig gesprochen Kinder der katholischen Kir;
che sein. 

„Die Heiligsprechung dieser beiden Kinder 
wird einen ganz aussergewöhnlichen Wert be;
sonders für die Kinder haben und eine Ermuti;
gung für die Familien sein“, dies sagte: 

--=$+#;.&,$2.$6,1)8,$8".&""$2,$-)&5,4$2).$%"*1<&,7
1"-)#$2.*$9.)&);*6-.("<#;*5.-',"-.#*. 

 

"6.+(+**-6.+($4-%8.(-'+$

Die Heiligsprechung hät;
te übrigens  bereits rund 
zwölf Jahre früher erfol;
gen können, hätte nicht 
ein Mitglied des medizi;
nischen Fachbeirats in 
der Schlussabstimmung 
seine Zustimmung zu;
rückgenommen. In Bote 
Nr. 22 von September;
November 2004 hatten 
wir schon darüber be;
richtet.   

Der Bischof der portu;
giesischen Diözese Lei;
ria;Fatima, Msgr. Sera;
fim Ferreira e Silva, 8-.0

.+$ /&$ 5-8($ ;##>$  +>-66.$ '+'+ +6, dass der 
Heiligsprechungsprozess der Seherkinder von 
Fatima >2(%$ ()($ 5+&$ . *%842**$ stehe. Der 
Prozess sei "praktisch abgeschlossen", erklärte 
der Bischof.  Wie uns bekannt ist, handelte es 
sich bei dem eingetretenen Wunder um die 
Heilung eines Kindes, das nach der Geburt im 
Jahr 2000 an schwerster Form von Diabetes 
litt. Die portugiesische, im Wallis wohnhafte 
Familie, wollte eigentlich in Fatima bei der Se;
ligsprechung von Francisco und Jacinta dabei 
sein, aber der Zustand ihres schwer kranken 
Kindes hinderte sie daran.  

Die Krankheit verschwand dann auf wundersa;
me Art und Weise, während seine Mutter die 
Seligsprechung im Fernsehen verfolgte.  Sie 
hielt ihr Kind vor den Bildschirm und bat die 
beiden Seherkinder um Fürsprache ; und das 
Wunder trat unmittelbar danach ein! 
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Liebe Leserinnen und Leser 
 

Im Monat Juli genoss ich eini6
ge Ferientage in Portugal. Am 
letzten Juli6Wochenende unter6
nahm ich eine Wallfahrt nach 
Fátima. Immer wenn ich in 
Portugal bin, steht nach Mög6
lichkeit ein Besuch bei der 
Mutter Gottes in Fátima auf 
dem Programm, so auch 
dieses Jahr. Es beeindruckt 
mich immer wieder aufs 
Neue mit welchem Glau6
ben und tiefen Vertrauen 
die Menschen nach Fátima 
pilgern, um der Mutter 
Gottes ihre Anliegen anzu6
vertrauen.  

Ende Juli ist zwar schon in 
der allgemeinen Ferienzeit, 
aber noch nicht „Hoch6
saison“; erst der Monat 
August gilt als der eigentli6
che Ferienmonat in Portu6
gal. Dennoch waren sehr 
viele Menschen in Fátima 
anzutreffen, viele auch auf 
den Wegen und Strassen 
dorthin, die von Zuhause 
zu einer Fusswallfahrt aufge6
brochen waren. Im Heiligtum 
selbst erkennt man viele kleine6
re und grössere Zeichen des 
Jubiläumsjahres. Als Erstes 
fallen einem die zwei Bilder 
der !"#"!$ %"&'&("!$ )*+!,&-,.$
#!/$ 0+,&!1+, die links und 
rechts vom Kirchenturm hän6

gen. So wie man es auch in 
Rom bei einer Heiligsprechung 
kennt. Des Weiteren gibt es 
einige künstlerische Installatio6
nen im und um das Heiligtum, 
um eben die 100 Jahre der Er6
scheinungen zu feiern. Mir fiel 
als erstes auf, dass ein einfa6
cher Bogen aus Metall bei al6
len Zugängen zum Heiligtum 

aufgerichtet ist. Beim Haupt6
zugang ist dieser mit zwei 
Leuchten ausgestattet, die 
abends brennen. Erst als ich 
ein altes Bild der Erscheinun6
gen in einem Restaurant sah, 
erkannte ich diesen Bogen als 
eine Replik des ersten Bogens, 
den die damaligen Pilger für 
die Mutter Gottes aufgerichtet 

hatten. Also eine Erinnerung 
an die Verehrung, die es be6
reits schon zur Zeit der Er6
scheinungen an diesem Ort 
gab.  

Ein herausragendes Kunstwerk 
ist /"*$(*.--"$2.-"!3*+!4$über 
dem Eingang zur Basilika der 
Heiligen Dreifaltigkeit. Der 

riesige Rosenkranz wurde 
von der portugiesischen 
Künstlerin 0.+!+$ 5+-6
,.!,"'.-$ konzipiert und 
am Abend des 12. Mai 
bei der Ankunft von 
7+8-1$ )*+!4&-3#-, mit 
dem Beginn des Rosen6
kranzgebets, zum ersten 
Mal erleuchtet. Seitdem 
wird es jeden Abend um 
21.30 Uhr zu Beginn des 
Rosenkranzgebetes in der 
Erscheinungskapelle und 
der anschliessenden Lich6
terprozession angezündet.  
 

Eine bleibende und leuch6
tende Erinnerung an die 
Einladung der Mutter 
Gottes an die Kinder, 

19('&,:$ /"!$ 2.-"!3*+!4$ 4#$
;"1"!.  

Eine Einladung, die an alle 
Menschen ergeht, sich diesem 
Gebetsfluss anzuschliessend 
und so zum Heil der Mensch6
heit beizutragen. 
 

Ihr Luis Varandas 

!"#$%&$#'"()*"+),"#+$(#-."/)!"#$"&+0)12&3)!4#+)5%&%/*%+!"#$%&$#'"()*"+),"#+$(#-."/)!"#$"&+0)12&3)!4#+)5%&%/*%+!"#$%&$#'"()*"+),"#+$(#-."/)!"#$"&+0)12&3)!4#+)5%&%/*%+!"#$%&$#'"()*"+),"#+$(#-."/)!"#$"&+0)12&3)!4#+)5%&%/*%+ 
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Sehr verehrte Marienverehrer 

Mit grosser Freude heisse ich namens des Vor6
stands des Fatima6Apostolats der Deutsch6
Schweiz <;"*$ =>>$ ?"#+;.!!"!1"!$ unseres 
Schweizer Fatima6Boten herzlich willkom6
men. Für unsere langjährigen, treuen Abon6
nenten sei hier dieser erfreuliche Leserzu6
wachs kurz erläutert: 

Im Zusammenhang mit der 
1006Jahr6Feier der Erscheinun6
gen von Fatima kamen wir auf 
die Idee, die bekannten religiö6
sen Zeitschriften „ ,:!"&4"$
#+1:.'&-,:"-$  .!!1+(-;'+11“ 
und „#+1:"$ $.,:"!4"&1#!(“ 
um Erlaubnis anzufragen, ih6
ren Zeitungen eine auf acht 
Seiten reduzierte Sonderausga6
be des Schweizer Fatima6
Boten  beizulegen. Von beiden 
Seiten erhielten wir erfreuli6
cherweise eine spontane Zusa6
ge. In dieser Kurzversion war6
ben wir dann u.a. für ?"#6
+;.!!"!1"!%$ und dies ist, wie 
Sie sehen, sehr gut gelungen. 
Wir versprachen uns durch diese Aktion na6
türlich auch 4#-914'&,:"$ &"1"*, die unsere so 
verwirrte und teilweise chaotische Welt 6 und 
auch insbesondere Europa 6 unbedingt 
braucht. Wir benutzen die Gelegenheit, für die 
teilweise sehr grosszügig aufgerundeten Abon6
nements6Gebühren herzlichst zu danken! In 
den Dank schliessen wir selbstverständlich 
auch alle bisherigen Abonnenten ein! 

Wie Sie im Übrigen auf den hinteren Seiten 
dieser Ausgabe ersehen, finden die Gedenkfei6
ern zum 1006Jahr6Jubiläum regen Anklang. 
Der fünfte Anlass vom Mittwoch, '("$ "81")6
;"*, steht, wenn Sie diese Ausgabe in Ihren 
Händen halten, bereits vor der Tür! Wir freuen 

uns sehr, dass sich der Nuntius unseres Lan6
des,  "*"$**4;&-,:.+$,:.)+-$-#''&,3-.!, zur 
Teilnahme in der Klosterkirche Rheinau (17 
bis 19 Uhr) bereit erklärt hat. Trotz des etwas 
abgelegenen Ortes hoffen wir auch diesmal 
wiederum auf zahlreiche Teilnahme. Die Rei6
se zur kürzlich neu renovierten Klosterkirche 
6 einem wahren Bijou! 6 lohnt sich allemal. 

Ein weiterer Höhepunkt wird 
dann der abschliessende An6
lass vom Freitag, '("$ .31.6
;"*$ in #*"#4'&!("!$ &!$ /"*$
 1"$  1"++!-3&*,:"$ bilden. 
Um 18 Uhr wird dort im Ste6
fanshaus unterhalb der Kir6
che der Film !"#$% &'(()(*
+,(-).% /'(% 0#123#4% vorge6
führt, worauf um 19.15 Uhr 
die hl. Messe folgt. Danach 
feierliche Lichterprozession, 
Rosenkranz und Marienwei6
he. Dieser Feier steht $"&:6
;&-,:.+$ /+*&+!$ *'"(+!1&$
vor, dem wir für seine Zusa6
ge ebenfalls herzlich danken. 
Freuen wir uns also auf den 

Abschluss der Feierlichkeiten dieses Jubilä6
ums6Jahres, dem sich nach Auskunft der Or6
ganisatoren auch viele Portugiesen anschlies6
sen und uns somit ein wenig nach Fatima ver6
setzen werden. Ich möchte nicht unterlassen, 
den Priestern herzlich zu danken, die den bis6
herigen Anlässen vorgestanden sind, nämlich 
Pfarrer Hanspeter Menz in 5&'')"*("!, Chor6
herr des Stifts  St. Leodegar Luzern, Franz 
Josef Egli, in /+*&+$0*"&;*#!!"!$und Pfarrer 
Matthias Rey, Riemenstalden, in der Kloster6
kirche $"-")'&!$ 1#4"*! und Bischof An6
tonios mit Pfr. Luis Varandas!in der 1&";+*+#6
"!3&*,:" in Zürich. 
 

"#$%&#'!()&*+),!-%.'+/#)0!
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5#.-2(#6%7'.-)$,!1.1'0*+23#%!4$)/#%&#'5)/0#%!
+)! 65'523'05),! #%+))#%0! 5)! /+#! 78#%9#:&:)&!
;+#*#%! <3%+'0#)! +)! =:''*5)/! :)/! /#%! &5)9#)!
>#*0,! ?/5''! /+#! "#'23#3)+''#! /#%! >#)/# 53%#!
)(8%321%-).%9'1$:;#<1%/'(%0#123#%2(%=).>2(*
-,(8%$1);)(!"!#+#%!/#%!6503")#0!$#%+230%! 

Johannes Paul II. „berichtete im kleinen Kreis, 
wie er in sich den Drang gespürt habe, ;"&$/&"6
-"*$$"&:"$+#,:$2#--'+!/$zu benennen, dass er 
dann aber seinen Beratern nachgegeben habe. 
Und er erzählte uns darauf mit strahlendem Ge6
sicht, was er sich versagt hätte, sei aber den6
noch vollzogen worden. Auf befreundetem 
Weg war ihm etwas Wichtiges und für ihn sehr 
Tröstliches zu Ohren gekommen: .*1:./.2"$
*#--&-,:"$&&-,:3+" hätten seine Weihe der Welt 
an die Gottesmutter zum Anlass genommen, 
Maria in besonderer Weise Russland zu wei6
hen. Als er diese Geschichte berichtete, konnte 
ich ihm seine Freude ansehen – gewiss darüber, 

dass sich sein dringendes Sehnen erfüllt hat6
te; aber auch darüber, dass er in seiner eige6
nen Intuition den Willen Gottes geahnt hat6
te.“ Darauf wies der emeritierte Kurienkar6
dinal Paul Josef Cordes, Sondergesandter 
von Papst Franziskus zum Marianischen 
Kongress von Kasachstan, anlässlich des 
'>>"$ 0+:*"-1+( der ersten Marienerschei6
nung in Fatima, in seiner Predigt hin. Der 
aus Paderborn stammende Kardinal stand 
am 13.5.2017 in der katholischen Kathedrale 
„Unsere Liebe Frau von Fatima“ in Kara6
ganda/Kasachstan der feierlichen Ab6
schlussmesse vor. &'(+'23#)! /#)! 8#+/#)! )*%+#)!
/#%!6503#/%5*#!'0#30!/+#!;$)!:)'#%#+!!423(#+9#%!,1$'-
0$*50! &#'1#)/#0#! 4050:#,! /+#! =#/".! Seine Predigt 
wurde in russischer Sprache verlesen, anwe6
send waren die Bischöfe der russischen ka6
tholischen Bischofskonferenz und viele 
Priester und Gläubige, die teils aus weiten 
Entfernungen gekommen waren. Hier nun 
seine Ansprache 
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Mit grosser Freude und Dankbarkeit gedenken 
wir heute der Erscheinungen der Gottesmutter 
in Fatima. Vor hundert Jahren ist sie dort zum 
ersten Mal erschienen. Und der Heilige Vater 
Franziskus selbst gedenkt dort heute der Mut6
ter seines Sohnes. Und wir geistlich mit ihm 
verbunden – trotz der grossen geographischen 
Entfernung. Und der Papst genauso wie das 
Fest erinnern uns mit Macht an die Schönheit 
und Tiefe unseres christlichen Glaubens. Wir 
wundern uns neu über die Wärme, die uns im 
christlichen Glauben erwartet. Unser Christ6
sein besingt immer neu die Güte des göttlichen 
Vaters. Er hat uns sogar seinen Sohn gesandt, 
der sich zur Sühne für unsere Sünde ans 
Kreuzschlagen liess. Der jedoch nicht im Tod 
blieb, sondern vom Vater auferweckt wurde; 
der durch seine Rückkehr ins Leben die Wahr6
heit seiner Botschaft und die Allmacht seiner 
Liebe bezeugte. Und dieser Jesus ist nicht nur 
Sieger über Sünde und Tod, sondern er will 
unser Bruder sein. Als unser Bruder hat er ein 
Herz für uns, bezieht er uns ein in sein mensch6
liches Sehnen und Empfinden. **$ (&;1$ -.(+*$
-"&!"$"&("!"$/#11"*$#!-$+''"!$4#*$/#11"*. ?$%
2$1% )1+#$%  ,(-).>#.)$% ,3% ,($).(% !#1;'62$:;)(%
"6#,>)(. Er nimmt unsere menschlichen Er6
wartungen, Erfahrungen und Neigungen auf. 
Er macht sich nicht über sie lustig, er warnt 
nicht vor ihnen; er verdächtigt sie nicht. Er 
baut mit ihnen den Vollzug unseres Christs6
eins: Festliche Gewänder und Weihrauch ma6
chen die Liturgie zu einem erhabenen Schau6
spiel. Musik und Lieder heben unser Gemüt 
und unsere Stimmung. Wallfahrt und Fasten 
disziplinieren unsern Körper und geben uns 
den Geschmack von Opfer und Sühne. Und 
des Menschen Sehnsucht nach einer Mutter 
heisst die Kirche gut, wenn sie uns einlädt, die 
Gottesmutter als unsere Mutter anzunehmen. 

Freilich nicht, damit unsere Kindlichkeit auf 
ihre Kosten käme – als sentimentale Süssspeise 
sozusagen. Es wäre ein Missverständnis, wenn 
wir die Gottesmutter als eine Konzession an 
unsere religiöse Rührseligkeit deuteten. Oder 
gar egoistisch vereinnahmten – wie Kinder, die 
ihre Mutter als Mittel sehen, das ihnen alle Wi6
derstände und Schwierigkeiten ausräumt. Ge6
wiss: Sie ist die „immerwährende Hilfe“. Aber 
sie will unsere Hinneigung zur Mutter nicht bei 
sich belassen; sie will sie über sich selbst hin6

ausführen. Wir haben es im Evangelium ge6
hört: „Was er euch sagt, das tut“ (Joh 2,5)! 0&"$
-.11"-)#11"*$ "*!+*1"1$ 4.!$ #!-$ /"!$ *"&+"!$
-'+#;"!$ "*!+,:-"!"!$ 5:*&-1-"&!-. „Was er 
euch sagt, das tut!“ Maria gebietet bereitwilli6
gen Gehorsam gegenüber dem Wort und Wil6
len ihres Sohnes. Hatte sie nicht selbst nach der 
Verkündigung des Engels gesagt: „Ich bin die 
Magd des Herrn“? Wir wissen, was dieses Wort 
sie später gekostet hat. Denn das bedingungslo6
se Ja zu Gottes Willen ist nie ein Versiche6
rungsvertrag für ein leichtes Leben. 7;.2$1$)2(%
2$1% !)2()%  ';6<#;6*$;).#%2)& Das mögen Well6
ness6Klöster in Europa vortäuschen, oder 
christliche Sekten, die in den USA Erfolg im 
Geschäftsleben versprechen. Ihr, liebe Schwes6
tern und Brüder hier in Kasachstan, seid ganz 
gewiss gewappnet gegen solches Missverständ6
nis, gegen solche Aushöhlung des Glaubens. 
Da braucht man nur die Geschichte der Chris6
ten in eurem Land zur Kenntnis zu nehmen. 
Ich jedenfalls war berührt und betroffen, als ich 
vor Jahren einige Sätze von Papst Johannes 
Paul II. las. Er hatte sie uns Priestern in seinem 
ersten Brief zum Priesterdonnerstag geschrie6
ben. Lassen Sie mich sie hier heute wiederho6
len; denn der Papst könnte von einem Gottes6
dienst in eurem Land sprechen: 

?/#)00! 5)!  #)#! 1%0#,! ($! /+#! 2#)'23#)! '#3)'*230+&!
5:3! #+)#)! -%+#'0#%! (5%0#),! ($! '+#! '#+0! ;+#*#)! 453%#)!
'+23!:)58*.''+&!#+)#)!-%+#'0#%!(*)'23#),!(#+*!'+#!'#+)!
5#3*#)!'23+#%9*+23!#+13+)/#)6!7'!&#'23+#30!9:(#+*#),!
/5''!'+#!'+23!+)!#+)#+!;#%*5''#)#)!"$00#'35:'!;#%'5+-
+#*),!5:3!/#)!,*05%!/+#!)$23!5:38#(53%0#!40$*5!*#&#)!
:)/!5**#!"#8#0#!/#%!7:235%+'0+#3#+#%!'1%#23#)"!(+!,:-
&#)8*+20,!/#%!/#%!>5)/*:)&! #)0'1%#23#)!(*%/#,! 0%+00!
 #/$23!#+)#!&%$''#!40+**#!#+),!/+#!+5)23+5*!;$)!#+)#+!
>#+)#)!:)0#%8%$23#)!(+%/"""8! '$!8%#))#)/!;#%*5)&#)!
/+#'#!2#)'23#)!/5)523,! #)#!>$%0#!9:!39%#),!/+#!):%!
/+#!:+11#)!#+)#'!-%+#'0#%'!(+%0'5+!5:''1%#23#)!09)-
)#)6!4$! '#3%! '#3)#)! '+#! '+23!)523!/#%!3#+*+&#)!6$+-
+:)+$),! /+#! '+#! 58#%! ):%!/:%23! /+#! ;#%++00*:)&! /#'!
1%+#'0#%*+23#)! /+#)'0#'! #+135)&#)! 09))#),! (+#! '+#!
5:23! ;$**#%!4#3)':230!/5%5:3!(5%0#),! /+#!>$%0#!/#%!
&900*+23#)!;#%&#8:)&! 9:!39%#)%! <(23! '1%#23#!/+23! *$'!
;$)! /#+)#)! 4*)/#)6=! 4$! 0+#3! #+13+)/#)! '+#! #',! /5''!
+3)#)!/#%!-%+#'0#%!3#3*06>!!!

Mir kam dieses Zitat bald in den Sinn, als mich 
Monsignore Adelio zu eurem heutigen Fest ein6
lud. Und es schoss mir durch den Kopf, was 
sich alles seit der grossen Glaubensbedrückung 
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damals verändert hat. Das bewegte mich rasch, 
bei euch sein zu wollen, um mit euch Gott zu 
loben und zu preisen für seine Wunder, die 
wohl niemand erwarten konnte. Und mit euch 
für die Fürsprache seiner Mutter zu danken. 
Denn sie, die in eurer Kathedrale besonders 
verehrt wird, hat ja nur zu offensichtlich ihre 
Hand im Spiel gehabt, damit sich alles zum 
Besseren wendete. Ich möchte es wenigstens 
skizzieren, auch wenn ich das nur wiederhole, 
was manche von euch schon kennen.  

Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs 1989 
und nach dem Fall der Berliner Mauer wurden 
auch die Unabhängigkeitsbestrebun6
gen der Teilstaaten in der UDSSR im6
mer stärker. 6;"*4"#(1"$#.))#!&-6
1"!$ !.''1"!$ /&"-"$ *!1!&,3'#!($ +#+6
:+'1"!$#!/$8#1-,:1"!$+)$'7"$8#(#-1$
'77'$ gegen den letzten Präsidenten 
der Sowjetunion, Michail Gor6
batschow. Sie brachten in Moskau 
auch die Medien in ihre Gewalt. Aber 
sie hatten die Kraft von stillem Gebet 
und leidvollem Flehen unterschätzt, 
das in all den Jahren zum Himmel 
gedrungen war. Und es gab noch ei6
nen Radio6Sender, von dem sie nichts 
wussten. 

Es ist Montag, /"*$ '7"$8#(#-1$ '77'. 
(':%!7%+))#%:)&%!,+!?@"!,:&:'0!?@?A!#%3$*&0#!/+#!
?;#%'1.0#0#!! 7%'23#+):)&! /#%! 2:00#%&$00#'! +)!!
550++5,!/+#!=#/".  

Präsident Gorbatschow wird in seinem Ur6
laubsdomizil auf der Krim gefangen gehalten. 
Boris Jelzin, damals Präsident der Russischen 
Föderation erkennt die Lage und tritt an die 
Spitze des Widerstandes gegen die kommunisti6
schen Putschisten. Er stürmt in die Duma und 
ruft händeringend: 9:,:$;*+#,:"$"&!$2+/&.%$&,:$
;*+#,:"$ "&!$ 2+/&.;<$ Was unglaublich klingt, 
wird möglich. Ein Abgeordneter, ein bekennen6
der Christ, weiss, dass das Päpstliche Hilfswerk 
„Kirche in Not“ einen Transistor, in Einzelteile 
zerlegt, mit dem Schiff über Sankt Petersburg 
nach Moskau geschmuggelt hatte. Er stand in6
zwischen in einer Lagerhalle und wurde heim6
lich herbeigeschafft. Schon wenig später kann 
Boris Jelzin die Bevölkerung Moskaus per Ra6
dio zum Widerstand gegen den Putsch aufru6
fen. Tausende versammeln sich friedlich auf 

den Strassen. Es laufen sogar ganze Armee6
Einheiten zu Jelzin über. Und der vergass spä6
ter diese unglaubliche Hilfe nicht. **$ 4"*6
-,:+++1"$ /"*$ -.11"-)#11"*$ "&!"$ 3++"!1'&,:"$
7'+11+.*). Er gab nämlich sein Einverständnis 
für eine spektakuläre „geistliche Luftbrücke“. 
Zusammen mit katholischen wie orthodoxen 
Kirchenvertretern und mehr als 150 russischen 
Fernseh6 und Radiosendern vollzog sich am  
'("$ .31.;"*$ '77'$ eine Liveübertragung /"*$$
$+''++:*1-+"&"*'&,:3"&1"!$+#-$)+1&)+. 40 Mil6
lionen Menschen in Russland erlebten diese 
Übertragung per Fernsehen. Man wollte – da6

mals wie heute – Fatima feiern. 0+:&!1"*$-1":1$
/&"$6;"*4"#(#!($4&"'"*$5:*&-1"!$ &!$2#--'+!/$
#!/$ &!$ /"*$ !"&1"!$$"'1, /5''! /+#! "#'23#3)+''#!
/#%!>#)/# 53%#!#)&!++0!/#%!$$0'23530!;$)!550++5!+)!
;#%8+)/:)&! '0#3#). Wie bekannt ist, war ja in 
diesem portugiesischen Dorf im Jahr 1917 von 
Mai bis Oktober die Gottesmutter Maria drei 
Hirtenkindern erschienen und hatte eine Bot6
schaft an sie gerichtet. Katholische und ortho6
doxe Gläubige beteten dann gemeinsam für die 
Bekehrung und Versöhnung Russlands sowie 
der westlichen Welt. Papst Johannes Paul II. 
hatte einen besonderen Grund, sich in die 
Schar der Beter einzureihen: Er war überzeugt, 
dass die Gottesmutter ihn am 13. Mai 1981 – 
am Gedenktag ihrer Erscheinung in Fatima – 
bei einem Attentat vor dem gewaltsamen Tod 
geschützt hatte. Wie wichtig Fatima für den 
heiligen Papst war, durfte ich sogar einmal in 
einer persönlichen Begegnung mit ihm erleben. 

!"#$%&'%'$(%)$*"#+%#*,)%'%'$-*'.%)$/0%11%)1%$2"330*'(3$(%45/)*1&36,$+%78,09
1%)$-)83&(%'1$:5)&3$;%0.&'$"'($)&%#$."4$<&(%)31*'($+%+%'$(%'$-"136,$*"#$= 
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 #/)'9+:#+-."+)84/*"& #/)'9+:#+-."+)84/*"& #/)'9+:#+-."+)84/*"& #/)'9+:#+-."+)84/*"&))))
Offenbar hatte er sich lange )&1$ ="!")$ ;"6
/"#1"!/"!$8#+1*+( befasst, den die Gottes6
mutter den Seherkindern dort gegeben hatte: 
die Welt dem Unbefleckten Herzen Mariens 
zu weihen. Er selbst hatte diese Weihe am 
25. März 1984 vorgenommen, als die Statue 
Mariens von Fatima nach Rom gekommen 
war. ')-':;%;#11)%).%)$%$2:;%/).$#81(%-#>)2%#,$*
-.#:!62:;%),$$6#(-%*,%>)()(()(; denn Vatika6
nische Diplomaten hatten ihn dringend ge6
beten, dieses Land nicht zu erwähnen, weil 
andernfalls eventuell politische Konflikte 
entständen. Wenig später war ich dann bei 
ihm zu Mittag eingeladen. Er berichtete im 
kleinen Kreis, wie er in sich den Drang ge6
spürt habe, bei dieser Weihe auch Russland 
zu benennen, dass er dann aber seinen Bera6
tern nachgegeben habe. Und er erzählte uns 
darauf mit strahlendem Gesicht: Was er sich 
versagt hätte, sei aber dennoch vollzogen 
worden. Auf befreundetem Weg war ihm 
etwas Wichtiges und für ihn sehr Tröstliches 
zu Ohren gekommen:  
.*1:./.2"$*#--&-,:"$&&-,:3+"$:911"!$-"&!"$
$"&:"$ /"*$$"'1$ an die Gottesmutter zum 
Anlass genommen, Maria in besonderer 
Weise Russland zu weihen. Als er diese Ge6
schichte berichtete, konnte ich ihm seine 
Freude ansehen – gewiss darüber, dass sich 
sein dringendes Sehnen erfüllt hatte; aber 
auch darüber, dass er in seiner eigenen Intui6
tion den Willen Gottes geahnt hatte. Liebe 
Brüder und Schwestern, wer all diese Ereig6
nisse bedenkt, kann nur in Gottes Lob aus6
brechen. Es wird besonders innig klingen an 
diesem Ort, der einzigen Kathedrale, die in 
der ehemaligen UDSSR /"*$ -.11"-)#11"*$
4.!$)+1&)+$("!"&:1$&-1; an diesem Tag, da 
unser Papst Franziskus die beiden Seherkin6
der )*+!4&-3#-$ #!/$ 0+,&!1+$ :"&'&($ spricht. 
Feiernd werden wir selbst der Nähe Gottes 
und seiner Mutter neu gewiss. Dann füllt 
sich unser Herz. Und – so sagen wir in 
Deutschland – „Wovon das Herz voll ist, 
fliesst der Mund über.“ Wir werden zu 
Aposteln. Wir dürfen ja unsern Glauben 
und das Wissen um Gottes Grosstaten nicht 
für uns behalten. Das Evangelium fordert 
uns zum Zeugnis heraus. Gottes Geist treibt 
uns an, mit unserem eigenen Glauben ande6
re anzustecken. 
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Gott gefällt es, uns von 
Zeit zu Zeit seinen Willen 
zu erkennen zu geben. Ge6
wiss, solche Gelegenheiten 
sind selten, aber es gibt sie. 
Im 14. Jahrhundert wandte 
er sich beispielsweise an die 
:'"$ #+1:+*&!+$ 4.!$  &"!+, 
die das, was sie [von ihm] 
gelernt hatte, in ihren 
«Dialogen» niederschrieb. 
Im 17. Jahrhundert forderte 
der Herr die :'"$/+*(+*"1:+$
/+*&+ auf, die %"*460"-#6
5"*":*#!( zu verbreiten. 

Fatima gehört zu jenen seltenen Gelegenhei6
ten, wo Gott uns eine seiner Willens6
Äusserungen bekannt gibt. Dabei gibt es eine 
bemerkenswerte Besonderheit, nämlich eine 
erstaunliche 7+*+''"'" zwischen den Erschei6
nungen von 7+*+>6'"6/.!&+' und denen von 
)+1&)+. In beiden Fällen wird die ;#%#3%:)&!
#+)#'!##%9#)'!gefordert: /+#!/#'!3#+*+&'0#)!##%9#)'!
4#':!:)/!/+#!/#'!K)8#3*#200#)!##%9#)'!25%+.. Jedes 
Mal wird uns das Heil versprochen, wenn wir 
uns diese Verehrung zu eigen machen (die 
Übung der neun ersten Freitage &)$/.!+1$und 
die der +<!+$"*-1"!$Samstage im /.!+1?"$@!/$
jedes Mal wurde die Weihe an diese beiden 
Herzen gefordert (die Weihe Frankreichs an 

das heiligste Herz Jesu und die Weihe 
Russlands an das Unbefleckte Herz Mari6
ens). 

Wenn Gott sich manifestiert, so tut er es 
im Allgemeinen auf diskrete Weise wie 
bei der hl. Katharina von Siena oder der 
hl. Margareta6Maria. In Fatima war dies 
nicht der Fall: Die Zeichen, von denen die 
Erscheinungen begleitet wurden, waren 
+#--"*("!3:!'&,:, seien es die Naturphä6
nomene oder die Anzahl der Prophezei6

ungen, von denen bereits mehrere in Er6
füllung gegangen sind, oder aber auch das 
 .!!"!!#!/"*. Keine andere Erschei6
nung, auch nicht die von Lourdes oder 
von Guadalupe, wurde 5:3! '$! '1#0050:*.%#!
>#+'#!8#&*5:8+&0 oder hatte so viele äussere 
Zeugen. Dies ist eine Tatsache, die in der 
Geschichte der Erscheinungen "&!4&(+*1&($
ist. 

Allein schon das Sonnenwunder und 
das Tanzen der Sonne bei der Erschei6
nung am 13. Oktober 1917 stellen die Er6
scheinungen von Fatima vor alle anderen 
und machen sie *,% -)(% #,$$).8)++;(62:;$*
1)(%?.$:;)2(,(8)(%-).%")$:;2:;1). Vor Fati6
ma wird nämlich nur von drei Naturphä6

""&)%4++"&;"!(./(#-.")).%&%'$"&)*"&)&9$+-.%2$)*9/)+%$#:%""&)%4++"&;"!(./(#-.")).%&%'$"&)*"&)&9$+-.%2$)*9/)+%$#:%""&)%4++"&;"!(./(#-.")).%&%'$"&)*"&)&9$+-.%2$)*9/)+%$#:%""&)%4++"&;"!(./(#-.")).%&%'$"&)*"&)&9$+-.%2$)*9/)+%$#:%))))
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nomenen berichtet, die ein ähnliches Aus6
mass hatten: Die  &!1+'#1, /"*$ 1&''-1+!/$/"*$
 .!!" als Josua gegen die Amoriter in Gibe6
on kämpfte (Jos 10,12613) und die  .!!"!6
+&!-1"*!&- am Karfreitag als Jesus gekreuzigt 
wurde. 

Das Wunder von Fatima hatte ein gerin6
geres Ausmass als das am Karfreitag, aber 
vielleicht wäre es ebenso bedeutend gewor6
den, wenn die Seherkinder nicht in das Ge6
fängnis von Villa Nova de Ourem gekom6
men wären, denn Unsere Liebe Frau hatte 
ihnen am '7"$ 8#(#-1$ '7'A$ gesagt: «Wenn 
man euch nicht in die Stadt gebracht hätte, 
wäre das Wunder bekannter (grösser) ge6
worden.» Wie dem auch sei, seit dem ersten 
Karfreitag gab es kein weiteres kosmisches 
Wunder, das so aussergewöhnlich war. Ab6
bé Caillon beschreibt es in seinem Werk 
«Die Weihe Russlands an die heiligsten Her6
zen Jesu und Marien» als «einzigartiges Ge6
schehen in der christlichen Ära seit der Auf6
erstehung Christi».  

Seitdem gab es #+)!(#+0#%#'! 0$'++'23#'!>:)-
/#%,!/5'!'+23!+)!/#%!D5230!;$+!IE"!5:3!/#)!IL"!45-
):5%!?@MG ereignete, als der Himmel über al6
len Ländern, die später in den Krieg eintra6
ten, erglühte. Dies ist übrigens die Erfüllung 
einer Prophezeiung, denn es wurde +)$ '("$
0#'&$'7'A$angekündigt. 

Alle diese Zeichen sind nicht nur ein Kenn6
zeichen für den göttlichen Ursprung der Bot6
schaft von Fatima, sondern auch für ihre Be6
deutung, die in der gesamte Geschichte der 
himmlischen Erscheinungen nicht ihresglei6
chen hat, unabhängig davon, ob es Erschei6
nungen des Herrn, der Muttergottes oder der 
Heiligen waren. Denn wenn es Gott ein An6
liegen war, die Botschaft von Fatima auf eine 
so aussergewöhnliche Weise zu beglaubigen, 
so tat er es sicher nicht, um banale Dinge in 
Erinnerung zu rufen. Und das Wunder vom 
Sonnentanz ist «für die Ereignisse und die 
Botschaft von Fatima das, was das Wunder 
der Auferstehung für das Evangelium ist», 
folgt man dieser hervorragenden Ausdrucks6

weise von Bruder Michael von der heiligs6
ten Dreifaltigkeit. 

Nun, was ist die Grundaussage dieser 
überaus wichtigen Botschaft? -.11$ !&'', 
dass die Verehrung des Unbefleckten Her6
zens Mariens +#+$/"*$(+!4"!$$"'1$4"*;*"&6
1"1 wird. Es steht uns nicht zu, die Motive 
zu kennen, die Ihn dazu führten, seine 
Wünsche in einer bestimmten Epoche und 
nicht in einer anderen zu äussern. Wir wis6
sen nur, dass er die Entfaltung und Verbrei6
tung der Herz6Jesu6Verehrung im 17. Jahr6
hundert und die Verehrung des Unbefleck6
ten Herzens Mariens im 20. Jahrhundert 
wollte. Das sind seine Willens6Äusse6
rungen. 

Die Ähnlichkeit seiner Forderungen, die 
Er in Paray6le�Monial und in Fatima zum 
Ausdruck brachte, soll uns nicht verwun6
dern. Papst Pius XII. hat in seiner Bot6
schaft vom 8. Dezember 1942 einen Grund 
dafür genannt: Die Gläubigen sollen da6
rauf achten, die Verehrung des Herzens 
Jesu und die Verehrung des Unbefleckten 
Herzens Mariens eng miteinander zu ver6
binden, denn unser Heil kommt von der 
Liebe und den Leiden Jesu Christi, die un6
auflöslich mit der Liebe und den Leiden 
seiner Mutter verbunden sind. Daher ist es 
angemessen, dass das christliche Volk auch 
dem überaus liebenden Herzen seiner 
:&))'&-,:"!$Mutter eine ähnlich fromme, 
liebende, dankbare #!/$ -<:!"!/"$ Vereh6
rung entgegenbringt. Für sündige Seelen, 
für jene, die unter ihren Verfehlungen lei6
den, +<*$="!"%$/&"$ +<*$/&"$ <!/"!$+!/"*"*$
 <:!"$ '"&-1"!$ !.''"!, scheint die Vereh6
rung des Herzens ihrer himmlischen Mut6
ter ein Hafen der Vergebung und des Ide6
als zu sein. 

Und aus welchem Grund will Gott die 
Verehrung des Unbefleckten Herzens Ma6
riens in der Welt verbreiten? Damit wir 
durch sie die &"3":*#!($/"*$ <!/"* erlan6
gen. Das war die unermüdliche Sorge des 
Engels [von Fatima] und Unserer Lieben 
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Frau. Sie fordern uns nachdrücklich zu 
Gebet und Opfern auf, um dies zu erlan6
gen. Schon vor Fatima hat uns die :'"$
,:"*"-&+$4.)$#&!/"$0"-# gezeigt, wie not6
wendig es ist, für die Sünder zu beten, als 
sie für Pranzini betete, der daraufhin einige 
Minuten vor seiner Exekution die Gnade 
hatte, sich zu bekehren. Diese Geschichte 
beweist uns, dass wir durch unsere Gebete 
/&"$ &"3":*#!($ 4.!$  <!/"*!$ "*'+!("!$
33!!"!. Die Bedeutung, die die Kirche 
dem Heil der Seelen beimisst, kommt im 
allerletzten Satz des Kirchenrechts von 
1983 (Kanon 1752) genau an der richtigen 
Stelle zum Ausdruck: «... /5'!##+*!/#%!4##-
*#)! &""".,! /5'! +)! /#%! 6+%23#! +++#%! /5'! $8#%'0#!
"#'#09!'#+)!+:''C"!

Und was fordert Unsere Liebe Frau von 
uns, damit wir es erlangen? Drei Dinge: 

♦ In diesem Anliegen alle Opfer des 
täglichen Lebens darbringen und 
dabei, wenn möglich, das erste Ge6
bet sprechen, das sie am 13. Juli 
1917 lehrte und das Sr. Lucia ihr 
Leben lang unermüdlich betete: „O 
mein Jesus, aus Liebe zu dir, für die 
Bekehrung der Sünder und als Süh6
ne für die Schmähungen des Unbe6
fleckten Herzens Mariens.“  

♦ Täglich unseren Rosenkranz zu be6
ten und dabei nach jedem Gesätz 
das zweite Gebet sprechen, das am 
13. Juli gelehrt wurde: „O mein Je6
sus, verzeihe uns unsere Sünden, 
bewahre uns vor dem Feuer der 
Hölle, führe alle Seelen in den Him6
mel, besonders jene, die deiner Hil6
fe am meisten bedürfen.“ 

♦ Am Herz6Mariä6Samstag die Süh6
nekommunion empfangen. 5"*("-6
-"!$!&*$/+:"*$!&"$/"!$"*-1"!$ +)-6
1+($ &)$/.!+1. Empfangen wir un6
sere Sühnekommunion aus Liebe 
zu den Sündern, um ihre Bekeh6
rung zu erlangen, wie einst die hl. 

Theresia die Bekehrung von Pranzini 
erlangte. 

Es ist immer möglich, sich für die fünf ersten 
Samstage einzuschreiben, um Seelen zu ret6
ten.  

(+!K)8#3*#200#)!##%9#)!25%+#)'!++!"#8#0!
;#%#+)0,!N;#'!/#!:5'':',!<51!550++5!IJ?A!

!

!

!"#$%&'()"*$+,-$.#/#)0$1"#$1"'()"*$+#2$
3"4-,)5$672$+#4$8")%#4-'(#4$94+$1"#$
:;-)/,2$<#+#2$#"45#=4#$"-)0$1"2+$"4$+#2$6;=>
*#4+#4$.#-'("'()#$7/#2$+#4$"%$?;2(#2>
*#(#4+#4$ 2)":#=$#21&(4)#4$!"2,45"4"#$
;66#4/,2$1#2+#4$ 
Oklahoma, Clear Creek Monastery, Kloster 
eines beschaulichen Männerordens: Laienbru6
der Vianney6Marie Graham betet dort seit 
langem für Männer in der Todeszelle, “die 
einsamsten aller Verlassenen". Im Jahr 2001 
bittet der Mönch um die Erlaubnis, einigen 
Todeskandidaten zu schreiben. Sie sollen wis6
sen, dass “Gottes Barmherzigkeit für sie of6
fensteht, egal, was sie verbrochen haben.“ Er 
hatte sich drei der ärgsten Verbrecher ausge6
sucht. Einer davon, James Malicoat, hatte sei6
ne 13 Monate alte Tochter zu Tode geprügelt. 
Zwei Wochen hatte ihr Martyrium gedauert. 

Seinen ersten Brief schickt der Laienbruder 
dem Häftling am 15. August, Maria Himmel6
fahrt. Lange keine Antwort. Sie erreicht ihn 
mit Datum 1. Oktober, dem Fest der kleinen 
heiligen Thérèse 6 was bedeutsam für den wei6
teren Verlauf der Beziehung ist. War es doch 
die %"&'&("$ +#-$ 1&-&"#2, die erleben durfte, 
dass der *"#'.-"$/3*/"*$%"!*&$7*+!4&!&$dank 
ihres aufopfernden Gebets in letzter Minute 
am Schafott nach einem Kruzifix verlangte, 
um die Wunden Christi dreimal zu küssen. So 
wird Thérèse zur Fürsprecherin für die Bekeh6

""&)%(/-.)4/*)*"&)%(&*"&""&)%(/-.)4/*)*"&)%(&*"&""&)%(/-.)4/*)*"&)%(&*"&""&)%(/-.)4/*)*"&)%(&*"&))))
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rung auch von Malicoat. 

Von nun an schreibt Bruder Vianney6Marie 
seinen drei Todeskandidaten monatlich einen 
Brief, zwei Jahre lang. Sie sind wie Pfeile, die 
ins Dunkle abgeschossen werden, Ermutigun6
gen, nicht zu verzweifeln, auf Gott zu setzen, 
Ihn und die Opfer um Verzeihung zu bitten. 

In einem beschaulichen Orden verlässt der 
Mönch das Kloster so gut wie nie. 2003 aber 
bittet er um die Erlaubnis, seine Schützlinge 
einmal im Jahr besuchen zu dürfen. Am 17. 
September kommt es so zur ersten Begegnung 
mit Malicoat. Ein Gespräch, in dem er tele6
phonisch mit dem Häftling, den er hinter ei6
nem dicken Sicherheitsglas sieht, verbunden 
ist. 

Über das Verbrechen will Malicoat nicht spre6
chen. Der Mönch soll nicht belastet werden 
mit der grässlichen Geschichte. Schliesslich 
gelingt es Bruder Vianney6Marie aber doch, 
die Mauer des Schweigens zu durchbrechen. 
Zum ersten Mal seit Jahren kann sich der Ge6
fangene die Last seiner Schuld von der Seele 
reden. Der Mönch erkennt, welche Erleichte6
rung das für sein Gegenüber bedeutet. In den 
fünf Jahren seines Aufenthaltes in der Todes6
zelle hatte er mit niemandem über den Horror 
gesprochen. Warum er seine Tochter Tessa 
umgebracht hat, weiss er eigentlich nicht. Er 
selbst war als Kind geprügelt worden, hatte 
seinen Vater nicht gekannt, seine Frau verlas6
sen und mit der Mutter von Tessa gelebt. Sie 
hatte das Verbrechen geschehen lassen. 

Und dann stellt der Mönch eine Frage, die 
den Verbrecher voll ins Herz trifft. Es wird 
das einzige Mal sein, dass er an Malicoat eine 
Gefühlsbewegung erlebt: “Sprichst du mit 
Tessa?“ Und als dieser bejaht: “Was sagst du 
da? 6 Tessa, vergib mir, bitte?“ 

Glaubensfragen will der Häftling nicht an6
sprechen, wohl aber über seine Sorgen, seine 
Familie reden, vor allem über die Mutter. Sie 
leidet ja so lange schon an der Unsicherheit 
seines Schicksals. 

In den folgenden Jahren versucht Bruder  
Vianney6Marie, mit Briefen und Besuchen 

das Vertrauen des Häftlings mehr und mehr 
zu gewinnen 6 vor allem aber betet er. Am 
26. Juni 2006 teilt ihm Malicoat den Ter6
min seiner Hinrichtung mit: der 22. August. 
Das sei ok. Denn: “Ich habe Sachen ge6
macht, auf die ich keineswegs stolz bin. 
Das werde ich vor Gott zu bringen haben.“ 

Auf so eine Feststellung hatte der Bruder 
gewartet 6 und so teilt er dem Todeskandi6
daten jetzt mit, dass er ihn der Fürsprache 
von vier Personen anvertraue: der Gottes6
mutter, um ein gutes Sterben, der heiligen 
Thérèse, der heiligen Maria Goretti 6 sie 
hatte sterbend ihrem Mörder (der sich spä6
ter bekehrte) vergeben 6 und einer unbe6
kannten Märtyrerin, der heiligen Bonosa, 
einem Kind aus der Katakombenzeit. 

Mit dieser hatte es folgende Bewandtnis: 
Ihre Gebeine wurden 1848 gefunden und 
der französischen Abtei Fontgombault an6
vertraut. Die kirchenfeindliche Politik 
Frankreichs führte jedoch zur Auflösung 
des Klosters, dessen Mönche die Reliquien 
der Märtyrerin in die USA in Sicherheit 
brachten, in ein Kloster in Idaho. Am 30. 
August sollten diese Reliquien nun nach 
Clear Creek überstellt werden. 

Die Exekution rückt näher. Am 20. Juli er6
fährt der Bruder, dass der Gefängnisseelsor6
ger der Hinrichtung nicht werde bewohnen 
können. Er soll für einen Beistand sorgen. 
Das eröffnet ihm neue Möglichkeiten: In 
einem langen Brief an Malicoat teilt er die6
sem nun mit, dass er für einen Priester sor6
gen werde. Gleichzeitig versucht er 6 jetzt 
im Klartext 6 Malicoat den Weg zum Glau6
ben zu eröffnen, er erklärt ihm, wie er be6
ten, um die Gottes Barmherzigkeit und alle 
um Vergebung bitten sollte. Er klärt ihn 
auf, was die Beichte sei: dass der Priester 
die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben. 
Malicoat könnte den Glauben der Kirche 
bekennen und dann beichten. 

Weiter tritt der Mönch an Father Kirk Lar6
kin, der vor seiner Weihe Dienst in einem 
Gefängnis gemacht hatte, heran: Ob er Ma6
licoat diesen letzten Dienst leisten könne. 
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Nach anfänglicher Ablehnung erklärt 
sich dieser doch bereit und schliesst sich 
dem Kampf des Mönchs um die Seele 
des Verbrechers an. 

Nachdem man die Exekution ein letztes 
Mal verschoben hatte, treffen der Bruder 
und der Priester am 31. August im Ge6
fängnis ein. Um 10 Uhr 45 kommt es zur 
letzten Begegnung zwischen 
Priester, Mönch und dem To6
deskandidaten. Eine Stunde 
räumt man ihnen ein. Bruder 
Vianney6Marie hatte seinen 
Schützling nie in einem 
schlechteren Zustand ange6
troffen: aufgelöst, von Angst 
zerquält, übernächtigt. 

Er stellt dem Delinquenten 
den Priester vor und überlässt 
diesem nun das weitere Ge6
schehen, um sich selbst ganz 
ins Gebet zu vertiefen, die 
schwere Last des Ringens mitzutragen, 
erklärt doch der Todeskandidat, er wolle 
nicht beichten, er könne nicht noch je6
manden mit seiner schrecklichen Ge6
schichte belasten. Der Priester lässt sich 
jedoch nicht beirren. Punkt für Punkt 
geht er mit seinem Gegenüber das Glau6
bensbekenntnis durch, fragte Malicoat 
jedesmal, ob er dem zustimmen könne 6 
ja. Bruder Vianney6Marie hält es nicht 
mehr auf seinem Sitz im Hintergrund 
des Besucherzimmers, er muss auf und 
ab gehen 6 und plötzlich sieht er, wie der 
Priester die Hand zum Kreuzzeichen 
hebt. Der Mörder hatte seine Schuld vor 
Gott getragen und bereut! Ein unsagba6
res Glücksgefühl überkommt den Bru6
der. Gottes Gnade war im letzten Mo6
ment angenommen worden! 

Nun heisst es aber, Abschied zu neh6
men. Bruder Vianney6Marie spricht ein 
letztes Mal mit Malicoat, spürt, welche 
Last von dessen Schultern genommen 
worden ist. “Wir sind jetzt Brüder," sagt 

er ihm. “Bist du jetzt bereit zu gehen?" 
“Ja," gibt der Todeskandidat ruhig und ge6
fasst, endlich wirklich im Frieden, zur Ant6
wort. Die beiden verbindet nun eine tiefe 
Freundschaft. Mönch und Priester begleite6
ten den Freund zur Hinrichtung, der sich 
James Malicoat tapfer stellt. 

Wie mächtig die Kraft des Gebets ist, wird 

deutlich, wenn man den Hintergrund des 
Geschehens ausleuchtet: Nicht nur Bruder 
Vianney6Marie hatte für die Todeskandida6
ten gebetet, sondern die ganze Mönchsge6
meinschaft und die mit der Abtei verbunde6
nen Laien. Ausserdem stellte sich heraus, 
dass die Überführung der Reliquien der hl. 
Bonosa, ihr feierlicher Einzug in Clear 
Creek mit Lobpreis und Gebeten um die 
Umkehr des Häftlings 6 auch auf den 31. 
August verschoben 6 genau zu dem Zeit6
punkt stattfand, als Priester und Mönch mit 
Malicoat zusammenkamen. 

Wie gottgelenkt das Geschehen war, wurde 
endgültig offenbar, als man erfuhr, dass 
Pranzini, der Mörder, für den die kleine 
Thérèse so inbrünstig gebetet hatte, eben6
falls am 31. August hingerichtet worden 
war. 
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F%$) $5(*) @4(4) R*54) 5()*54)#D##4),;::4(S3) *54)B;99)
)4#45*574() *4712) *8$3) 38$) 357) ,;*$:(*4) (4((4(3)
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!:(*4()#45$94(=G 
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/$4+4$&6+-/44845?&1/2%+-49+C$642%/4764+ 
6'44949+C/92%4D+ 
!5424)+795,4#)"!.?%) 
 

&;%3"3$ 3.)&6,1$ 0#1%)3$ *5'$ (%)$ &%%,%''*C$ (%3$
&"'*"30036,0&6,%'$ !%"%)3C$ D5+0=$ +1$ #>--=$ -"E$
 F>$6-=$#@E$+/$">6F-6GH>$(&%$#$)$;%'%$?%31&441$
&31>$ (&%$ ?&3$ ."4$ /'(%$ &,)%3$ )%?%'3$ 3&6,$ 7%&9
+%)'>$ ."$ +0*"?%'$ "'($ 3&6,$ ."$ ?%/%,)%'>$ "'($
75,&'$ ."+0%&6,$ '%%0%$ "'($ )%&?$ &'3$ 5%)(%)?%'$
+%)*1%'$/0''%'$D5+0=$+1$ @>-GH=$;%3"3$/$'(&+1$
&'$ %)'31%'$ <5)1%'$ *'>$ (*33$ %)$ &3%&'%$ /'+%0$
*"33%'(%'C$$7&)(>$(&%$&*00%$."3*44%',50%'>$(&%$
*'(%)%$ *%)#$,)1$ "'($%511%3$%%3%1.$ $?%)1)%1%'$
,*?%'>$"'($ ===$ &'$(%'$I#%'$7%)#%'>$&'$(%4$(*3$
!%"%)$?)%''1C$ $ 3+1$ F>6 -6-:>$"'($(*33$%)$(*3$
5%)(*44"'+3")1%&0$ 3.)%6,%'$7&)(8$&<%+$*5'$
4&)>$ &,)$5%)#0"6,1%'>$ &'$(*3$ %7&+%$!%"%)9C$ 3+1$
-#>6 := 
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Frau Annelies Ricklin schreibt:  

,)! #+)#%! 4*3)#)5230! +)! 40"! -#*5&+8#%&! +'0! ++%! #+)#!
,:0$):++#%! 5:3&#35**#),! #8#)%! ,/)% -.6! D50*%*+23!
+5230#!++23!/5'!)#:&+#%+&!:)/!4$35))#'!:.)9*+)&#%,!
,00+;++0&*+#/! /#'! 423(#+9#%! 550++5->#*051$'0$*50',!
350! ++23! /5))! /+#'#%! 55++*+#! ;$%&#'0#**0,! /+#! %#&#*-
+.''+&!/+#!4*3)#).230#!8#':230"!,*'!/+#!55++*+#!/+#!
D5+#)! /#%! 6+)/#%! )5))0#,! '05:)0#! +23! )$23! +#3%!
:)/! 4$35))#'! :.)9*+)&#%! 8#'$%&0#! /5%5:3! ;$)! 55+"!
;5**5'0#%! 3$*&#)/#)! $#%+230! ! &;$)! /#%! =#/"! *#+230! &#-
0*%90.%!
Alles begann im Jahr 2000. Beide hatten wir unsere 
$#*4"'!$ 4#$ )+1&)+. Mit einer Pilgergruppe der 
„Blauen Armee“ fuhren wir im hl. Jahr nach Rom, 
ich Ulrike von Deutschland und Karl aus Öster6

reich. Auf dieser Reise lernten wir uns näher ken6
nen.  

Wir waren beide schon Mitte 30 Jahre alt. Als die 
Heimreise immer näher rückte, beschlossen wir, uns 
ein paar Tage später, nämlich am 25. März 2000, in 
$&(*+14;+/$zu treffen. Unsere Entfernung zueinan6
der betrug 300 km und da konnte man sich nicht an 
jedem Wochenende treffen. Am 31. Mai fuhren wir 
gemeinsam nach 8)-1"*/+)$ 4#*$ 9/#11"*$ +''"*$
53'3"*<$6 dies war ein besonderes Erlebnis. Mit der 
Zeit stellten wir fest, dass wir zueinander gehörten 
und so beschlossen wir, am 2. September in der 
Gnadenkapelle von Wigratzbad den Bund der Ehe 
zu schliessen. Am %.,:4"&1-+;"!/ ;4!"$ &!$ /"*$
%.,:4"&1-!+,:1$liessen wir es uns nicht nehmen 6 es 
war ja gleichzeitig der %"*46/+*&96 <:!"-+)-1+($ 6 
auf den 7"'+(&;"*($ zur Sühnenacht zu fahren, die 

Karl schon zuvor immer besuchte. Eine Woche 
später begaben wir uns auf unsere Hochzeitsreise 
nach )+1&)+. Karl war vorher noch nie dort, ich 
jedoch schon einige Male. Ein wunderbares Erleb6
nis, an das wir uns heute noch gerne erinnern 6 und 
Fatima hat uns immer mehr zusammenge6
schweisst. Natürlich ist es für uns eine Selbstver6
ständlichkeit, den Wunsch der Gottesmutter zu 
erfüllen, nämlich das 0.&*+23#! =$'#)0%5)9&#8#0,! /#)!
4*3)#'5+'05&!:)/!/+#!25%+#)(#+3#.  

Zum 70. Geburtstag meines Vaters flogen wir im 
Mai 2001 noch einmal nach Fatima. Ich war zu 
jenem Zeitpunkt bereits schwanger, und wir be6
schlossen, wenn es ein Mädchen werde, ihm den 
Namen 0+,&!1+$zu geben. So geschah es genau am  
B"$ "81");"*$=>>', dem Geburtstag unserer lieben 

Gottesmutter! Im Jahr darauf erblickte 
am 25. November 2002 unser Sohn 
)*+!,&-,.$das Licht der Welt. Freunde 
und Bekannte sagten dann bei der drit6
ten Schwangerschaft im Jahr 2004, dies 
wird bestimmt eine 1#,&+, was wir 
aber 6 da Sr. Lucia damals noch lebte 6  
nicht wollten. So entschlossen wir uns, 
unsere zweite Tochter auf den Namen 
)+#-1&!+$zu taufen. Sie kam am 1. Juni 
2004 zur Welt. So weit, so gut. Wir 
hatten drei gesunde Kinder, Gott sei es 
gedankt! Im Jahr 2008 kündigte sich 
dann noch einmal Nachwuchs an. Ich 
erfuhr dann, dass es ein Knabe werde. 
Wir überlegten uns in alle Richtungen. 
Zuerst sollte er 4$)5'! heissen. Doch 
nach reiflicher Überlegung sagte ich zu 
meinem Mann: „Eigentlich gibt es 

schon so viele Knaben mit diesem Namen. Und da 
uns Fatima so sehr am Herzen liegt, kamen wir auf 
den Gedanken, ihm den Namen 8!1.!&.$ zu ge6
ben, dem Namen, den der derzeitige Bischof von 
Fatima trägt &$+'23$3! ,)0$)+$! 25%0$,! /+#! =#/"."! So 
geschah es am 6. Juni 2009. 

In der Zwischenzeit sind unsere Kinder, wie man 
auf dem Foto sieht, herangewachsen.  

Wir wollen auch weiterhin den Wunsch unserer 
lieben Frau von Fatima zur Rettung der Seelen und 
Bekehrung der Sünder erfüllen.  

Deshalb trägt auch unser Auto das Wunschkenn6
zeichen AVE 6 13! 
 

/+#!=#/500+$)!/5)00!5%5:!K*%+0#!;5**5'0#%! 3*%!/+#'#! #%-
85:*+23#! 55++*+#)&#'23+230#! :)/! #+13+#3*0! +3%#! 55++*+#!
(#+0#%3+)!/#+!423:09!K)'#%#%!:+#8#)!5%5:6!

Von links nach rechts: Jacinta, Vater Karl, Antonio, Faustina, Mutter Ulrike 
und Francisco  aus Bartholomäberg im Montafon/Bludenz/Vorarlberg 

>5 ))12)>5 ))12)>5 ))12)>5 ))12) 
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Dieser Nummer liegt das Weihe6
gebet der Schweiz an die 8''"*6
:"&'&(-1"$ 0*"&++'1&(3"&1$ bei. =$-
8#%0! 405/#*+5))! aus Klingenzell 
(vorher 23 Jahre im Kloster 
Fischingen) fragte uns nach der 
Möglichkeit der Verbreitung die6
ses Gebetes an, das wir natürlich 
sehr  gerne unterstützt haben. 
Wir danken Robert Stadelmann 
für seine Initiative sowie die gros6
se  und unentgeltliche Arbeit des 
Zuschneidens und Plastifizierens. 
Weitere Gebete können 6 wie an6
gegeben 6  bei „CH6Gebet“ be6
stellt werden.  

Bei dieser Gelegenheit danken 
wir 25%&%+0!,%)+!und den 2+05%8#+-
0#%)! ;$)! =5/+$! 25%+5! herzlich für 
ihre immer wiederkehrende Hilfe 
beim Versand des Schweizer 
Fatima6Boten.  

Auch die vorliegende Ausgabe 
umfasst entgegen der üblichen 20 
wiederum 24 Seiten. Wir hoffen, 
sie bereite Ihnen viel Freude!  

**+*"#'&,:"-$+#-$ 8+!&"!C$

Seit der Generalversammlung des 
Internationalen Fatima6Welt6
apostolats vom vergangenen Ok6
tober 2016 ist Spanien 6 nach vie6
len Jahren der Absenz 6 wieder 
als Vollmitglied zum Internatio6
nalen WAF (World Apostolate 
of Fatima) zurückgekehrt. Und 
das ist für „Fatima“ sehr wichtig, 
denn: Wie Sie ja wissen, erschien 
am '>"$0"4");"*$'7=D$in Ponte6
vedra (eben in Spanien) die Hei6
ligste Jungfrau Maria Schwester 
Lucia ?+)!#+)#%!*#:230#)/#)!>$*-

0#!, wie sie schrieb. An der Seite 
der Gottesmutter war ein Kind 
zu sehen. Die Gottesmutter leg6
te ihre Hand auf die Schultern 
Lucias und zeigte ein von Dor6
nen umgebenes Herz, das sie in 
der rechten Hand hielt. Das 
Kind 6 es war natürlich 0"-#-$ 6 
sagte: ?#58#! 2+0*#+/! ++0! /#+!
##%9#)! /#+)#%! 3#+*+&'0#)! 2:00#%,!
:+&#8#)!;$)!/$%)#),!++0!/#)#)!
/+#! :)/5)085%#)! 2#)'23#)! #'!
'0.)/+&! /:%238$3%#),! $3)#! /5''!
 #+5)/! #+)#)! 4*3)#500! +523#)!
(*%/#,! :+! '+#! 3#%5:'9:9+#3#)"!!
Darauf sprach die heiligste Jung6
frau: ?2#+)#! )$230#%,! '235:!
+#+)! ##%9,! :+&#8#)! ;$)! /$%-
)#),!++0!/#)#)!/+#!:)/5)085%#)!
2#)'23#)! /:%23! +3%#! :.'0#%:)-
&#)! :)/! K)/5)085%0#+0#)! #'!
'0.)/+&! /:%238$3%#)"! 4:23#! (#-
)+&'0#)'! /:! ++23! 9:! 0%9'0#)! :)/!
0#+*#! ++0,! /5''! +23! ;#%'1%#23#,! 5**!
 #)#)! +)!/#%!)$/#''0:)/#!++0!5*-
*#)!")5/#),!/+#! 3*%!/5'!##+*!/#%!
4##*#)! )$0(#)/+&! '+)/,! 8#+9:-
'0#3#),! /+#! 3*)3! 2$)50#! *5)&!  #-
(#+*'! 5+! #%'0#)! 45+'05&! 8#+23-
0#),!/+#!3#+*+&#!6$++:)+$)!#+1-
35)&#),! #+)#)! =$'#)0%5)9! 8#0#)!
:)/! ++%! (.3%#)/! ?E! 2+):0#)!
/:%23!$#0%5230:)&!/#%!?E!=$'#)-
0%5)9&#3#++)+''#! "#'#**'23530!
*#+'0#)! +)! /#%! ,8'+230,! ++%!
/5/:%23! 4*3)#! 9:! *#+'0#)"!! Am 
'D"$)";*#+*$'7=E$erschien dann 
Jesus allein, um bei Lucia nach6
zufragen, ob nun diese 
„Andacht“ zu Seiner Mutter 

schon verbreitet werde (später, 
am 17. Dezember 1926, er6
neut)! 6 Und wir warten über 
90 Jahre später noch immer 
auf die Umsetzung durch die 
Kirche!! 

Die Erscheinungen sind also 
nicht nur in Portugal, sondern 
+#,:$ &!$  8+!&"!$ erfolgt (nach 
Pontevedra dann am13. Juni  
1929 auch noch im spanischen 
Tuy).  

Durch die Wiedereingliede6
rung vom WAF Spanien wird 
nun 7.!1"4"/*+$ neu lanciert 
und gewaltig aufgewertet. Das 
WAF Spanien renoviert den 
Erscheinungsort, so dass er 
auch für die Pilger wieder zu6
gänglich wird. Vom 27. bis 30. 
Oktober 2017 findet dort unter 
Leitung des Int. Präsidenten, 
Prof. Americo Pablo Lopez6
Ortiz ein Seminar mit dem Ti6
tel !-//%'#;.)%-).%"(#-)%,(-%
-).% 9#.3;).*28!)214% statt, zu 
dem jedermann, der englisch 
oder spanisch spricht, eingela6
den ist. Weitere Informationen 
sind beim Int. Sekretariat in 
Fatima erhältlich: 
+&;$9;#8*;)-4(*58#) *4) *U95:8)!48
17498758*;)&(947(815;(8#),4#=)RV./"S)
0?K)/.K)10/)-)*8Q) RV./"S)0?K)/.K)
10?)%:85#% 5(+;W3;7#*+895:8=1;:) 
 

@!/$-":*$!&,:1&(: Der Schrein 
von Pontevedra wird zukünftig 
auch in die offizielle  Route 
des Jakobswegs von Portugal 
nach Santiago de Compostela  
integriert werden.  
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