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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
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Leitartikel des Geistlichen Leiters
Liebe Leserin, lieber Leser
In dieser Ausgabe können sie einen interessanten Bericht über mehrere Marien-Erscheinungen lesen, die grosse Ähnlichkeiten mit
den Erscheinungen vom Jahr 1917 in der Cova
da Iria aufweisen. Es ist immer wieder
erstaunlich wie viele Wege und Möglichkeiten Gott nutzt, um den Menschen in der
jeweiligen Zeit nahe sein zu können. Die
Mutter Gottes erscheint nicht im eigenen
Namen, sondern immer im Namen Gottes und
seiner Barmherzigkeit, um eben diese wunderbare und unermessliche Nähe Gottes den
Menschen erneut klar werden zu lassen. Dazu
braucht es immer wieder neue Ansätze, der
jeweiligen Zeit entsprechend.
Die Erscheinungen in der Cova da Iria hatten
zu Beginn auch ihre Schwierigkeiten, um
beim Volk anzukommen, oder von den
Verantwortlichen akzeptiert und angenommen zu werden. Fatima hat es geschafft und
grosse Bekanntheit in der katholischen Welt
erreicht, wobei auch da noch Luft nach oben
besteht. Wir alle sollen Apostel dieser
Botschaft für die Welt sein und es in unserem
Umfeld und im Rahmen unserer Möglichkeiten hinaustragen zu den Menschen unserer
Zeit. Es ist nichts Schwieriges oder gar
Unmögliches, keiner kann sagen, er sei dazu
nicht in der Lage. Wenn man selbst diese
Botschaft der Sühne, Umkehr und Gebet im
eigenen Leben umsetzt, dann trägt man schon
zu dessen Verbreitung bei. Die beste
Verkündigung ist das eigene Leben.
Dann möchte ich noch einen kurzen Hinweis
zu der Darstellung der Mutter Gottes von
Fatima anbringen, von der sie in diesem Heft
im Artikel von Pfr. Jörg Fleischer lesen
können. Auch in der Schweiz war im Jahr
1954 eine Pilgermadona unterwegs. Dies
führte dazu, dass in Andeer, in Graubünden,
eine kleine Fatimakirche errichtet wurde, so
viel ich weiss noch immer die einzige in der

Schweiz.
Hier ein Auszug aus einem Bericht auf der
Homepage der Pfarrei:
„1954 führte eine Pfarreipilgerfahrt des Gnadenbildes von Fatima durch 250 Schweizer
Pfarreien – auch durch Andeer (1961).
Dabei wurde das Opfer zum Bau einer Fatimakirche in der Schweiz aufgenommen. Bischof
Christianus Caminada von Chur entschied, die
Fatimakirche in Andeer zu bauen.
Am 14. März 1961 wurde die Fatimastiftung
gegründet. Im August des gleichen Jahres
erfolgte die Grundsteinlegung und an
Allerheiligen 1963 wurde die Kirche von Abt
Viktor Schönbächler (Disentis) geweiht.

Am 8. Dezember 1963, am Tag der unbeﬂeckten Empfängnis, zog die die FatimaMadonna feierlich in die Kirche ein und
beendete ihre Pilgerfahrt durch die
Schweiz.Heute steht sie in der Nische hinter
dem Hochaltar.“

Pfr. Luis Varandas
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Seite des Redaktors
Liebe Leserin, lieber Leser
Wenn Sie diese neue Ausgabe in Ihren Händen
halten, beﬁnden wir uns schon wieder in
der Adventszeit, der Vorbereitung auf das
Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus. Allerdings
sieht man ihm angesichts der undurchsichtigen
„Corona-Lage“ doch mit sehr gemischten Gefühlen
entgegen. Schon sehr früh wurde die Mitternachtsmesse im Petersdom vom Papst abgesagt und auch
wissen wir nicht, welche Auﬂagen uns der Staat
oder die Bischöfe noch auferlegen werden. Ja, ein
sehr eigenartiges Jahr neigt sich dem Ende zu und
niemand weiss, wie es weiter gehen wird…! Aber
eines dürfen wir nie vergessen: Als gläubige
katholische Christen wissen wir uns in jeder Lage
von Gott behütet, von unserem Schutzengel begleitet und an der Hand der Mutter Jesu geführt! Auch
die heilige Familie war grossen Prüfungen ausgesetzt. Denken wir nur an die Geburt in einem Stall,
mitten in der kalten Jahreszeit, oder dann an die
Flucht nach Ägypten - alles ohne jeden Komfort,
aber in der sicheren Hoffnung und damit in der
Gewissheit, dass Gott uns nie verlässt. So legen wir
all das, was auf uns zukommt in Seine Hände und
vertrauen uns der Muttergottes voll und ganz an, auf
dass Sie alles zum Guten wende!

dessen staatlichen Eingriffen in unsere Freiheit
gewaltig an Fahrt aufgenommen hat! Die Welt
soll umgestaltet werden. Man nennt dies dann
„Transhumanismus“ - und Gott wird dabei
natürlich vollständig ausgeklammert. Wir
beﬁnden uns also wieder in einer ähnlichen
Situation wie seinerzeit die Menschen von
Babel! Der Mensch will sich zu Gott machen!
….
Diesen „Reset-Knopf“ - diesmal aber in positivem Sinn - sollte eigentlich dringendst auch
unsere Kirche betätigen. Ich lese gerade ein sehr
spannendes und für mich
äusserst aufschlussreiches Buch mit dem Titel „Fatima,

Leitstern für die letzten Zeiten - das grosse
Geheimnis von Fatima“, Band 3 von Pater Karl
Stehlin,
erschienen
im
Alverna-Verlag
in CH-9500 Wil. Dieses Buch bringt zum Teil
völlig neue Erkenntnisse, weshalb sich die
Kirche seit Jahrzehnten mit den in Fatima
ergangenen Botschaften so schwer tut und dabei
vergass, welch ein Segen die Befolgung der
Wünsche Jesu und der Gottesmutter Maria
gebracht hätte. Leider wurden - und werden! die in Fatima gegebenen Warnungen fahrlässig
in den Wind geschlagen. Immer wieder muss
darauf hingewiesen werden, dass zur Erlangung
des Weltfriedens (und momentan wohl zur

Abwendung
dieser
drohenden
„Neuen
Weltordnung“!) lediglich zwei Bedingungen zu
In der nächsten Zeit werden wir alle immer wieder
auf den Begriff „the great reset“ stossen. Dies
bedeutet nichts anderes als „der grosse Neustart“.
Der Begriff wurde vom Gründer des WEF (World
Economic Forum) in Szene gesetzt. Die globalen
Eliten wollen mit diesem „Reset“ die sogenannte
„Neue Weltordnung“ einführen und dank dieser
dann auch eine „neue gerechtere, und ökologischere“ Welt mit ‚besseren‘ Menschen und
einheitlicher Religion“ etc. Dieser „Reset“ soll
anlässlich des WEF im Mai 2021 in Anwesenheit
vieler Regierungs– und Staats-Chefs auf dem Bürgenstock!! lanciert werden. Eigentlich eine unglaubliche Entwicklung, die „dank“ Corona-Virus mit

erfüllen wären: 1. Die Weihe Russlands an das
Unbeﬂeckte Herz Mariens (mit expliziter
Nennung des Namens Russland!) und 2. die
weltweite Dekretierung der sogenannten fünf
ersten Monats-Samstage durch die Universalkirche.
Sr. Lucia schreibt ihrem Beichtvater Pater
Aparicio SJ: „Von der Praxis der Sühne-Andacht
der Ersten Samstage in Vereinigung mit dem
Unbeﬂeckten Herzen Mariens hängt für die
Welt Krieg oder Frieden ab.
Gottes reichen Segen und gute Gesundheit
wünscht Ihnen:

Ihr Georges Inglin
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Fatima als Herausforderung unserer Zeit
Auszug einer Predigt von Bischof Dr. Rudolf Graber im Jahr 1973 (!)
Fatima ist ein eschatologisches Ereignis.
Ereignis
Ein im Vorjahr verstorbener Mariologe
unterhielt sich mit einem Fatimagegner, der das
sogenannte Sonnenwunder als kindisch,
läppisch und Gottes unwürdig bezeichnete. Der
marianisch eingestellte Professor quittierte dies
mit dem einzigen Satz: Denken Sie an
Apokalypse 12,1., dort ist die Rede vom grossen
Zeichen, einer Frau, die mit der Sonne bekleidet
ist, den Mond unter ihren Füssen und eine
Krone von zwölf Sternen auf ihrem
Haupt. Der Gesprächspartner wurde
darauf
nachdenklich.
Sicher,
exegetisch ist mit der Sonnenfrau
zunächst die Kirche gemeint, aber hat
nicht unser Heiliger Vater (Paul VI.)
sein
grosses
marianisches
Rundschreiben mit den Worten der
Apokalypse
begonnen
"Signum
magnum", und der Introitus der
Festmesse von Mariä Himmelfahrt
erwähnt
wieder
dieses
Wort.
Jedenfalls bezieht die Kirche das
grosse Zeichen der Apokalypse auf Maria. Ist es
dann abwegig, im Sonnenwunder von Fatima
eine Anspielung auf die Apokalypse zu
erblicken? Aber Anspielung ist viel zu wenig.
Fragen wir zunächst: Um was geht es in diesem
12. Kapitel der Geheimen Offenbarung? Es geht
um den gigantischen Kampf zwischen dem
einen grossen Zeichen, der Sonnenfrau, und
dem anderen Zeichen, dem grossen, roten
Drachen. Die Frau, die einen Sohn geboren
hatte, muss in die Wüste ﬂiehen und der Drache
führt nun Krieg „mit den übrigen ihrer Kinder,
die Gottes Gebote erfüllen und festhalten am
Zeugnis Jesu“ (12, 17). Genau das Gleiche
kündigt Maria bei ihrer dritten Erscheinung in
Fatima an. Eine gottfeindliche Macht tritt auf,
wird Irrtümer über die ganze Welt verbreiten
und Kriege entfesseln. Der Flucht der
Sonnenfrau in die Wüste entspricht die

„Verfolgung der Kirche und des Heiligen
Vaters, das Martyrium vieler Guten und die
Vernichtung verschiedener Nationen". Aber
schliesslich wird genauso wie in der
Apokalypse Gott auch hier siegen. Am Ende
wird mein Unbeﬂecktes Herz triumphie-ren,
verkündet die Gottesmutter. Ich frage: Wer
möchte angesichts dieser Ähnlichkeit, die fast
schon wie die Erfüllung von Apokalypse 12
aussieht, noch von einer Privatoffenbarung
sprechen, wo es sich um die Offenlegung
dieser Geheimen Offenbarung handelt?
Fatima ist ein Höhepunkt,
Höhepunkt weil es ein
eschatologisches Zeichen ist, weil es
offenbart, dass die Heilsgeschichte beim
12. Kapitel der Apokalypse angekommen
ist.
Das 2. Vatikanische Konzil hat viel von
den Charismen und dem prophetischen
Amt der Kirche gesprochen. Im Vertrauen
auf diese Worte der Kirche sind wir der
festen Überzeugung, Fatima so deuten zu
müssen als das grosse eschatologische Zeichen,
das Gott unserer Zeit gegeben hat, und wir
dürfen uns nicht den Vorwurf des Herrn
zuziehen, den er zu seiner Zeit gegen die
geistig Führenden erhob: „Das Aussehen des
Himmels wisst ihr zu unterscheiden, die
Zeichen der Zeit aber nicht“ (Mt 16, 4).
Fatima ist ein Zeichen der Zeit.
Zeit Und der Blitz,
der jede Erscheinung Mariens ankündigte, ist
er nicht ein Vorzeichen jenes Blitzes, der der
Ankunft des Menschensohnes vorausgeht (Mt
24, 27)? Und die anderen atmosphärischen
Erscheinungen, die auch zum ganzen Komplex
von Fatima gehören, sind sie nicht
Vorausnahme und Hinweise auf jene Zeichen
an Sonne, Mond und Sternen, von denen der
Herr in seiner eschatologischen Rede spricht
(Lk 21,25)?
Fatima ist das grosse Zeichen der Zeit.
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Bemerkenswert ähnliche Erscheinungen traten
lange vor „Fatima“ (1917) auf…

Nach dem Erdbeben von 1755 in Lissabon wurde an die portugiesischen Pfarreien eine Anfrage gerichtet:
Man wollte in Erfahrung bringen, ob das Erdbeben in den Pfarreien verspürt und ob Schäden eingetreten
seien.
Vorbemerkung auf der Internet-Homepage von

aus der der nachfolgende Bericht in englischer
Sprache am 13. Oktober 2020 entnommen
wurde:

Es gibt Informationen über weitere
Erscheinungen, die jenen von Fatima weit
über hundert Jahre vorausgingen und
unglaubliche Ähnlichkeiten aufweisen. Der
Text ist zwar lang, aber es lohnt sich ihn zu
lesen. Viele kennen nämlich einige faszinierende und verborgene Dinge über Fatima
nicht (…). Nur wenige wissen, dass mystische
Phänomene genau dort in Fatima sowie in

nahe gelegenen Städten (einschliesslich einer
Erscheinung des Erzengels Michael) JahrhunJahrhunderte vor den berühmten Erscheinungen Mariens
von 1917 aufgetreten sind. Ein Beispiel: Im
15. Jahrhundert sah ein gehörloses Mädchen aus
einem anderen nahe gelegenen Weiler namens
Casal Santa Maria, etwa zwei Kilometer von
Fatima entfernt, die Jungfrau Maria über einer
Ansammlung von Ortiga-Büschen. Maria lächelte
und stellte ihr eine seltsame Anfrage. Sie fragte
das Mädchen, das plötzlich hören konnte (!),
nach einem ihrer Lämmer. Es war eine Prüfung
des Gehorsams. Plötzlich konnte das Mädchen
reden, als hätte sie die Taubheit nie geplagt (siehe
dazu Fatima-Bote Nr. 2/76 vom März-Mai 2018,
Seiten 14-15).
Aber jetzt kommen einige neue, erstaunliche
Informationen, einschliesslich einer weiteren
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bemerkenswerten Erscheinung Marias in
Portugal, diesmal etwa 200 km nordöstlich von
Fatima und dies im 18. Jahrhundert!: +

Memories“ des Distrikts Porto und auch nach
dem Lesen einiger Zeitungsartikel, die sich
darauf beziehen, bekannt.

Nach dem verheerenden Erdbeben von Lissabon
im Jahr 1755 wurde an die verschiedenen portugiesischen Pfarrer eine Befragung zugestellt, ob
ihre Pfarrei das Erdbeben gespürt und ob es
Schaden verursacht hätte.

Der folgende Text ist die Übersetzung eines
Artikels, der am 12. August 2012 in der Zeitung
„Público“ (portugiesisch) veröffentlicht wurde.

In einer zweiten Untersuchung, die im Januar
1758 versandt wurde, bat man die Pfarrer
(zusätzlich zu den Informationen über das
Erdbeben), Aspekte der Pfarrei in Bezug auf die
dazugehörigen Dörfer, ihre Bevölkerung,
religiöse Bräuche und religiöse Gebäude sowie
Informationen über die Fauna und Flora, ihre
Flüsse, die Art der in ihnen gefundenen Fische,
Bergbauarbeiten und so weiter mitzuteilen.
Diese Antworten wurden nach Lissabon (in das
Nationalarchiv) geschickt, wo sie aufbewahrt
werden. Die darin enthaltenen Informationen
wurden bis dahin nur teilweise untersucht.
In den 1990er Jahren wurden diese Dokumente
(heute Memórias Paroquiais oder „PfarrerErinnerungen“ genannt) gescannt und Jahre
später der Öffentlichkeit über das Internet
zugänglich gemacht. Zu Beginn dieses Jahrhunderts begannen Forscher, diese Untersuchungen
zusammenzustellen und zu analysieren. Gegenwärtig wurde etwa die Hälfte der eingegangenen Angaben untersucht und ihre Schlussfolgerungen in Büchern zusammengefasst.
In der Untersuchung von 1758 erhielten die
Pfarrer die Möglichkeit, lokale Informationen
hinzuzufügen, die sie für relevant hielten. Der
Prior von Folhada (Gemeinde Marco de
Canaveses im Distrikt Porto) nutzte die
Gelegenheit, um über eine Erscheinung Unserer
Lieben Frau zu berichten, die am 13. Mai 1757
in seiner Gemeinde stattfand und die viele
Ähnlichkeiten mit denen (viel bekannteren)
160 Jahre später in Fatima aufweisen. Diese
Erscheinungen wurden mir nach der Veröffentlichung eines Buches über die „Parish

Es ist ein gut geschriebener Text mit vielen
Informationen. Die Position des Autors des
Textes scheint jedoch nicht neutral zu sein, da
sie Verweise auf Autoren wie Luís Filipe Torgal,
Tomás da Fonseca oder den Priester Mário
Oliveira enthält, dessen Opposition gegen die
Erscheinungen von Fátima, sie ohne solide
Argumente zu kritisieren, bekannt ist.
Nach der Übersetzung des Artikels folgt der
portugiesische Originaltext von 1758 bzw.
dessen Übersetzung. Das Originaldokument
kann auf der Website von „Torre do Tombo“
eingesehen werden
Hier nun der Beitrag, der in der Zeitung
„Público“ am 12. August 2012 erschienen ist:

Eine Erscheinung aus dem 18. JahrhunJahrhundert, die uns an Fátima erinnert ...
In einem Dokument aus dem 18. Jahrhundert,
aufbewahrt in „Torre do Tombo“, berichtet der
damalige Pfarrer von Folhada in „Marco de
Canaveses“ über eine marianische Erscheinung
ähnlich jener von Fátima (…) mit dem grossen
Unterschied, dass letztere andauert, während
niemand mehr der Muttergottes von Folhada
die Ehre erweist.
Am 13. Mai (!) 1757 hörten drei kleine Hirtenmädchen „unter zwölf Jahren“ eine Stimme, die
jedes beim eigenen Namen rief und sahen „auf
einem Cabeço, einem kleinen Hügel eine Frau
„mit einem hellen und strahlenden Gesicht“.
Eines der Mädchen fragte die Frau, wer sie sei,
und sie antwortete, dass sie es erfahren würden,
wenn sie zur Ehre Unserer Frau während neun
aufeinander folgenden Tagen eine Wallfahrt um
diese Felsen gemacht hätten“.
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Und an derselben Stelle, am 14. August, dem
Vorabend von Maria Himmelfahrt, in der
Nacht, fast um Mitternacht, leuchtete ein
Licht so hell, dass man einen Brief klar lesen
konnte."

7

der seltsame Fall von Folhada war sogar
Gegenstand einer kleinen Nachricht in der
Zeitung „Diário de Notícias“, die Pater Mário
Oliveira später in seiner Zeitung „Fraternizar“
kommentierte
und
zwar
in
kritischer
Perspektive betreffend der Übereinstimmungen
mit den Berichten von Fátima.
Diese Erscheinung aus dem 18. Jahrhundert, die
nur zwei Jahre nach dem Erdbeben in Lissabon
stattfand, wird jedoch ausserhalb des begrenzten
Kreises derer, die innerhalb und ausserhalb der
Kirche diese Art religiöser Phänomene untersuchen, immer noch weitgehend ignoriert.

Den Bericht, den wir hier von Pater José
Franco Bravo zusammenfassen, scheint eine
seltsam verkürzte Version der Erscheinungen
von Fátima zu sein. Dies ist jedoch nicht der
Fall, da der Text 160 Jahre vor den
Erscheinungen Unserer Lieben Frau an Lúcia
dos Santos und ihre Cousins Francisco und
Jacinta Marto verfasst wurde.
Der Pfarrer von Folhada am Fusse
des AboboreiraAboboreira-Berges in Marco de Canaveses
(wo sich noch heute eine Kapelle mit dem
Namen „Senhora
Senhora da Aparecida“
Aparecida (Unsere Liebe
Frau der Erscheinung - Bild oben) beﬁndet,
hinterliess José Bravo 1758 ein Zeugnis einer
Erscheinung, die dort im Jahr zuvor stattgefunden hatte.
Das Manuskript war anderthalb Jahrhunderte
lang verschollen, danach in Torre do Tombo
aufgefunden und in den Pfarrer-Erinnerungen
von 1758 (…) veröffentlicht worden. Es
existiert ein digitalisiertes Bild des Manuskripts des Priesters von Folhada.
Das Werk wurde 2009 von der Druckerei
Barbosa & Xavier in Braga herausgegeben, und

Und die Ähnlichkeiten zwischen der Erscheinung von Folhada, die laut dem Pfarrer von den
kleinen Hirtenmädchen der Region „Marco de
Canaveses“ in den dichten und rauen Büschen
der Hügel von Aboboreira beobachtet wurden,
und den weltberühmten Erscheinungen der
Cova da Iria, sind zumindest merkwürdig.
Wir beginnen damit, dass sie am selben Tag des
Jahres, an einem 13. Mai stattfanden, und die
drei Kinder waren alle weniger als 12 Jahre alt
und Hirtenmädchen.
In Vorwegnahme dessen, was dereinst Lúcia von
Fatima tun würde, fragte eines der kleinen
Mädchen der Folhada die Erscheinung, wer sie
sei und was sie wünsche. Und sie erhielten die
gleiche Antwort wie Lúcia: Sie würden es später
wissen, wenn sie bestimmte Anweisungen
erfüllten. Auch wenn die Sonne in Marco de
Canaveses nicht tanzte, scheint sie zumindest
mitten in der Nacht geschienen zu haben.
Es ist sicher, dass die kleinen Hirten von Folhada
alles Mädchen waren, und der Autor der
Geschichte fügt sogar hinzu, dass die
Erscheinung sie „jede mit ihrem eigenen Namen
nannte“: zwei mit Namen Maria und eine
Teresa. Dieser Unterschied kann aber auch als
ein weiterer Zufall angesehen werden, auch
wenn er durch die Häuﬁgkeit des Vornamens
Maria gedämpft wird. Erinnern wir uns, dass
Lúcia zwei Jahre vor den Erscheinungen von
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1917 in der Cova da Iria drei
Visionen eines Engels hatte, „der
weisser als Schnee und etwas
Transparentes, mit menschlicher
Form hatte“. Sie erzählt es in
ihren Memoiren aus dem Jahr
1937 und sagt, dass diese ersten
Erscheinungen auch von drei
anderen kleinen Hirten bezeugt
wurden, deren Namen Maria
Rosa Matias, Teresa Matias und
Maria Justino waren. Das heisst,
zwei Marias und eine Teresa!
Der Direktor von Torre do
Tombo, Silvestre Lacerda, versichert, dass die Hypothese der
Fälschung ausgeschlossen ist, da
der Bericht über die Erscheinung
nur ein Auszug aus dem Manuskript des Priesters von Folhada
ist, das in einem gebundenen
Band aufbewahrt wird (siehe
Bild am Schluss). Der gesamte
Text ist bereits in digitaler
Version auf der Website von
Torre
do
Tombo
verfügbar. Darüber hinaus wäre es unwahrscheinlich,
dass sich jemand die Mühe machen
würde, eine vermeintliche frühere Erscheinung, die mehr oder weniger mit der von
Fátima identisch ist, nachträglich zu schmieden. Denn wenn die Ähnlichkeiten zwischen
den Phänomenen Folhada und Cova da Iria
deutlich genug sind, ist die Erscheinung von
1757 keineswegs ein Einzelfall. Es gibt so viele
marianische Erscheinungen, die in echten
Dokumenten festgehalten sind - das heisst,
deren Urheberschaft und Dienstalter zweifelsfrei sind - dass es sich nicht lohnt, eine weitere
zu erﬁnden.
Bischof Carlos Azevedo, derzeit Delegierter
des Päpstlichen Kulturrates im Vatikan,
schätzt, dass allein im 19. und 20. Jahrhundert
„tausend Erscheinungen in ganz Europa

aufgezeichnet wurden“, und fügt
hinzu, dass sie seitdem eher
„etwas mimetischen Arche-typen
folgen“. Er argumentiert: „Wenn
Sie eine ausserge-wöhnliche
Tatsache erzählen, erhalten Sie
ein wenig von dem, was in
Erinnerung bleibt."
Für diesen Bischof und Historiker, der mehrere Bände der
kritischen Dokumentation von
Fátima koordiniert hat, liegt es
daran, dass einige dieser Phänomene „in den Aufzeichnungen
der Zeit bleiben“ und andere
„überleben“, weil letztere durch
Erfahrung der Kontinuität etwas
Radikalität offenbaren. “
Er erkennt jedoch an, dass der
soziale und wirtschaftliche Kontext die Vermehrung dieser Zeichen begünstigt und auch der
Wert und die Bedeutung, die
ihnen beigemessen werden. Tatsächlich sind die meisten
marianischen Erscheinungen innerhalb und
ausserhalb Portugals fast immer in ländlichen
Gebieten - die fast immer arm sind - und in
Zeiten sozialer Umwälzungen oder Kriege
erfolgt.
Bruder Bento Domingues bemerkt seinerseits,
dass es im Europa der modernen Zeiten
Manifestationen des Heiligen immer mehr im
Süden als in den nordischen Ländern und in
Deutschland mit ihrer protestantischen - mehr
auf der Bibel basierenden - Bildung gegeben
habe. Er erinnert auch daran, dass die
Verbreitung derartiger Phänomene aus dem
Mittelalter stammt, als „die ofﬁzielle Religion
sehr hierarchisch und schematisch war“, was
möglicherweise
zu
„diesen
besonderen
Erscheinungen beigetragen habe, die für das
Herz erwärmend waren - eine Art Andacht

Schweizer Fatima-Bote Nr. 87 1/2021

der Zuﬂucht im individuellen Bereich“.
Die Afﬁnitäten zwischen zeitlich und räumlich
distanzierten Erscheinungen überraschen Bruder
Bento Domingues nicht, entweder weil „die
Strukturen immer die des menschlichen Geistes
sind und in allem, was menschlich ist,
Ähnlichkeiten und Unterschiede bestehen“ oder
weil „eines die Erfahrung von Heiligem ist und
das andere die literarische Gestaltung, die ihm
von den Sehern gegeben wird, die von ihrem
sozialen Kontext abhängt und zum Beispiel durch
Katechese oder Predigten von Priestern beeinﬂusst werden kann.“
Der Priester von Folhada aus dem 18. Jahrhundert
sagt, dass der Ort der Erscheinung die Bühne für
mehrere andere Wunder war, die er nicht
beschreibt, sondern hinzufügt: „Das Grösste, das
ich beobachtet habe, sind die unendlich vielen
Menschen, die ständig an diesen Ort gehen.“
Aber diese Personen gehen heute nach Fátima
und haben die kleinen Hirten des Nordens längst
vergessen, so wie auch die verschiedenen zeitgenössischen Erscheinungen der Cova da Iria selbst.
In einer noch unveröffentlichten Mitteilung zum
Kolloquium „Tempos de Guerra e de Paz. Estado,
Sociedade und Cultura Política nos Séculos XX
und XXI“ („Zeiten von Krieg und Frieden; Staat,
Gesellschaft und politische Kultur im 20. und 21.
Jahrhundert“), erinnert Luís Filipe Torgal unter
anderem an das in der damaligen Presse erwähnte
Bild, das in Espinho im Juni 1916 Unsere Frau auf
einem Stern zeigte; sie murmelte zu denen, die sie
sahen, niemanden in den Krieg ziehen zu
lassen; und in Estarreja,
Estarreja im selben Monat hätte die
Gestalt einer Frau, die in einen Kapuzenmantel
gehüllt war, das Ende des Krieges angekündigt; und eine zweifache Erscheinung, die am
10. und 11. Mai 1917 in S. João de Vila Chã, Ponte
da Barca, stattfand: Am Vorabend der ersten
Erscheinung in der Cova da Iria wäre die
Muttergottes dort einem kleinen Hirten erschienen und empfahl ihm, den anderen Hirten
aufzutragen, den Rosenkranz und den „Himmli-
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schen Stern“ zu beten ( „Estrela do Céu“) einem
Gebet, das, wie Torgal erklärt, "ein altes Gebet
war, das in dieser Gemeinde gebetet wurde, als
es Krieg oder ein anderes Unglück gab".
Aber wenn Fátima unzählige Vorfahren hat, gibt
es keinen Mangel an Replikas. Bereits 1918 gab
es auf der Azoreninsel S. Miguel nach Presseberichten von Torgal zwei Erscheinungen einer
„sehr schönen Frau“, die sich „weiss gekleidet
und in strahlendem Licht“ präsentierte. Die
ursprünglichen Zeugen waren zwei achtjährige
Kinder, und wie in Fátima hatte die Bevölkerung
Anspruch auf ein Wunder der Sonne, wobei sie
sich eine Viertelstunde lang wie ein „Feuerrad“
verhielt „und sich ihrer grossen Helligkeit
entledigte“, um dadurch den Blick auf „Unsere
Liebe Frau, unseren Herrn, Engel und auf eine
Kirche“ freizugeben!

Originaldokument
„An den Grenzen, aber immer noch innerhalb
dieser Gemeinde, die sie von der NachbarGemeinde Santo André de Várzea trennt und
mit der sie an Teile des Westens und Südens am
Fusse der dichten und rauen Büsche grenzt - bei
der Bergkette von Abobreira,
Abobreira im Teil des Südens,
auf der Bergkappe des besagten Berges, waren
am dreizehnten Mai des vergangenen Jahres
1755 - fast eine Stunde vor Sonnenuntergang drei Kinder unter zwölf Jahren unterwegs und
fütterten ihre Schafe am Ort namens Pereiro,
und ohne etwas zu sehen, vernahmen sie eine
Stimme, die jede von ihnen bei ihrem eigenen
Namen rief, nämlich zwei Marias und eine
Teresa. Als sie ihre Augen nach dieser Stimme
richteten, sahen sie auf einigen rauen Steinen
eine niedergekniete oder an einen Felsen
gelehnte Frau von mittlerer Statur, aber mit
einem hellen und strahlenden Gesicht, das sie
überraschte; es schien nicht ein Gesicht eines
ihrer Landsleute zu sein. Aber als sie sich ihr
näherten, obwohl sie erstaunt waren, eine
solche Frau an einem solchen Ort zu sehen,
ermutigte sie sie mit sanftem Auftreten, näher
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zu ihr zu kommen, damit sie sie begrüssen
konnte. Sie ergriff dann die Hand einer von
moralischeren Tugend, gab einer anderen einen
Rosenkranz, den sie um ihren Hals trug und den
sie um ihren legte, und die dritte, die älteste von
ihnen, tadelte sie wegen ihrer Sucht, über den
Teufel zu sprechen. Dann befahl sie ihnen, in
ihr Dorf zu gehen und allen zu sagen, sie sollten
an den folgenden ersten Freitagen und Samstagen bei Brot und Wasser fasten, und sie sollten
allen Menschen, die sie sehen und die mit ihnen
sprechen würden, dasselbe sagen. Danach fragte
die Mutigste die Frau, wer sie sei. Sie antwortete, dass wenn sie täten, was sie ihnen empfehle, nämlich zum Lob Unserer Lieben Frau an
neun aufeinander folgenden Tagen eine Wallfahrt um diese Felsen herum zu machen,
würden sie wissen, wer sie sei. Und dies taten
die drei Mädchen sofort und berichteten über
diese Neuigkeiten. Es gab einen solchen Zustrom von Menschen von nah und fern, und alle
lobten es übereinstimmend als ein Wunder. Dies
sah und beobachtete ich und berichtete es dem
Zuständigen dieser Diözese und bat ihn, diesen
Fall untersuchen zu lassen. Der besagte Herr bat
mich, den Wahrheitsgehalt dieser Angelegenheit zu beobachten (…). Dies tat ich mit grösstem Pﬂichtbewusstsein, und bis jetzt fand ich
nichts Gegenteiliges (nichts das gegen die
kirchliche Lehre verstösst). Vielmehr fand ich
sehr zuverlässige Menschen, die vor vielen
Jahren an diesem Ort viele Nächte lang ein Licht
gesehen und beobachtet hatten, bis zum Tag vor
der Himmelfahrt Unserer Lieben Frau im
August. Um die mitternächtlichen Stunden
wurde ein helles Licht beobachtet, und seine
Helligkeit wurde mehr als eine halbe
Wegstunde entfernt gesehen - und nach diesem
Tag nicht mehr weiter beobachtet. Ausserdem
habe ich nach weiteren Beobachtungen
festgestellt, dass in diesem Teil einige Wunder
geschehen sind. Und das Grösste, das ich
beobachtet habe, sind die unzähligen Menschen,
die ununterbrochen an diesen Ort gehen, und

um sie zu erfreuen, habe ich veranlasst, eine
Statue Unserer Lieben Frau von Lapa aufzustellen und ein Holzkreuz für den Ritus der
Anbetung und Verehrung durch diese Menschen“.
Soweit diese interessanten Ähnlichkeiten der
Erscheinungen von Folhada und Fatima.

Obschon nicht leserlich, soll dieses wichtige Dokument
hier doch gezeigt werden.

Vielleicht lässt sich in den Aufzeichnungen noch
die Fortsetzung aufﬁnden, denn es wäre ja
interessant, was die Hirtenmädchen nach den
neun Tagen der Wallfahrten rund um den Felsen
vernommen hatten. Wir werden danach suchen.
(Übersetzung G.I.)
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Gebetstag am Fatima-Gedenktag
13. September 2020 mit Nuntius Erzbischof Thomas E. Gullickson in
der Kirche St. Katharina in Fällanden

Ein
herrlich
sonniger
und
hochsommerlich heisser Tag war
diesem Anlass beschieden. Pfarrer
Luis Varandas hiess in seiner
Pfarrei den Nuntius, Erzbischof
Thomas E. Gullickson herzlich
willkommen und dankte ihm für
sein Kommen - leider war es ja
einer der letzten Auftritte, da der
Nuntius Ende dieses Jahres die
Schweiz verlässt und in seine
Heimat
(USA)
zurückkehrt.
Freundlicherweise
hat
uns
Erzbischof
Gullickson
seine
Predigt zum Abdruck übergeben.

Sir 27,30 – 28,7, Röm 14, 7-9, Mt
18, 21-35
Gelobt sei Jesus Christus!

„Da trat Petrus zu Jesus und fragte:
Herr, wie oft muss ich meinem
Bruder vergeben, wenn er sich
gegen mich versündigt?
Siebenmal? Jesus sagte zu ihm:
Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal.“
Für fast alle von uns ist die Frage der Vergebung
nicht einfach, besonders wenn der Herr Jesus die
Möglichkeit für seine Jünger ausschliesst, unserer
Vergebung Grenzen zu setzen, selbst bei
Menschen, die unsere Barmherzigkeit missbrauchen. Es muss jedoch so sein, sonst sind wir zur
Logik dieser Welt verurteilt, die nie und nimmer
gerettet werden kann, wenn wir nur auf der Gerechtigkeit bestehen, Auge um Auge und Zahn
um Zahn. Andererseits ist unsere Gerechtigkeit
auch nicht uneigennützig wie jene der Zivilbehörden. Leider haben wir als Individuen, als

Privatpersonen, kein Recht, ein Urteil zu
fällen. Rache oder Starrsinn nehmen uns in
Geiselhaft. Jesus Sirach hat es so ausgedrückt:

„Mit seinesgleichen hat er kein Erbarmen,
aber wegen seiner eigenen Sünden bittet er
um Gnade? Obwohl er nur ein Wesen aus
Fleisch ist, verharrt er im Groll, wer wird da
seine Sünden vergeben?“
Wie kein anderes Ereignis der Neuzeit
bedeutet Fatima eine Herausforderung für
unsere Welt gegen Wut, Gewalt und sogar
gegen Neid. Ich meine, dass die Botschaft von
Fatima als Gegenmittel gegen alles auf dieser
Welt dienen kann, was nicht nur weh tut,
sondern auch nicht von Dauer ist und dazu
bestimmt ist, von der Bildﬂäche zu verschwinden. Fatima ist der gute Duft, der das Leben
als Christ und Katholik durchdringen sollte an
-stelle der traurigen Gemeinplätze unserer
Zeit, die nach Tod und Verzweiﬂung riechen
und keinen Anteil an Christus haben.

„Groll und Zorn sind abscheulich, nur der
Sünder hält daran fest.“
Die Erscheinungen in Fatima vor mehr als hundert
Jahren sind noch heute ein Licht, um die
Menschheit zum ewigen Leben und zur vollen
Freude am Sohn Gottes zurückzubringen. Die
Botschaft von Fatima ist dazu bestimmt, diejenigen
zu retten, die die Sünden bereuen und als Kinder des
eingeborenen Sohnes ihre Hände ausstrecken, um
die Mutter Gottes zu umarmen. Unsere Welt
braucht diese Botschaft immer noch so sehr, als
Aufruf, der Sünde abzusagen und sich mit Gott und
dem Nächsten zu versöhnen. Fatima ist ein Appell
nicht nur zur persönlichen Bekehrung, sondern
auch zur Erneuerung der Gesellschaft durch die

12

Schweizer Fatima-Bote Nr. 87 1/2021

Unterwerfung von allem und jedem unter den
Sohn des Ewigen Vaters. Wir können viele Dinge
über die Welt von vor über 100 Jahren sagen, an
die sich die Muttergottes durch die drei
Hirtenkinder in Fatima in Portugal wandte. Ihre
Welt war durch den Ersten Weltkrieg und den
Kommunismus, der sich in verschiedenen Teilen,
vor allem aber in Russland immer stärker ausbreitete, in Aufruhr geraten. Es war eine Welt, die
keine Versöhnung mit Gott suchte, eine Welt, die
anderen nicht vergab. Um die Gläubigen dieser
Zeit zu warnen, hätte die Muttergottes von Fatima
denselben alttestamentlichen Weisen zitieren
können:

„Denk an das Ende, lass ab von der Feindschaft,
denk an Untergang und Tod, und bleib den
Geboten treu! Denk an die Gebote, und grolle dem
Nächsten nicht, denk an den Bund des Höchsten,
und verzeih die Schuld!“
Diese Kleinen, die Hirten, forderten im Namen der
Mutter Gottes eine Welt heraus, die sich so
verhielt als ob es Gott nicht gäbe, eine Welt, die
grösstenteils vom Zorn ergriffen war, mit der
Absicht, sich auf Kosten des Bruders oder der
Schwester in Christus gewaltsam durchzusetzen.

„Wer sich rächt, an dem rächt sich der Herr;
dessen Sünden behält er im Gedächtnis.“
Ich weiss nicht, ob wir seit dem alttestamentlichen
Weisen Jesus Sirach viel gelernt haben. Ehrlich
gesagt, weiss ich auch nicht, ob wir seit den
Erscheinungen in Fatima viel gelernt haben. In
dieser Welt beﬁnden wir uns unter Menschen, die
dem Diener im heutigen Gleichnis aus dem
Evangelium ähnlich sind, an den sich der König
mit Bestürzung wandte wegen seiner Undankbarkeit angesichts der Vergebung, die ihm sein
Meister gewährt hat.

„Du elender Diener! Deine ganze Schuld habe ich
dir erlassen, weil du mich so angeﬂeht hast. Hättest
nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in
meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so
wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem
Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis
er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird
mein himmlischer Vater jeden von euch
behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem

Herzen vergibt.“
Leider bleibt die Botschaft von Fatima heute zu
oft ungehört. Und das egal, wo auf der Welt, in
welchem Land auch immer. Überall gibt es
wutentbrannte Appelle, Schadensersatz zu
leisten oder historische Schulden zu bezahlen.
Mit wenig historischem Sinn und mit wenig
Respekt für die historische Wahrheit wird
Gerechtigkeit gefordert: Forderungen, die die
Ermahnung Jesu, zu vergeben, ignorieren.

„Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von
euch behandeln, der seinem Bruder nicht von
ganzem Herzen vergibt.“
Heute, an diesem Jahrestag von Fatima, möchte
ich mich wieder dem vollen Sinn des Alarmrufes
und der Ratschläge widmen, die uns die Heilige
Jungfrau durch die kleinen Seher gegeben hat.
Der Heilige Rosenkranz, das Sakrament der
Busse, die Eucharistie, das Messopfer und die
würdige Aufnahme Jesu, wahrer Gott und
wahrer Mensch, der uns mit seinem Leib und
Blut nährt.
Offensichtlich ist dies der Geist von Fatima, den
wir dringend, aber mit milden Tönen, von
unserer himmlischen Mutter durch die Kinder
hören. Dies ist keine Überredungskunst, sondern
eine einfache Erklärung für den ewigen Tod, der
auf diejenigen wartet, die nicht der Gnade
Gottes entsprechen.

„Du elender Diener! Deine ganze Schuld habe
ich dir erlassen, weil du mich so angeﬂeht hast.
Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam
mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben
müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und
in seinem Zorn übergab ihn der Herr den
Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt
habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater
jeden von euch behandeln, der seinem Bruder
nicht von ganzem Herzen vergibt.“
Wir müssen alle den Weg zurück zum Vater
ﬁnden. Durch Maria zu Jesus! Gelobt sei Jesus
Christus!
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Der portugiesische Chor und Instrumentalisten
verschönerten den feierlichen Anlass. Muito obrigado!

S.E. Erzbischof Thomas E. Gullickson; Nuntius in der
Schweiz bis Ende 2020. Wir werden ihn vermissen!

Der Erzbischof und Pfr. Luis Varandas

Und zu jedem Fatima-Gebetstag gehört natürlich unsere
im Jubiläumsjahr 2017 neu angeschaffte wunderbare
und schön geschmückte Fatima-Statue.
Sie besitzt ja in dieser Kirche - in der Seitenkapelle Gastrecht.
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„In weiss gekleidet“ - 100 Jahre Gnadenbild von Fatima
Von Pfarrer Jörg Fleischer/ Fatimaweltapostolat Passau

Pfarrer Jörg Fleischer ist Priester im Bistum
Passau in Bayern und Leiter des FatimaApostolates im Bistum Passau. Anlässlich
eines kürzlichen Mail-Kontakts habe ich
(G.I.) ihn gefragt, ob er für unseren „Boten“
einen Artikel schreiben würde…? Lesen Sie
seinen interessanten Beitrag!
Fatima ist heute weltbekannt. Unzählige Pilger
aus allen Ländern der Erde kommen nach
Fatima und sie gehen gestärkt in der Liebe zu
Christus und seiner Mutter wieder heim.

Ein junger Schnitzer namens Santeiro José
Ferreira Thedim führte den Auftrag aus. Dieser
junge Mann schnitzte aus brasilianischem
Zedernholz das gut einen Meter hohe
Gnadenbild.
Nach der Fertigstellung kam die Statue
zunächst in das Haus von Gilberto nach Torres
Novas. Viele Menschen kamen dorthin, um das

Fatima ist aber nicht nur einer der grossen
Marienwallfahrtsorte Europas. Fatima ist eine
Botschaft, die sich über die ganze Welt
verbreitet hat.
Es ist die Botschaft der
Umkehr, des Gebets und der Sühne, die
Unsere Liebe Frau den drei Seherkindern
anvertraute. Nicht selten wurde die Botschaft
der Rosenkranzkönigin zusammen mit einer
Darstellung der Madonna von Fatima zu den
Menschen getragen.
Verstreut über die ganze Welt gibt es
tausende Abbildungen der sogenannten
„Fatima-Madonna“ in Kirchen, Kapellen, auf
öffentlichen Plätzen und natürlich in den
Wohnungen und Häusern der Menschen.
In diesem Jahr 2020 feiert diese beliebte
Mariendarstellung ihren 100. Geburtstag. Im
Jahr 1920 wurde das originale Gnadenbild der
Muttergottes von Fatima in einer Bildhauerwerkstatt in Braga/Portugal geschaffen.
Nachdem Unsere Liebe Frau bei der vierten
Erscheinung den Bau einer Kapelle
gutgeheissen hatte, schritt man zum Bau der
heutigen Erscheinungskapelle. Sie wurde 1919
errichtet. Nun brauchte es aber auch eine
Statue der Jungfrau von Fatima. Der Konvertit
Gilberto Santos aus Torres Novas beauftragte
daraufhin im Jahr 1919 die Werkstatt
Franzeras aus Braga, eine solche Statue nach
den Angaben der Seherkinder anzufertigen.

Bildnis der Himmelskönigin zu bestaunen und
davor zu beten. Es kamen sogar so viele
Menschen, dass die kirchenfeindlichen
staatlichen Behörden verboten, die Statue
nach Fatima zu bringen. Das Haus von Herrn
Santos wurde polizeilich bewacht. So musste
die Statue im Geheimen nach Fatima gebracht
werden. Ein alter Bauer, der Vater des
Spenders, sah die Schwierigkeiten, in die sein
Sohn geraten war. Er legte die Statue in eine
alte Kiste, stellte diese auf einen Fuhrwagen im
Hof und bedeckte sie mit verschiedenen

Schweizer Fatima-Bote Nr. 87 1/2021

landwirtschaftlichen Geräten so, dass es aussah,
als würde er aufs Feld fahren. Er brachte die
Statue nach Fatima, wo sie am 13. Mai 1920 vom
Ortspfarrer in der Pfarrkirche gesegnet wurde. Am
13. Juni 1920 wurde die Statue schliesslich
erstmals in der Erscheinungskapelle aufgestellt
und verehrt. Zunächst brachte man sie nachts
noch in das Haus der Maria da Capela, einer Frau,
die von Anfang an für die Wallfahrtsstätte sorgte.
Man befürchtete, dass die kirchenfeindlichen
Kräfte die Kapelle samt der Statue zerstören
könnten. Als im Jahr 1922 Sprengsätze die Kapelle
zerstörten, zeigte sich, dass die Sorge nicht
unbegründet war. Heute aber thront die Königin
des Hl. Rosenkranzes Tag und Nacht vor der
kleinen Kapelle, am Ort der Erscheinungen, um
ihre Kinder aus aller Welt zu empfangen.
Es wird berichtet, dass Lucia nicht sehr zufrieden
war mit der Statue, doch wie soll Menschenhand
die Königin des Himmels formen? Die
Erscheinung war eine Lichtgestalt. Die Kinder
sagten über die Erscheinung der Gottesmutter,
dass sie strahlender als die Sonne war.
Das Licht, in dem Maria erschien, erinnert an das
Wort aus dem ersten Johannesbrief: „Gott ist
Licht und keine Finsternis ist in ihm!“ (1 Joh 1,5).
Maria hat ihr Licht von Gott empfangen. Er hat sie
erwählt und ohne Erbschuld erschaffen. Mit Leib
und Seele in den Himmel aufgenommen, lebt sie
in jenem Licht, das er selbst ist.
Das Gnadenbild verliess nur einige Male die
Erscheinungskapelle.
Man brachte sie nach
Lissabon, nach Spanien und auf den Wunsch von
Papst Johannes Paul II. 1984 und 2000 nach Rom.
Das letzte Mal verliess das Gnadenbild Fatima, als
Papst Franziskus am 13. Oktober 2013 die
Weltweihe an das Unbefleckte Herz Mariens in
Rom erneuerte. Das Gnadenbild von Fatima zählt
zu den bekanntesten und populärsten Mariendarstellungen der Gegenwart.
Zahlreiche Kopien, sogenannte Pilgermadonnen,
durchwandern die ganze Welt. Das Heiligtum von
Fatima besitzt 13 Pilgermadonnen, die
regelmässig verschiedene Länder und Kontinente
besuchen.
Die erste dieser Pilgerstatuen wurde am
13. Mai 1947 gekrönt und ausgesandt. Die Idee
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einer Pilgermadonna kam aus Deutschland.
Ein Berliner Pfarrer hatte die zündende Idee,
dass das Gnadenbild der Muttergottes von
Fatima alle Länder und Hauptstädte Europas
besuchen sollte. Bis zu den Grenzen
Russlands sollte die Rosen-kranzkönigin
getragen werden. (Siehe dazu die Berichte

„Siegeslauf der Pilger-Madonna“ in den
Fatima-Boten Nr. 72 bis 78, die Red.)

Im gesamten deutschsprachigen Raum finden
sich mehrere ältere und neuere Nachbildungen der Madonna von Fatima.
Das Gnadenbild von Fatima hat eine tiefe
Symbolik, die uns unsere Taufberufung vor
Augen stellt.

Das weisse Kleid

Das weisse Kleid erinnert uns an unser
Taufkleid. In der Taufe sind wir alle Kinder
Gottes geworden und Gott hat uns die
Erbschuld und alle Sünden vergeben. Im Blick
auf das Gnadenbild von Fatima wird uns
wieder neu bewusst, dass wir erlöst sind und
es im Leben von uns Christen darum geht,
unsere Taufe zur Entfaltung zu bringen und
in Heiligkeit zu leben. Bei der Taufe wurde
uns vom Priester zugerufen: „Du bist in der
Taufe eine neue Schöpfung geworden und
hast - wie die Schrift sagt - Christus
angezogen. Das weisse Gewand sei dir ein
Zeichen für diese Würde. Bewahre sie für das
ewige Leben.“ Das weisse Kleid der Madonna
erinnert uns an unsere Würde, die Gott uns
geschenkt hat. Das weisse Kleid fordert uns
aber auch auf, gegen die Sünde und den
Schmutz in unserem alltäglichen Leben zu
kämpfen. Die Muttergottes ruft deshalb
eindringlich zur Umkehr und Busse um auf
dem richtigen Weg zu bleiben.

Die gefalteten Hände und der
Rosenkranz
Die Hände der Jungfrau sind zum Gebet
gefaltet. Das Gebet ist unsere tägliche
Verbindung zu Gott. Im Gebet begegnen wir
Gott und sprechen mit ihm wie Kinder mit
ihrem Vater. Im Gebet geben wir dem
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dreifaltigen Gott die Ehre, loben, preisen ihn und
beten wir ihn an. Beim täglichen Gebet bringen
wir unsere Freuden und Leiden zu ihm und
vertrauen ihm unser ganzes Leben an. Das Gebet
gehört nicht nur zu unserer täglichen
Christenpflicht, sondern ist für unsere Freundschaft mit Gott unerlässlich. Nicht umsonst heisst
es, dass das Gebet das Atmen der Seele ist. In
jeder der sechs Erscheinungen von Mai bis
Oktober 1917 ruft Maria zum täglichen
Rosenkranzgebet auf. Bei der letzten Erscheinung
im Oktober offenbarte die Senhora ihren Namen:
„Ich bin Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz!“ Der
Rosenkranz an den Händen der Gottesmutter ist
die ständige, mütterliche Einladung, dass wir den
Rosenkranz täglich beten sollen.

Die Krone
Im Bericht über das Aussehen der Erscheinung
berichten die Kinder nichts von einer Krone am
Haupt der Jungfrau. Das Gnadenbild in der Cova
da Ira wurde aber am 13. Mai 1946 im Auftrag
von Papst Pius XII. zur Königin der Welt gekrönt.
Die Krone ist eine Stiftung der Frauen Portugals
als Dankesgabe für die Verschonung vor dem
2. Weltkrieg. Die gekrönte Jungfrau hat eine
tiefe Botschaft an uns. Im fünften Gesätz des
glorreichen Rosenkranzes beten wir: „Der dich o
Jungfrau im Himmel gekrönt hat.“ Gott hat Maria
mit der Krone des ewigen Lebens beschenkt und
sie, die treue Magd, mit Leib und Seele in den
Himmel aufgenommen. In Maria erblickt das
ganze pilgernde Gottesvolk die Erfüllung der
Verheissung, die Gott uns allen geben hat. Gott
will auch uns ewiges Leben und einst die
Auferstehung schenken. Im Lukasevangelium
heisst es: „Selig die das Wort Gottes hören und
befolgen!“ (Lk 11,28) Unsere Liebe Frau sagte am
13. Juli 1917 zu den Hirtenkindern: „Am Ende
wird mein unbeflecktes Herz triumphieren!“
Diese Verheissung bezieht sich auf die Geschichte
der Welt und der Kirche und zugleich auf das
Leben von jedes Christen. An der Hand der
Gottesmutter und durch ihre Botschaft geleitet
gehen wir als Glaubende unseren Weg in der
Nachfolge ihres göttlichen Sohnes, der auch uns
die Krone des ewigen Lebens schenken wird.

Daten zur Fatimastatue
Grösse: 1,037 m
Gewicht: 19 kg
Material: Brasilianisches Zedernholz
Alter: 100 Jahre
Bildhauer: Jose Thedim (1892-1971).

An dieser Stelle danken wir Herrn Pfarrer Jörg
Fleischer herzlich für seinen wertvollen
Beitrag!

Schweizer Fatima-Bote Nr. 87 1/2021

17

Friedensbotschaft für die Welt

Appell zum Rosenkranz und zur Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu und des Unbefleckten

Herzens Mariens. Von Prof. Dr. Manfred Hauke. Artikel aus „Die Tagespost“ vom Dezember 2016
Gab den Gläubigen
ein
gutes
Beispiel:
Papst Pius XII. weihte
die Welt dem Unbeﬂeckten Herzen Mariens. Die
Aufnahme zeigt ihn
beim Gebet mit den
Hörern von Radio Vatikan am 8. Dezember
1950.
Foto: KNA

In dieser Verheissung geht es konkret um den
irdischen Frieden und das Ende des Krieges.
Gleichzeitig wird deutlich, dass der Friede auf Erden
den Frieden mit Gott voraussetzt durch die
Vergebung der Sünden. „Der irdische Friede … ist …
Abbild und Wirkung des Friedens, den Christus
gebracht hat …“ (Zweites Vatikanum, Gaudium et
spes 78).

Die Liturgie von der Heiligen Nacht erinnert uns Jahr
für Jahr an den Lobpreis der Engel nach der Geburt
Jesu: „Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden
ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“ (Lukas 2,
14). Im Lichtglanz der Engel ist den Hirten die
göttliche „Herrlichkeit“ aufgestrahlt, welche die
Menschen anzieht und zu Gott hinführt. Die
himmlischen Boten Gottes künden die Geburt des
Messias, des Erlösers, der mit dem Ehrentitel bedacht
wird, den die biblischen Schriften für Gott selbst
verwenden: „der Herr“ (Lukas 2, 12). In Christus ist der
Friede bereits zugegen; er gründet in der Vergebung
der Sünden und ist verbunden mit dem „Licht aus der
Höhe“, wie der Lobgesang des Zacharias ausführt
(Lukas 1, 77–79).

Noch deutlicher tritt das Thema des Friedens bei den
Erscheinungen der Gottesmutter im Jahre 1917
hervor. Bei der ersten Erscheinung am 13. Mai lädt
Maria die Kinder dazu ein, sich in den kommenden
sechs Monaten jeweils am Dreizehnten zur selben
Stunde in der „Cova da Iria“ einzuﬁnden. „Dann
werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will.“
Der Name des Erscheinungsortes wird im Deutschen
manchmal mit „Friedensmulde“ übersetzt: Benannt
wurde er nach einer Ordensfrau und Märtyrin, einer
westgotischen Heiligen aus dem siebten Jahrhundert
namens „Iria“; dieser Name leitet sich ab vom
griechischen Wort Eirene, „Friede“. Dieser
sprachgeschichtliche Zusammenhang tritt freilich
bei den Mariophanien in Fatima nicht hervor, wohl
aber der direkte Bezug auf den Frieden. Maria lädt
die Kinder ein: „Betet täglich den Rosenkranz, um
den Frieden der Welt und um das Ende des Krieges
zu erlangen!“

Das weihnachtliche Motiv des Friedens steht im
Zentrum der Botschaft von Fatima. Die erste
Erscheinung des Schutzengels von Portugal im
Frühjahr 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, beginnt
mit den Worten: „Habt keine Angst! Ich bin der Engel
des Friedens!“ Der Engel lehrt dann die Kinder den
ersten Teil des bekannten Gebetes: „Mein Gott, ich
glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich
und ich liebe Dich. Ich bitte Dich um Verzeihung für
alle, die an Dich nicht glauben …“. In der zweiten
Erscheinung im Sommer legt der Engel den Kindern
nahe, Opfer zu bringen als Sünde für die Sünden,
durch die Gott beleidigt wird, „und als Bitte um die
Bekehrung der Sünder. So werdet ihr den Frieden auf
euer Vaterland herabziehen“ (Schwester Lucia, Vierte
Erinnerung).

Am 13. Juli, bei der Kundgabe des dreiteiligen
„Geheimnisses“, wird das Stichwort „Friede“ gleich
mehrfach erwähnt. Nach dem ersten Teil des
„Geheimnisses“, der Höllenvision, heisst es: „Ihr habt
die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen
Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott die
Andacht zu meinem Unbeﬂeckten Herzen in der
Welt begründen. Wenn man das tut, was ich euch
sage, werden viele Seelen gerettet werden, und es
wird Friede sein. Der Krieg geht seinem Ende
entgegen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu
beleidigen, wird unter dem Pontiﬁkat von Pius XI.
ein anderer, schlimmerer Krieg beginnen. … Um das
zu verhüten, werde ich kommen und um die Weihe
Russlands an mein Unbeﬂecktes Herz und die
Sühnekommunion an den ersten Samstagen bitten.
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Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland
sich bekehren, und es wird Friede sein; wenn nicht,
dann wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Verfolgungen der Kirche heraufbeschwören, die Guten werden gemartert werden und
der Heilige Vater wird viel zu leiden haben.
Verschiedene Nationen werden vernichtet werden.
Am Ende aber wird mein Unbeﬂecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen,
das sich bekehren wird, und eine Zeit des Friedens
wird der Welt geschenkt werden“ (Schwester Lucia,
Vierte Erinnerung, 1941).
Für die theologische Betrachtung scheint wichtig der
Bezug des Friedens zur Verehrung des Heiligsten
Herzens Jesu und des Unbeﬂeckten Herzens Mariens,
die bereits in dem Gebet des Engels vorkommen. Die
Kinder lernten es auswendig und wiederholten es
unzählige Male im Geiste der stellvertretenden Sühne
für die Bekehrung der Sünder. Das „Herz“ steht für
die personale Mitte des Menschen, der eingeladen
wird, sich der Liebe Gottes zu öffnen. Die Herzen Jesu
und Mariens haben die Fülle der göttlichen Gnade
empfangen und weisen damit auf den Ursprung des
Friedens in Gott. Bei der Erscheinung der
Gottesmutter am 10. Dezember 1925 in Pontevedra
empfängt Schwester Lucia die im „Geheimnis“ bereits
angekündigte Verheissung bezüglich der Verehrung
des Unbeﬂeckten Herzens Mariens und der
Sühnekommunion an den ersten Monatssamstagen.
Lucia sieht das von Dornen umgebene Herz der
Gottesmutter. Wer fünf Monate lang jeweils am
ersten Samstag beichte, die Kommunion empfange,
einen Rosenkranz bete und Maria fünfzehn Minuten
lang bei der Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse
Gesellschaft leiste in der Absicht, ihr Sühne zu leisten,
werde in der Todesstunde alle Gnaden erlangen, die
für das Heil der Seele notwendig sind. Als Weg zum
Frieden erscheinen hier das betrachtende Gebet, die
persönliche Beichte und der Empfang der Eucharistie.
Theologisch vorausgesetzt wird dabei die Mitwirkung
Mariens an der Erlösung: Die Gottesmutter hat sich
mit dem Opfer Jesu innerlich verbunden und in der
Kraft der Gnade, die sie im Hinblick auf das
Erlösungswerk ihres Sohnes empfangen hat, für die
Sünden der Menschen gesühnt. Der Friede der
Menschen mit Gott und untereinander ﬁndet seinen
Ursprung am Kreuz, dessen Heilswirkung im
Messopfer vergegenwärtigt wird.
Die Weihe Russlands hingegen bildet das Thema der
Marienerscheinung am 13. Juni 1929 in Tuy: der

Papst solle in Vereinigung mit allen Bischöfen der
Welt die Weihe Russlands an das Unbeﬂeckte Herz
Mariens vollziehen. Gott verspreche, Russland
„durch dieses Mittel zu retten“. Während das am
13. Juli geoffenbarte „Geheimnis“ erst später
bekannt wurde (der dritte Teil erst im Jahre 2000),
ﬁnden sich die ersten Hinweise auf den Frieden bei
den Verhören der Kinder durch den Pfarrer von
Fatima im Jahre 1917 im Blick auf den 13. Oktober:
Für dieses Datum versprach die Gottesmutter seit
dem 13. Juli ein grosses Wunder. Am 13. August
wurden die Kinder von dem freimaurerischen
Distriktsvorsteher entführt, hatten aber am
19.
August
eine
Erscheinung
in
den
„Valinhos“ (einem Feld in der Nähe ihres Dorfes).
Zwei Tage danach protokollierte der Pfarrer
folgende Aussage: Am 13. Oktober „sollte der heilige
Joseph mit dem Jesuskind kommen, um der Welt
den Frieden zu geben …“. Die Kinder erwähnten in
den getrennten Verhören nach dem „Sonnenwunder“ auch eine Vision von der Heiligen Familie,
worin der heilige Josef mit dem Jesuskind die Welt
segnete.
Ganz unabhängig von Fatima fügte Papst Benedikt
XV. am 5. Mai 1917 die Anrufung „Königin des
Friedens“ in die Lauretanische Litanei ein. Mitten im
Zweiten Weltkrieg nimmt Papst Pius XII. diesen
Titel auf, als er am 31. Oktober 1942 die Welt dem
Unbeﬂeckten Herzen Mariens weiht. Darin heisst es
unter anderem: „Du, o Mutter der Barmherzigkeit,
erbitte uns von Gott den Frieden! Erbitte uns vor
allem jene Gnaden, die in einem Augenblick die
Seelen umwandeln können; erbitte uns jene
Gnaden, die den Frieden vorbereiten, herbeiführen
und sichern! Königin des Friedens, bitte für uns und
gib der Welt den Frieden, nach dem die Völker
seufzen, den Frieden in der Wahrheit, in der
Gerechtigkeit, in der Liebe Christi! Gib der Welt
den Frieden der Waffen und den Frieden der Seelen,
damit in der Ruhe der Ordnung das Reich Gottes
sich ausbreite.“
Leo Scheffczyk stellt seine Betrachtungen über
Fatima ganz unter das Stichwort der „Verheissung
des Friedens“. Diese Verheissung sei, wie stets bei
prophetischen Ereignissen, „an eine Bedingung
geknüpft: dass sich nämlich die Menschen des hohen
Gutes würdig erweisen … und es in die Wirklichkeit
ihres Lebens übersetzen. In diesem Sinne ist Fatima
… Verheissung und Warnung zugleich“ (Maria.
Mutter und Gefährtin Christi. Augsburg 2003, 293).
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gelisation leisten. Wir sind ein
gemeinnütziger Verein, der
sich ausschliesslich über Spenden ﬁnanziert. Pfarrer René
Sager ist geistlicher Begleiter

des Vereins und der Projekte.“
Dieses durch Ihre wertvollen
Spenden ﬁnanzierte Projekt
wurde im Schweizer FatimaBoten Nr. 85 3/2020 auf Seite
8 vorgestellt.
Neuwahlen im FatimaFatima-Verein

In Kürze wird nun das neue
Jugend-Buch im „Comic-Stil“
durch den Verein „Nuntiavit
Nuntiavit“
Nuntiavit

Pfarreien verwenden können,
um das Gelesene zu vertiefen.
Auch für diese Jugendgeschichte

erscheinen. Sie sehen hier den
prov. Entwurf des Umschlags. Es

sollen solche Lehrmaterialien
erarbeitet werden. Siehe auch:

handelt sich um die Geschichte
der drei Hirtenkinder. Der
Verlag Canisi
Canisi--Edition
Edition, der für
den Druck der deutschen
Ausgabe zuständig ist, bietet,
ergänzend zu den Büchern und
Comics auf der Homepage
kostenlose Lehrmaterialien an,

https://www.canisi-edition.com.
Der Verein schreibt: „Nuntiavit“
Nuntiavit“
bemüht sich um die Weitergabe
des röm.-kath. Glaubens. Wir
möchten unser christliches Erbe
der jungen Generation neu
verkünden und durch die
Vermittlung christlicher Werte

die Familien, Schulklassen und

einen Beitrag für die Neuevan-

Zum Abschluss des Fatima-Tages
vom 13. September 2020 wurde
der Vorstand des FatimaFatimaWeltapostolats der DeutschDeutschSchweiz für die nächsten vier
Jahre wie folgt bestellt:
Präsident
Georges Inglin
Vizepräsidentin:
Vizepräsidentin Annelies Ricklin
Aktuarin:
Maria Hämmig
Aktuarin
Kassierin:
Annelies Ricklin
Beisitzer:
Sabine Baumeler,
Bruno Wittwer
Revisor:
Ivo Schürmann
Geistl. Leiter bleibt: Pfarrer Luis
Varandas.
Erfreulicherweise konnten auch
fünf neue Aktivmitglieder aufgenommen werden.

Regelmässige Herz-Mariä-Sühnesamstage
Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag
In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG,
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten.
Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats: 13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit,
ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt
Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen
Oberarth: In der Marienkapelle werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-MariaSühnesamstag und die Fatima-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich bei www.marienkapelle.ch
St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: An jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Maria-Sühnesamstag. Programm erfahrbar bei
Tel. 071 430 02 60 (Sühnenacht Herz-Mariä-Sühnesamstag ab 20.15 Uhr, Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse …)
Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen
Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer am ersten Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag):
13.40 Rosenkranz und 15 Minuten stille Betrachtung; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss
ca. 16.00 (www.sentikirche.ch)
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober
bei gutem Wetter Lichterprozession
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Hl. Messe; anschliessend eucharistische
Anbetung mit Stille, Rosenkranz und Sühnegebet bis 11 Uhr
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission.
Radiostudio Radio Maria, Soodring 3, 8134 Adliswil 08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz, Betrachtung, Hl. Messe
Kapuzinerkloster Zug 1. Samstag:19.30 - ca. 22 Uhr, Anbetung, Rk, Beichte und Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus
Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt Domat Ems 8.30 Uhr Hl. Messe, Aussetzung, Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*)
Kath. Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen 8 Uhr Rosenkranz/Beichte; 9 Uhr Hl. Messe
Kath. Kirche St. Antonius in Rothenthurm 08.45 Uhr Aussetzung/Rosenkranz, 9 Uhr Beichte , 09.30 Uhr
Eucharistischer Segen, Hl. Messe am Marienaltar
Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano Ore 09.30 Santo rosario, ore 10.00 Santa Messa
* Bitte beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag gefeiert,
unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag.

Es hat noch Platz! Welche Pfarrei ist die nächste?
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