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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
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Leitartikel des Redaktors
Liebe Leserinnen und Leser
Wenn Sie diese neue Ausgabe des Fatima-Boten in Ihren Händen
halten, steht die Adventszeit unmittelbar bevor, und wir befinden
uns bereits wieder kurz vor dem Jahreswechsel zum neuen Jahr
2018. Höchste Zeit also, auf das 100. Jahr der Erscheinungen von
Fatima von 1917 zurückzuschauen.
Auch wenn „Fatima“ in unseren Schweizer Tages-Medien leider
kaum eine grosse Rolle spielte, ja eigentlich gar kein Thema war,
kann unser Apostolat in der Deutsch-Schweiz mit Feiern an allen
sechs Erscheinungstagen - vom 13. Mai bis 13. Oktober - an verschiedensten Orten unseres Landes das Jahr 2017 trotzdem als sehr
erfolgreich bezeichnen. Den ersten Höhepunkt und Auftakt erlebten
wir, als wir anlässlich der Feier des 13. Mai in Villmergen die Replika der Originalstatue von Fatima willkommen heissen durften.
Pfarrer Hanspeter Menz, der letztes Jahr mit seinem Vorschlag der
Gedenkfeier vom 13. Mai 2017 in seiner Kirche die Initialzündung
für alle übrigen Feiern gab, sicherte mit der Teilnahme der beispielhaft andächtig anwesenden 18 Ministranten ein würdigen Rahmen.
Die letzten zwei Feiern in Rheinau am 13. September mit dem
Nuntius unseres Landes, S.E. Erzbischof Thomas E. Gullickson,
und am 13. Oktober mit S.E. Weihbischof Marian Eleganti in
Kreuzlingen bildeten weitere Höhepunkte, wie Sie dies den eindrucksvollen Bildern der Seiten 16 bis 23 entnehmen können.
Weihbischof Eleganti erinnerte die zahlreich erschienenen Gläubigen in der Stefanskirche Emmishofen/Kreuzlingen daran, dass jeder
Einzelne aufgerufen sei, Gutes zu tun, um damit dem Gemeinwohl
der Menschheit zu dienen. Dazu gehörten auch Sühne und das Rosenkranzgebet. Er verwies dabei ausdrücklich auf das Beispiel des
dieses Jahr heilig gesprochenen Francisco, dem die Muttergottes
anlässlich der ersten Erscheinung den Himmel versprach, wenn er
von nun an oft den Rosenkranz bete. Der Weihbischof nahm auch
Bezug auf den vor der hl. Messe gezeigten Film: „Das grosse Finale Das Sonnenwunder von Fatima“. Unter Anspielung dieser Feuerscheibe Sonne, die sich im Wunder vom 13. Oktober 1917 auf die
Erde zu stürzen drohte, sagte er, Lauheit sei heute vielerorts das
grosse Problem. Wer Gott liebe, der müsse innerlich brennen, so
wie Gottes Liebe eben auch brenne. Dann dürften wir nicht wie ein
nasses Holzscheit sein, das sich, wenn man es ins Feuer lege, nicht
entzünde, sondern nur Rauch entwickle! Wir müssten selber Feuer
sein, um andere für Gott zu entzünden!
Lesen Sie auf Seite 21 was Frau Manuela Olgiati, die Berichterstatterin der Thurgauer Zeitung, zu dieser Gedenkfeier geschrieben hat
und am 16. Oktober daselbst zu lesen war!
Es ist mir ein grosses Anliegen, allen für die Verbreitung der Botschaften von Fatima Tätigen für ihre aufopfernde Arbeit zu danken.
An erster Stelle denke ich hier an unseren Geistlichen Leiter, Pfr.
Luis Varandas, der sich für das gute Gelingen aller Anlässe in der

Schweiz sehr engagiert hat. Für
das Fatima-Weltapostolat der
Deutsch-Schweiz ist es ein
Glücksfall, einen auch den Portugiesen unseres Landes bestens
bekannten Priester zu haben.
Dann danke ich aber auch Frau
Annelies Ricklin, zuständig für
die Administration und Finanzen, ihrer Schwester Frau Margrit Arni für die Mithilfe beim
Versand und weitern Tätigkeiten sowie Herrn Bruno Wittwer für seine wertvolle und
äusserst engagierte Arbeit zum
guten Gelingen aller Anlässe.
Schliesslich danke ich natürlich
auch Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser für die Treue, die Sie
dem Fatima-Weltapostolat unseres Landes bezeugen und damit beitragen, dass die so aktuellen Botschaften von Fatima
nicht in Vergessenheit geraten
und durch Ihre Gebete im Sinne dieser Botschaften viele Seelen zu retten vermögen - wie
von Papst Piux XII. in der Enzyklika Mysticy corporis erklärt:
„Es ist ein schaudererregendes
Geheimnis, dass Gott das Heil so
vieler Menschen abhängig macht
vom Gebet und von der Busse einiger weniger. Was also zählt ist
Gebet, Opfer und Busse durch die
wahre Liebe auf dem Fundament
der Wahrheit. Die gelebte Weihe
an das Herz Jesu und Unbefleckte
Herz Mariä ist die unnachgiebige
Forderung und das grosse Angebot an die Menschheit für Frieden
und Segen.“

Frohe Weihnachten, Glück und
Gottes reichen Segen für das Jahr
2018 wünscht Ihnen:
Georges Inglin, Präsident
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Pfarrer Mag. Christian Poschenrieder, hat das Wort
Den nachfolgenden
Artikel haben wir
im St. JosefNewsletter vom 14.
Oktober 2017 entdeckt. Mit der Erlaubnis von Christian Poschenrieder,
Pfarrer der Wallfahrtskirche von
Maria Laach, drucken wir seine sinnreichen Gedanken
hier ab. (Die Red.)
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn!
Wir befinden uns im Oktober und das ist der Rosenkranzmonat. Daher heute ein paar Worte über
den Rosenkranz. Heuer ist auch in Fatima ein Jubiläum. Vor 100 Jahren ist die Gottesmutter in
Fatima 1917 erschienen und dort hat die Muttergottes von den 3 Hirtenkindern den Rosenkranz
gewünscht und sagt: "Ich bin die Königin des Rosenkranzes!". Daher ist dieser 13. Oktober 1917
der absolute Höhepunkt der Geschichte des Rosenkranzes. Bei allen Erscheinungen hat die Muttergottes den Wunsch geäussert, täglich den Rosenkranz zu beten. Königin des Rosenkranzes bedeutet also die absolute Vorrangstellung dieser Gebetsweise unter allen gewiss auch empfehlenswerten Gebeten der Volksfrömmigkeit. Der Rosenkranz nimmt nach der hl. Messe und dem Brevier
den ersten Platz ein.
Man könnte jetzt noch an viele andere Ereignisse
erinnern, wo der Rosenkranz das erfolgreiche Zufluchtsmittel der Christen war.
Bei der ersten Erscheinung hat Lucia die Gottesmutter gefragt: „Warum kann dich Francisco nicht
sehen bei der Erscheinung?“ Sie bekam zur Antwort: „Er soll den Rosenkranz beten, dann wird er
mich sehen!“ Er betete sechs oder sieben Ave Maria, dann sah er plötzlich die Frau vor sich stehen.
Dies sagt sie auch uns. Habt Vertrauen! Betet den
Rosenkranz. Er kann wirkliches Grosses vollbringen. Wenn wir den Rosenkranz beten, werden
auch wir einmal die Gottesmutter sehen.
Warum die Gottesmutter den Rosenkranz
wünscht. Der Rosenkranz lehrt einen richtig beten.

Er ist eine grosse Hilfe, Jesus näher zu kommen. Das „Gegrüsset seist du Maria“ ist nur die
Begleitung, das Begleitinstrument, wie z.B. die
Gitarre. Das Wichtige und das Thema des Rosenkranzes ist das Leben Jesu, sein ganzes Leben von der Empfängnis bis zur Himmelfahrt.
Das Leben Jesu sollen wir betrachten, dann
wird auch die Liebe zu Jesus immer grösser. Je
besser man einen kennt, desto grösser und inniger ist auch die Beziehung zu ihm. Man soll sich
die Situation vorstellen usw. Der Rosenkranz ist
daher eine Art Betrachtungsmethode.
Der Rosenkranz ist ebenfalls ein wunderbares
Gebet in den Stunden der „Nacht“, der seelischen Not und Bedrängnis. In Zeiten der Gefühlsleere können wir uns an ihm anhalten, weil
er so schlicht und einfach ist. Wenn einem das
Beten besonders schwer fällt und wenn man
meint, überhaupt nicht beten zu können, und
trotzdem den Rosenkranz betet aus Liebe zur
Gottesmutter, aus Liebe zu Jesus, weil sie es
wünschen, dann ist dies ein ganz grosses, tiefes
Beten und bringt besonders viel Segen. Es ist
kein Plappergebet. Ein Plappergebet ist ein Gebet
ohne Liebe.
Wenn alles in uns dunkel ist, Gott uns jedes Gefühl nimmt, tiefste Nacht, kein Licht weit und
breit zu sehen ist, nur Finsternis und du betest
trotzdem treu das „Ave Maria“, wird Maria
dich nicht verlassen, und es ist ein grosses, wertvolles Beten, weil du ja gerne beten möchtest.
Der Wille ist da. Der Wunsch, die Sehnsucht zu
beten ist da. Du möchtest beten, dann betet Maria, deine Mutter, für dich.
Wenn ich oft nicht beten kann, keine Gedanken
habe beim Rosenkranzbeten, dann ist es gut,
wenn man sich an den Vergleich erinnert, wo
eine Mutter mit ihrem Kind betet. Das Kind versteht vielleicht nicht immer alles, was es betet.
Es kann das Gebet auch nur halb auswendig
und würde es allein nicht schaffen, aber die
Mutter betet mit und hilft, so dass es verständlich wird. So ist es auch bei uns. Die Muttergottes hilft uns bei unserem Gestammel. Sie betet
mit, sie weiss, was wir sagen wollen und doch
oft nicht können. Wenn sie mitbetet, dann versteht es der Herrgott. Das darf uns ein grosser
Trost sein. Amen.
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Schwester Lucia und ihre Sendung
von Pater Walthard Zimmer, FSSP

Pater Walthard Zimmer wurde 1988 zum Priester
geweiht und ist Gründungsmitglied der Priesterbruderschaft St. Petrus. Seit 1996 wirkt er für die
Bruderschaft in Linz (Oberösterreich) und wurde
2007 zum Rektor der dortigen Minoritenkirche
ernannt. 2014 wurde ihm vom Linzer Diöszesanbischof Ludwig Schwarz der Ehrentitel
„Geistlicher Rat“ verliehen. Die Priesterbruderschaft ist in Deutschland, Österreich und der
Schweiz an rund 70 Standorten vertreten. Zum
überregionalen Angebot der Gemeinschaft gehören
Wallfahrten, Exerzitien, Glaubensseminare sowie
Kinder– Jugend- und Familienfreizeiten. Weitere
Informationen ww.petrusbruderschaft.de
Welchen Sinn hat es eigentlich, dass Maria
drei Hirtenkindern in dem unbekannten portugiesischen Ort Fatima erscheint, ihnen ankündigt, dass – „wenn man nicht aufhört,
Gott zu beleidigen,“ – ein schlimmerer
Krieg als der bald zu Ende gehende Erste
Weltkrieg kommen werde und diese Botschaft gleichzeitig beendet mit der Aufforderung: „Davon sagt niemandem etwas!“?
Tatsächlich hat Lucia jenen Teil des Geheimnisses, der die Ankündigung des Zweiten Weltkrieges enthielt, erst am 31. August

1941 in ihrer „Dritten Erinnerung“ dem
Bischof von Leiria kundgemacht. Veröffentlicht wurde er noch später.
Schwester Lucia hat allerdings schon diesen Einwand vorhergesehen und selbst
gefragt, ob die Botschaft der Mutter Gottes nicht mehr Wirkung gehabt hätte,
wenn dieser Teil des Geheimnisses schon
früher veröffentlicht worden wäre. Ihre
Antwort: „Das wäre sicher richtig gewesen, wenn Gott mich für die Welt als
Prophetin hätte bestellen wollen. Ich
glaube aber, dass dies nicht die Absicht
Gottes war, als Er mir diese Dinge geoffenbart hat. Wenn es so gewesen wäre,
glaube ich, hätte Er mich zum Sprechen
verpflichtet, anstatt mich im Jahre 1917
zum Schweigen zu verpflichten (…) Ich
glaube darum, hochwürdigster Herr Bischof, dass Gott sich meiner nur bedienen wollte, um die Welt an die Notwendigkeit zu erinnern, die Sünde zu meiden
und den beleidigten Gott durch Gebet
und Busse zu versöhnen.“

Der erste Aspekt der Sendung Lucias war
also, die Welt daran zu erinnern, die
Sünde zu meiden und Gott durch Gebet
und Busse wieder zu versöhnen!
Der zweite Aspekt ist, dass Gott, um die
Sünder vor der Hölle zu bewahren, die
Andacht zum Unbefleckten Herzen in
der Welt begründen wollte. Maria wörtlich zu Lucia: „Wer sie [diese Andacht]
übt, dem verspreche ich das Heil, und die
Seelen werden von Gott geliebt sein wie
Blumen, die von mir hingestellt sind, um
seinen Thron zu schmücken.“ (…) „Teile
mit, dass ich verspreche, all jenen mit al-
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len Gnaden, die für das Heil dieser Seelen
notwendig sind, in der Todesstunde beizustehen, die fünf Monate lang jeweils am
ersten Samstag beichten, die heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz beten und mir während 15 Minuten durch Betrachtung der 15 Rosenkranzgeheimnisse
Gesellschaft leisten in der Absicht, mir
dadurch Sühne zu leisten.“ „Wenn man
tut, was ich euch sage, werden viele Seelen
gerettet werden, und es wird Friede sein.“
Bei der Marienerscheinung
in Fatima ging es nicht darum, ein konkretes Ereignis durch seine Vorhersage
zu verhindern. Maria
wollte in Erinnerung rufen,
dass Gott als Herr der Geschichte auch die weltlichen Ereignisse zum Segen
für die Menschen lenken
kann, wenn diese sich aufrichtig bemühen, Ihm zu
dienen, die Sünde zu meiden und Sühne zu leisten
auch für jene, die das nicht
tun.
Das gesamte Wirken Gottes an Seinem auserwählten Volk im Alten Testament verkündet Ihn als
Herrn der Geschichte. Alle Bedrängnisse, die das
Volk Gottes zu erleiden
hatte, können durch innerweltliche, politische Ursachen erklärt werden. Dennoch weiss die
Heilige Schrift um tiefere Gründe: Israel
fällt von Gott ab – Gott erweckt die Feinde
Israels, es zu bedrängen – Israel bekehrt
sich und Gott besiegt die Feinde seines Volkes um Seines Namens willen.
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Mit Kreuzesopfer und Auferstehung erweist
sich Gott als Herr der Geschichte auch über
den Tod hinaus. Trotz der Ablehnung
Christi und seiner Kreuzigung verwirklichte
Er jenen Plan, den Er seit Grundlegung der
Welt hatte: Die Schöpfung innig an sich zu
binden. An uns liegt es nun, zu vollenden,
was an den Leiden Christi noch aussteht.
Genau darin dürfen wir den bleibenden
Auftrag der Botschaft Mariens in Fatima
und der Sendung Schwester Lucias erblicken: Gottes Pläne verwirklichen sich so oder so
in der Geschichte der
Menschen. Wenn die
Menschen sündigen, verwirklichen sie sich durch
viel Leid hindurch. Wenn
die Menschen Busse tun
und sich bemühen, die
Sünde zu meiden, können
sie Gott versöhnen und er
wird den irdischen Lauf
der Dinge in Frieden zu
ihrem Heil lenken und
viele Sünder vor der Hölle bewahren.

Das grosse Strafgericht
und die Warnung
Viele (angebliche) Marienerscheinungen prophezeien ein grosses Strafgericht Gottes, einige geben
sogar konkrete Anleitungen, wie dieses zu überleben sei, wenige geben einen konkreten Zeitraum, wann das alles geschehen soll. Wenn
dann zur angegebenen Zeit nichts geschieht,
klopfen sich die Protagonisten – bildlich gesprochen – auf die Schulter und sagen: „Wir
haben es wieder weggebetet.“ Die Botschaft

6

Schweizer Fatima-Bote Nr. 75 1/2018

Seien es die menschenverachtenden Ideologien des 20. Jahrhunderts wie der Nationalsozialismus und der Kommunismus
oder sei es der islamistische Terror unserer Zeit:

Mariens in Fatima lehrt etwas ganz anderes.
Es geht Gott nicht darum, dass die Menschen durch das Vorherwissen bestimmter
Ereignisse diese „weg beten“ sollen oder
durch Vorsorgemassnahmen Katastrophen
überleben. Gott will vielmehr, dass wir uns
bekehren und aufhören, Ihn zu beleidigen.
So wie Christus für uns Sühne geleistet hat,
sollen auch wir durch unsere Opfer Sühne
leisten für die Sünder, um ihnen ihre Bekehrung zu erbitten.
Warum Fatima?
Die Ankündigung eines noch schlimmeren
Krieges für den Fall, dass sich die Menschen
nicht bekehren, wirft die Frage auf, was sein
wird, wenn sich die Menschen auch nach
diesem schlimmeren Krieg nicht bekehren
oder einige Zeit danach in noch nie dagewesener Weise von Gott abfallen. Der Ort
Fatima trägt den Namen einer maurischen
Prinzessin, die sich um 1158 taufen liess
und den Grafen von Ourém heiratete. Diese
Prinzessin ist wiederum benannt nach der
vierten und jüngsten Tochter Mohammeds
mit seiner ersten Frau Chadidscha. Fatima,
die Tochter Mohammeds, führt den Beinamen „Herrin der Frauen unter den Weltbewohnern“. Die Schiiten verehren Fatima als

„sündenfreie Jungfrau“ und „Vorbild für
die heutigen Mütter“. Mit der Wahl des Ortes Fatima für ihre Erscheinungen hat Maria möglicherweise auch einen Bezug zum
Islam hergestellt, der im Jahr 1917 noch
nicht deutbar war.
Wenn eine bleibende Aktualität der Botschaft von Fatima darin besteht, dass der
Friede in der Welt durch persönliche Bekehrung und Busse entsteht, dann drängt sich
die Interpretation auf, dass der islamistische Terror in der Welt und eine Europa
islamisierende Einwanderung von Flüchtlingen heilsgeschichtlich für die christlichen
Völker eine ähnliche Funktion haben könnten, wie sie zur Zeit des Alten Testaments
die Heidenvölker gegenüber dem Volk Israel hatten. Sie wurden von Gott erweckt,
wenn Israel von ihm abfiel, bis es sich bekehrte. Dann erwies sich Gott wieder als
stark vor den Heidenvölkern und als einzig
wahrer Gott.
Was wäre, wenn die oben angedeutete Interpretation die Wirklichkeit trifft? Dann
wäre der Aufruf von 1917 zu Umkehr, Busse und Gebet für den Frieden auch die Botschaft an uns heute, wie wir aus den Gefahren einer Islamisierung mit allen ihren Fol-
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Die Botschaft von Fatima, dass der Friede der Welt nur durch persönlich Bekehrung und Busse erreicht werden kann, ist
von ungebrochener Aktualität

gen wieder heraus kommen könnten.
Gleichzeitig wäre er die Botschaft an die
Muslime, auf jene zu hören, die ihr Erscheinen mit dem Namen Fatima, der
„Herrin der Frauen unter den Weltbewohnern“, verbunden hat. Die Erscheinung Mariens in Fatima wäre dann
auch ein Zeichen für
die Muslime, dass
Gott als Herr der Geschichte es nicht notwendig hat, seinen
Willen mit Feuer,
Schwert und Selbstmordattentätern
durchzusetzen, sondern mit der Auferstehung und Geistsendung seine Pläne
verwirklicht, selbst
wenn sein wahrer
„Prophet“ ans Kreuz
geschlagen wird. Fatima, die Tochter
Mohammeds, ist tot, Maria lebt und erscheint im Ort Fatima. Das soll heissen:
Nicht Mohammed ist der Prophet Gottes, auf den wir hören sollen, sondern
Jesus von Nazareth, der Sohn Mariens.
Das Vorbild der maurischen Fürstentoch-

ter Fatima, die sich taufen liess, wäre dann
das Leitbild dafür, was Gott von den Muslimen erwartet.
Auf welche Weise auch immer die Menschen für ihre Sünden leiden müssen, ob nationalsozialistische Irrlehren, kommunistische Irrlehren oder der Islam den Frieden in

der Welt bedrohen: Umkehr, Busse und die
Zuflucht zum Unbefleckten Herzen Mariens
sind der Weg, der uns durch all diese Wirrnisse zu Gott führt. Das ist die Botschaft
Fatimas, die heute so brandaktuell ist wie
vor hundert Jahren.
(Hervorhebungen durch die Redaktion)
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Der Siegeslauf der Welt-Pilger-Madonna
In Ausgabe Nr. 74 schilderten wir - in 2. Fortsetzung - aus dem 1959 erschienenen Büchlein die
unglaublichen Geschehnisse rund um die Anfänge des „Siegeslaufs Unserer Lieben Frau von
Fatima als Welt-Pilger-Madonna.“ Wir bringen
hier die 3. Fortsetzung - und sie berichtet über
die Reise durch Frankreich.

Auf die Bitte des Bischofs von Bayonne sprach
nun der Bischof von Vitoria zum versammelten
französischen Volk. Er sprach von seiner Trauer,
die „Weisse Frau“ von dannen ziehen zu sehen…, aber auch von seiner Freude, sie dem
Volk übergeben zu dürfen, das sich mit Recht
das „erstgeborene Kind der Kirche“ nennt
(Anmerkung der Red.: andere Bezeichnung für
älteste Tochter der Kirche) und er sagte, das
grösste Wunder sei es, dass Spanien, trotz der
heissen Liebe, die es für die Himmelskönigin
empfinde, diese weiterziehen lasse…!
Der französische Oberhirte ergriff daraufhin sogleich das Wort und erwiderte: „Vous entrez sur
la Terre de Notre Dame de Lourdes, d‘où monte
sans cesse vers Vous une marès de supplications
et d‘amour. Au nom de toute la France je vous
reçois chez nous, et je sens profondément cette
responsabilité. Venez, Mère, à notre secours!
Entrez! Vous êtes chez Vous. Les chemins de la
France et le coeur des Français Vous sont largement ouverts.“
Und so betrat Unsere Liebe Frau den Boden
Frankreichs, und eine unübersehbare Menge zog
hinter ihr drein, und alle sangen voll Begeisterung. „O Königin von Frankreich, bitte für uns!
O Du unsere Hoffnung, komm, rette uns!“
In der Kirche von Hendaye begannen Andachten. Die Kirche war überfüllt von Menschen.
Rechts und links des Altares prangten die Fahnen von Frankreich und Portugal. In der ersten
Bank knieten die Vertreter der Behörden, der
Konsul und der Vizekonsul von Portugal. Um
Mitternacht wurde ein feierliches Hochamt gehalten.

Und am nächsten Morgen zog die MUTTER weiter, zuerst nach HENDAY-PLAGE…
Dort begegneten wir einer Ferienkolonie von Kindern aus Paris… Und mitten auf der Strasse redeten sie P. Dumoutiez an und er sprach zu diesen
Grossstadtkindern von der Güte Unserer Lieben
Frau von Fatima und erklärte ihnen in einer ihrem
Verständnis möglichst angepassten Sprache, dass
die Mutter von Portugal nach Frankreich gekommen sei, um alle zu bitten, sie möchten doch viel
beten und sühnen und Busse tun, die einen für die
anderen, und um Bekehrung der Bösen bitten und
für den Frieden…!
Als er geendet hatte, stiegen alle diese Kinder auf
den Wagen, der die Statue trug, und ein jedes
drückte einen frommen Kuss auf das Bildnis der
lieben Mutter Gottes…
In ANGLET begegnete uns ein tief ergreifendes,
schönes Bild: Inmitten eines Wäldchens stand
eine Gruppe von etwa 30 Klosterfrauen, die still
und glücklich auf die Himmlische Pilgerin schauten… Es waren das „Bernhardinerinnen“, die ein
sehr strenges Leben der Busse und des Gebetes
führen. Sie sehen niemand mehr, noch sprechen
sie mit jemand, ausgenommen mit ihrer Oberin.
Sie arbeiten auf dem Felde, und dabei bedeckt sie
alle ein fast undurchsichtiger, dunkler Schleier, so
dass sie sich nicht einmal gegenseitig sehen können. Wahrhaftig ein aussergewöhnliches Leben
der Busse.
Durch ein einmaliges Privileg nun bekamen diese
Schwestern die Erlaubnis, beim Vorüberzug der
Mutter von Fatima ihren Schleier zu lüften. Für so
manche war es das erste Mal seit ihrem Eintritt
ins Kloster! Diesen Schwestern war von höherer
kirchlicher Seite ganz besonders das Gebet um
das Gelingen des Pilgerzuges U.L. Frau empfohlen worden.
In BAYONNE war die Kathedrale wieder von
Menschen überfüllt.
In LABENNE ereignete sich etwas überaus Ergreifendes: Beim Empfang hatte das Volk von
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sich aus begeistert ausgerufen: „C‘est la Vierge de la
Paix qui nous arrive!“
Und dann wurde die Statue zu einer Klinik gebracht.
Dort lag unter den Kranken ein junges Mädchen der
Kath. Jugendorganisation „Jocistes“ unheilbar an tuberkuloser Meningitis und Peritonitis erkrankt! Sie
konnte weder sprechen, noch sehen, noch hören…
Man hatte sie trotzdem in einen der Säle getragen,
aber einen Wandschirm vor ihr Bett gestellt, um den
anderen Kranken den aufregenden Eindruck zu ersparen. Kaum war die Statue bis vor das Bett der Kranken gekommen, entspann sich - zum sprachlosen Erstaunen aller Anwesenden - ein herrliches Zwiegespräch, tief, tief ergreifend… Das Mädchen, das seit
vier Jahren kein Wort mehr gesprochen hatte, wandte
sich der Seligsten Jungfrau zu und rief aus: „Ach,
Mama! Da bist Du ja!... Bist Du gekommen, mich zu
besuchen? Wie schön Du bist…! Ich bin glücklich!“
Keiner konnte seine Tränen zurückhalten. Und die
Kranke fuhr fort, in häufig unterbrochenen Sätzen:
„Mama, Du bist so gut… Heile alle Kranken!... Segne den Direktor und alle Krankenschwestern, die sich
so viel Mühe machen! Heile Frau X….., mach dass
ihre Kinder brav sind, wenn sie sie besuchen kommen, da sie so viel leiden muss!... Was mich betrifft,
ach Du weisst, ich kann es nicht laut sagen, was ich
möchte, aber bitte lass mich leiden für die Bekehrung
der Sünder! Bald werden wir beide zusammen arbeiten…“. Darauf sprach sie sehr andächtig ein Ave Maria. Als sie merkte, dass U.L. Frau sich wieder anschickte, den Saal zu verlassen, nahm sie alle ihre
Kräfte zusammen, richtete sich in ihrem Bett etwas
auf und wiederholte mehrmals: „Ach, Du gehst
weg?! - Mama, ich werde bald bei Dir im Himmel
sein, und wir werden zusammen arbeiten für die Bekehrung der Sünder!“…
Von Pfarrei zu Pfarrei wurde die Mutter von Fatima
nun wieder weiter getragen. Es begann die wahre
Buss-Wallfahrt. Die Pfarrer kamen ihr entgegen, begleitet von ihrer Gemeinde. Zu Anfang fehlten oft die
Männer. Aber nach und nach fanden sie sich dann
doch ein.
In jener Gegend zufällig wohnende Portugiesen kamen, sobald sie von der „Reise“ der Jungfrau vernommen hatten, oft von weit her geeilt. Da war z. B.
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ein Mann, der seit 30 Jahren nicht mehr in Portugal gewesen war. Eine gute Weile vorher hatte
dieser einmal den Pfarrer jenes Ortes, in dem er
zuerst gewohnt hatte, schwer beleidigt. Ohne
den Grund angeben zu können, überkam ihn
plötzlich ein so starkes Reuegefühl über sein
vergangenes Leben, dass er sich auf den Weg
machte, um sich mit seinem einstigen Pfarrer zu
versöhnen. Es waren 90 km Entfernung! - Beim
Ankommen erst erfuhr der Mann, dass die
„Jungfrau Pilgerin“ aus Fatima dort durchziehen
würde - und zwar schon in den nächsten zwei
Tagen! Wie verrückt vor lauter Freude erwartete
der Mann ihre Ankunft. Er empfing die hl. Sakramente der Busse und des Altares und erbat
sich die Erlaubnis, die Tragbahre mittragen zu
dürfen. Zur grösseren Busse tat er es barfüssig,
und so blieb er die ganze Zeit, während der die
MUTTER begleitete.
… Und der Pilgerzug setzte seinen Weg fort…,
und auf den Landstrassen von Frankreich war
eine ununterbrochene Predigt…, begleitet von
ausrufenden Gebeten: „Unsere Liebe Frau von
Fatima, bekehre die Welt! Unsere Liebe Frau
von Fatima, errette Frankreich!... Unsere Liebe
Frau von Fatima, schenke uns den Frieden!“
In VIEUX BOUCAUX konnte die Kirche die
Menge kaum mehr fassen, als nach der Ankunft
U.L. Frau ein feierliches Hochamt abgehalten
wurde.
Während die liebe Mutter Gottes in der Kirche
die Huldigungen jener braven Leute entgegennahm, wollten wir - ihre Gefolgschaft - nur
rasch einen kleinen Imbiss einnehmen. Wie Sie
wissen, herrschte damals in Frankreich noch immer eine arge Teuerung und sehr empfindliche
Lebensmittel-Knappheit, deshalb war unser Erstaunen riesengross, als uns plötzlich eine wunderbare und reiche Mahlzeit angeboten wurde,
von sechs Gängen und ebenso vielen Weinen
bester Jahrgänge. Als wir dem Hausherrn unser
Erstaunen darüber nicht zurückhalten konnten,
erwiderte er ganz einfach:
„Wir wollten es den Begleitern U.L. Frau an
nichts fehlen lassen; darum hat sich unsere gan-
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ze Pfarrei zusammen getan, um Ihnen etwas Gutes
anzubieten. Wenn Sie morgen hier vorüberkommen würden, fänden Sie allerdings nichts mehr
vor!“
Nächstenliebe - ohne Grenzen, welche eben alles
gibt, sogar das, woran es am meisten fehlt! Wie
soll unsere Himmelsmutter den nicht belohnen,
der IHR zuliebe die Caritas in solch hohem Masse
ausübt?!
Und die JUNGFRAU zog weiter jetzt durch die
„Landes“, die so sehr durch das verheerende Feuer
gelitten hatten, sowie durch ebenso verheerende
Heuschreckenschwärme, aber auch durch Überfälle kommunistischer Banden…
Und sie setzte ihren Weg fort bis nach
BORDEAUX.
In der Diözese LA ROCHELLE in MONTGUION
liess es sich Bischof, Msgr. Liagre, nicht nehmen,
persönlich die „Heilige Stunde“ abzuhalten und
bedauerte es lebhaft, U.L. Frau nicht durch seine
ganze Diözese begleiten zu können. Kilometer um
Kilometer ging eine Schar von Menschen mit der
Statue. Es waren viele Tausende…
Der H.H. Bischof von LOURDES hatte auch den
dringenden Wunsch geäussert, U.L. Frau von Fatima bei sich zu empfangen! Und so traf denn, nach
einem Reiseweg von 400 km die JUNGFRAUPILGERIN in Lourdes ein und wurde in der Pfarrkirche empfangen. Man hatte zwei Tage auf sie
gewartet, aber die Verspätung eines Briefes war
daran schuld gewesen, dass wir diesen Irrtum
nicht mehr hatten aufklären können.
Von dort aus wurde Statue zur Grotte getragen
und dann wurde eine Lichterprozession abgehalten, etwas für Lourdes ganz Neues, da dies dort
nicht Sitte ist.
Portugiesen, die sich eben auf der Rückreise von
Rom in Lourdes aufhielten, hatten die Freude, der
Lieben Mutter von Fatima zu begegnen und an
allen ihr zu Ehren veranstalteten Andachten teilzunehmen.
Domherr Barthas hielt eine prachtvolle Festpredigt, in der er sagte, dieser Besuch und die ganze
Pilgerschaft der L. Frau von Fatima in jener Gegen sei gewissermassen eine Begegnung zweier

Botschaften ein und derselben MUTTER des
Himmels…, aber es sei gleichzeitig ein historisch denkwürdiges Ereignis in der Geschichte
der Verehrung der GOTTESMUTTER.
Den Weg wieder zurücknehmend, besuchte U.L.
Frau SAINT MAURICE, wo die Kinder von sich
aus ihren Pfarrer baten, eine Andachtsstunde für
sie allein zu reservieren.
Anschliessend zogen wir durch eine Gegend, die
kam mehr „christlich“ genannt werden kann…
Und doch! Wieviel Schönes könnte man auch
darüber erzählen! Ein kommunistischer Bürgermeister - der darum bat, bei allen Andachten zu
Ehren der Mutter Gottes selbst den Vorsitz führen zu dürfen…!
Hier hatte die Freimaurerei sehr lang und verderblich gewirkt.. Der Pfarrer, ein eifriger, frommer Priester, versuchte schon lange, eine so gut
wie in Trümmern liegende Pfarrkirche neu aufzubauen und wünschte, gleichzeitig seinen
Schäfchen ein wenig vom wahrhaft christlichen
Leben einzuhauchen…
Als er davon Kunde erhielt, dass ein Bild U.L.
Frau von Fatima nicht weit davon vorüberziehen
würde, entschloss er sich, darum zu bitten, sie
möge auch seine arme Herde besuchen. Sollte es
nicht ein besonderes Geschenk der göttlichen
Vorsehung sein, dass er seine Hoffnung setzen
dürfte, wieder mit neuem Mute anfangen zu können? Freilich: Wie würde der Empfang der
HOHEN FRAU sich gestalten? Würde er nicht
gar zu armselig ausfallen?
Acht Uhr abends war es, als die Statue U.L. Frau
in ihrer weissen Schönheit das arme, halbzerstörte Dorf betrat. Einige Hundert Menschen erwarteten sie. Und Begleiter der JUNGFRAU hörten
den Priester die so traurigen Worte sprechen:
„Ich habe kaum einen Christen in meiner Pfarrei!“.
Meine verehrten Zuhörer! Können wir das verstehen und ermessen, besonders wir, die wir in
Ländern leben, die sich christlich nennen, was es
darum ist, sagen zu müssen, kaum ein Christ sei
in einer Pfarrei? Sicherlich nicht!
Fortsetzung in der nächsten Nummer.
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Im Jahr der 100-Jahr Feier der Erscheinungen von Fatima lohnt es sich, das Wichtigste in Kürze zusammenzufassen. Wir basieren hier auf einem Artikel von „fokusfatima.blogspot.ch“, obschon wir bezüglich Punkt 1. eine
Korrektur anbringen müssen. Hier nun der Original-Wortlaut dieser Webseite.
Während viele Fatima-Verehrer die wichtigsten Aspekte der Botschaft der Muttergottes und die verschiedenen Ereignisse, die die Erscheinungen umgeben, kennen, werden gewisse Details oder Nuancen übersehen. Wir möchten hier einige Punkte für das Studium und zum Nachdenken vorstellen, in
der Hoffnung, dass sie helfen werden, die Bedeutung der Botschaft von Fatima besser schätzen zu
können:

1. Eine 7. Erscheinung
Die Muttergottes erschien sechs Mal in Fátima von Mai bis Oktober 1917. Doch bei der ersten Erscheinung sagte sie, dass sie zur Cova da Iria, dem Ort der Erscheinung, ein siebtes Mal kommen
werde. Wörtlich sagte Unsere Liebe Frau:
„Ich bin gekommen, um euch zu bitten, sechs Monate lang jeweils am 13. zu dieser Stunde hierher zu kommen.
Später werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will. Ich werde dann noch ein siebtes Mal wiederkehren.“
Obwohl Fatima-Experten verschiedener Meinung sind, in der Interpretation dieser Aussage,
verstösst es nicht gegen den Glauben, dass ein Katholik hofft und vertraut, dass dieses Versprechen
in naher Zukunft erfüllt werden könnte. Es ist sicherlich ein glorreiches und eigenartiges Ereignis,
auf das ein treuer Katholik begierig in die Zukunft schaut, vor allem in unseren verwirrenden und
chaotischen Zeiten. Vielleicht würde die siebte Erscheinung die Zeit des Friedens einleiten, die der
hl. Ludwig Grignion von Montfort als das Reich Mariens beschrieb und die die Gottesmutter als
den Triumph ihres Unbefleckten Herzens in Fatima prophezeite. (Achtung: Diese 7. Erscheinung ist
bereits erfolgt, nämlich am 15. Juni 1921, am Vortrag der Abreise von Lucia nach Vilar bei Porto, die Redaktion).

2. Der Rosenkranz und das Fegefeuer
Bei gleicher Gelegenheit enthüllte die Gottesmutter den drei Kindern, dass Francisco viele, ja noch
viele Rosenkränze beten muss, bevor er in den Himmel kommen wird und dass eine gewisse Amelia
bis zum Ende der Welt im Fegefeuer verbleiben werde.
Hier bekräftigt Maria die heilsame Praxis, den heiligsten Rosenkranz zu beten, als Mittel zur Rettung der Seele und sie bietet es als Garantie für Franciscos sicheren Eingang in den Himmel an - sicherlich ein unschätzbarer Rat der Königin des Himmels und der Erde.
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Sie weist ebenfalls auf die Realität der Existenz des Fegefeuers hin und zitiert sogar ein auffallendes
Beispiel für eine arme, aber schon gerettete Seele, die das reinigende Feuer bis zum Ende der Welt
ertragen muss. Nach der Forschung von Pater Sebastião Martins dos Reis starb Amelia unter Umständen, die die Unehre in Angelegenheiten der Keuschheit betrifft. So schockierend wie dieser Fall,
war wohl auch für Pater Thomas McGlynn, O.P. während seines eigenen Interviews mit Sr. Lucia,
als sie daran erinnerte, dass es noch tragischer für die Seelen sei, die das Feuer der Hölle für immer
erleiden müssen, wegen einer einzigen Todsünde!

3. Der Unterschied zwischen den Erscheinungen des Engels und denen der Muttergottes.
Die körperliche, emotionale und psychologische Erfahrung der Kinder mit dem Engel von Portugal
und der Gottesmutter war verschieden. In ihren Memoiren schreibt Schwester Lucia:
„Ich weiss nicht, warum, aber die Tatsache ist, dass die Erscheinungen von Unserer Liebe Frau eine ganz andere
Wirkung auf uns hatte. Es war die gleiche innige Freude, der gleiche Frieden und das gleiche Glück. Aber anstatt
der körperlichen Müdigkeit, fühlten wir eine gewisse expansive Lebendigkeit, ein Gefühl der Freude anstatt dieser
Vernichtung in der göttlichen Gegenwart, eine gewisse kommunikative Begeisterung statt dieser Schwierigkeit zu
sprechen ...“
Ein starker Kontrast zwischen dem Engel und der Jungfrau sind ihre verschiedenen Naturen. Der
erstere ist reiner Geist, während letztere Fleisch und Geist ist, Körper und Seele. Die überlegene Natur des Engels erforderte viel Energie von den Kindern, die sie in einem Zustand der Vernichtung
versetzte.
Da die Kinder von der gleichen Natur sind wie die Gottesmutter, könnte man vermuten, dass dies
erklären könnte, warum die Kinder sich mit unserer Frau wohler fühlten. Die menschliche Natur,
die sie mit Unserer Lieben Frau teilten, fand eine angenehme und lebendige Übereinstimmung mit
ihr. Man könnte also sicher sein und auf Lucias Beobachtung und Erfahrung vertrauen, dass Maria
in Körper und Seele in den Himmel aufgenommen wurde — ein Dogma unseres Glaubens.

4. Die Wichtigkeit von Gebet, Busse, Opfer und Abtötung um die Bekehrung der Sünder zu
erreichen.
Während ihren Erscheinungen kehrt Maria immer wieder auf diese Frömmigkeitsübungen zurück.
Es ist der Kern ihrer Botschaft. Für einen Katholiken ist das verständlich, warum das so ist. Aber in
den Köpfen moderner Menschen sind die Begriffe Abtötung und Busse schon ziemlich verwässert
oder als archaisch und mittelalterlich beiseite geschoben worden.
Die Schwere der moralischen Krise, in der sich die Welt befindet, erfordert ständiges Gebet, Busse
und Opfer, was die drei Kinder, besonders Francisco und Jacinta veranlassten, sie zu einem extremen und heroischen Grad zu üben. In dem hohen Zustand ihrer Unschuld verstanden die beiden
jüngeren Kinder die Notwendigkeit dieser Übungen und boten sich bewundernswert als Sühneopfer
an. Doch der Appell Mariens an die Kinder für Gebet und Busse, richtet sich auch an den Rest der
Menschheit.
Laut Pater Fredrick William Faber D.D. in seinem Buch, „In der Heiligkeit wachsen“ ist für uns armen
Sterblichen durch Abtötung viel zu gewinnen, weil es unseren Körper zähmt und die widerspenstigen Leidenschaften unter die Kontrolle der Gnade und unseres überlegenen Willens bringt. Es erweitert die Reichweite unserer spirituellen Vision und macht unser Gewissen empfindlicher für die Unterscheidung der Feinheiten, die nicht nur die lässlichen Sünden von den Todsünden trennen, sondern auch die Feinheiten zwischen dem, was fehlerhaft und was unvollkommen ist.
Leiden wird leicht zu einer Macht in den Dingen Gottes. Denn ist es nicht wahr, dass unser Herr die
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Menschheit durch sein blutiges Opfer und unermessliches Leiden auf dem Kalvarienberg erlöst hat?
Ein Leben in Abtötung führen, ermutigt uns, im Gebet zu beharren, gibt uns Kraft, den Versuchungen zu widerstehen, entweltlicht uns und befreit unser Herz von irdischen Eitelkeiten und Anhänglichkeiten.

5. Die Verfolgungen, die die Kinder von Familie und Freunden, Volk und Medien wegen der
Erscheinungen erleiden mussten
Besonders Lucia war sehr verärgert über die Ungläubigkeit ihrer Mutter und der Verwandten, sowie
durch den Rückzug ihrer liebevollen Behandlung. Ihre Leiden waren wegen ihres zarten Alters viel
intensiver.

Francisco und Jacinta hatten es besser in ihrer Familie, denn ihre Eltern nahmen nie eine feindliche
Haltung gegenüber den Erscheinungen ein. Dennoch wurden sie nicht vom Spott und Witzeleien
der Nachbarn und vom Gelächter und höhnischen Bemerkungen von den Menschen auf der Strasse
verschont.
Die skeptischen und weltlichen Medien ihrer Zeit waren auch nicht nachsichtiger, wenn sie sie mit
Spott und Sarkasmus überwarfen. Landesweit setzten die Zeitungen eine bittere Kampagne von
Hass und Verunglimpfung in Gang, um die Erscheinungen zu diskreditieren.
Trotz all dieser Misshandlungen und der ätzenden Beleidigungen traten die Kinder mit bewundernswerter Geduld und Nächstenliebe auf, sich immer an die Aufforderung Unserer Lieben Frau erinnernd, ihre Opfer um der armen Sünder Willen darzubringen. Ein erbauliches Beispiel, das man in
den Unannehmlichkeiten nachahmen sollte, denen wir täglich ausgesetzt sind. Hier wird man an die
hl. Therese vom Kinde Jesu und ihren kleinen Opfer-Weg erinnert.

6. Änderungen an der Andacht von den fünf ersten Samstagen, um ihre Durchführung zu erleichtern
Die ursprüngliche Bitte Unserer Lieben Frau war, man solle an fünf aufeinander folgenden ersten
Samstagen des Monats Beichten, die heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz (fünf Zehner) beten, und während 15 Minuten die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten, zur Sühne für
die Sünden der Menschen gegen das Unbefleckte Herz Mariens.
In späteren privaten Visionen und Erscheinungen aber stellte Schwester Lucia unserem Herrn die
Schwierigkeiten vor, auf die die Anhänger der Andacht in der Erfüllung einiger Bedingungen stiessen. Mit liebender Herablassung und Besorgnis würdigte sich Unser Herr, die Regeln zu erleichtern,
um diese Andacht leichter durchzuführen:
1. Die Beichte könne an anderen Tagen und nicht nur am Ersten Samstag geschehen, solange man
unseren Herrn würdig empfängt und die Absicht hat, dem Unbefleckten Herzen Mariens Sühne zu
leisten.
2. Auch wenn man vergisst, in dieser Meinung zu beichten, kann man sie bei der nächsten Beichte
erwähnen, wobei man die erste Gelegenheit zur Beichte wahrnehmen sollte.
3. Schwester Lucia hat auch geklärt, dass es nicht notwendig ist, über alle Geheimnisse des Rosenkranzes an jedem ersten Samstag zu meditieren. Eines oder mehrere genügen in den 15 Minuten.
Mit diesen Erleichterungen, die von unserem Herrn selbst gewährt wurden, gibt es keinen Grund für
uns Gläubigen, an diese fromme Praxis im Geist der Sühne, um die das Unbefleckte Herz Mariens
dringend bittet, zu zögern oder sie aufzuschieben.
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7. Gründe, die Andacht der fünf ersten Samstage durchzuführen
Dies mag für einige etwas akademisch erscheinen, aber es wäre gut, hier die Gründe zu wiederholen, da sie leicht in Vergessenheit geraten können. Andachten haben festgelegte Meinungen und sie
kennen, erhöht das Verdienst und die Bedeutung ihrer Durchführung.
Die fünf ersten Samstage entsprechen den fünf Arten von Beleidigungen und Lästerungen gegen
das Unbefleckte Herz Mariens. Sie sind:
a. Blasphemien gegen die Unbefleckte Empfängnis
b. Blasphemien gegen ihre Jungfräulichkeit

c. Blasphemien gegen ihre göttliche Mutterschaft, zugleich die Weigerung, sie als die Mutter aller
Menschen anzuerkennen
d. Einflössung der Gleichgültigkeit, Verachtung und sogar Hass gegen diese Unbefleckte Mutter in
den Herzen der Kinder
e. Direkte Beleidigungen gegen ihre heiligen Bilder.

8. Ein grösseres Wunder wurde verweigert
Schwester Lucia enthüllte später in ihrem Leben, dass das Wunder der Sonne hätte grösser sein
können, wenn die Kinder nicht von Arthur Oliveira Santos entführt worden wären, dem grausamen und verhassten Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Vila Nova de Ourém. Sie hat diese bemerkenswerte Einzelheit in der Vernehmung von Pater Manuel Marques Ferreira am 21. August
1917, zwei Tage nach der Erscheinung, erstmalig preisgegeben, die sie aber in ihrem Bericht von
1941 ausgelassen hatte.
Hier ist ein passendes Beispiel für eine Übertretung, die gegen die Wünsche der Gottesmutter begangen wurde, die sie dennoch ungestraft liess. Obwohl die Kinder keine Schuld daran trugen, ist
es kläglich traurig zu bemerken, dass die Volksmengen in Fatima am Nachmittag des 13. Oktober
1917 eines weit grösseren Wunders beraubt wurden, wenn nicht die Täuschung, die Tricks und die
Bosheit der Zivilbehörden gewesen wären.

9. Ein unbekanntes Licht oder Nordlicht?
Schwester Lucia hielt das aussergewöhnliche Licht, das am Himmel Europas am 25. Januar 1938
von 20:45 bis 1:15 Uhr leuchtete, als das von der Muttergottes vorhergesagte „grosse Zeichen“, dass
ein neuer Krieg ausbrechen würde.
Astronomen und Zweifler taten es ab als ein normales Nordlicht, wenn auch seine Erscheinung
ausgesprochen einmalig war.
Sehr interessant ist, wie es das Buch Die Geheimnisse von Fatima beschreibt:
„Das Nordlicht erschien im entfernten Süden von Gallizien, Spanien, wo Schwester Lucia zur Zeit im Kloster
war, und sie, die einzige überlebende der drei Hirtenkinder von Fatima, erkannte sofort, das es das Zeichen
war, von dem die Muttergottes gesprochen hatte. Dieses aussergewöhnliche Nordlicht wurde sogar von Pius
XII. in Rom beobachtet, begleitet von einem ,knisternden‘ Geräusch, das möglicherweise auf die Entladung
atmosphärischer Energie zurückzuführen ist. Tatsächlich brach in vielen Gebieten Europas Panik aus, denn
die Bevölkerung hatte den Eindruck, ein Weltenbrand sei eingetreten und das Ende der Welt gekommen sei.“
Die New York Times vom 26. Januar 1938 berichtete folgendes:
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„London, 25. Januar 1938. Das Nordlicht, das selten in Süd- oder Westeuropa gesehen wurde, verbreitete in Teilen von Portugal und Niederösterreich heute Abend Angst und Schrecken, während
Tausende von Briten erstaunt auf die Strassen gingen. Der rötlich glühende Schein liess viele denken
die halbe Stadt stünde in Flammen. Die Feuerwehr von Windsor wurde angerufen, in der Annahme, dass Schloss von Windsor stünde in Brand. Das Nordlicht war auch deutlich in Italien, Spanien
und sogar in Gibraltar zu sehen. Die glühenden schneebedeckten Berggipfel in Österreich und der
Schweiz waren ein schöner Anblick, aber die Feuerwehr stellte überall fest, es gäbe nirgends Brände
zu löschen. Die portugiesischen Dorfbewohner stürmten vor Schreck aus ihren Häusern, weil sie
fürchteten, das Ende der Welt sei gekommen.“

10. Jacintas letzte Worte:
Gehärtet und geformt durch ausserordentliche Busse und Opfer, erwies sich die 10jährige Jacinta als
frühreif und prophetisch in ihrer Vorstellung der Dinge. Sie hatte viele private Erscheinungen und
unzählige Offenbarungen. So gross war ihre übernatürliche Erleuchtung und heilige Weisheit, dass
Mutter Godinho, die Direktorin des Lissaboner Waisenhauses, in dem Jacinta vor ihrem Tod im
Krankenhaus verweilte, sie nur in heiliger Scheu und Verwunderung fragen konnte: „Wer hat euch
alle diese Dinge gelehrt?“ Die folgenden Aussagen von Jacinta zeigen die Tiefe ihrer Seele angesichts des moralischen Verfalls, der die Welt verderben liess:
• Die Sünden, die am meisten Seelen in die Hölle führen, sind die Sünden des Fleisches.
• Um rein des Leibes zu sein, muss man die Keuschheit bewahren. Um in der Seele rein zu sein, darf man keine
Sünden begehen, nicht schauen, was man nicht sehen darf, nicht stehlen, niemals lügen, immer die Wahrheit
sagen, so schwer es auch sein mag.
• Es werden Moden erscheinen, die Unseren Herrn sehr beleidigen werden. Menschen, die Gott dienen, sollen den
Moden nicht folgen. Die Kirche hat keine Moden. Unser Herr ist immer derselbe.
• Ärzte haben nicht das Licht, die Kranken zu heilen, weil sie keine Liebe zu Gott haben.
• Priester sollten sich nur mit den Angelegenheiten der Kirche beschäftigen. Priester sollten rein, sehr rein sein.
Der Ungehorsam der Priester und Ordensleute gegenüber ihren Vorgesetzten und zum Heiligen Vater beleidigt
unseren Herrn sehr.
• Damit eine Frau religiös sei, ist es notwendig, in Seele und Leib sehr rein zu sein.
• Viele Ehen sind nicht gut; sie gefallen nicht unserem Herrn, und sie sind nicht von Gott.
• Die Beichte ist ein Sakrament der Barmherzigkeit. Deshalb muss man sich dem Beichtstuhl mit Vertrauen und
Freude nähern.
• Meine Patin, bete viel für die, die regieren! Wehe denen, die die Religion unseres Herrn verfolgen. Wenn die
Regierung die Kirche in Frieden lassen würde und dem heiligen Glauben Freiheit gäbe, würde sie von Gott gesegnet werden.
• Kriege sind nichts als Strafen für die Sünden der Welt.
Unsere Liebe Frau kann den Arm ihres geliebten Sohnes nicht mehr von der Welt zurückhalten. Es ist notwendig, Busse zu tun. Wenn die Menschen ihr Leben ändern, wird unser Herr die Welt noch verschonen;
aber wenn sie es nicht tun, wird die Züchtigung kommen.
Quellen: Fokusfatima.blogspot.ch
a. Fatima: Eine dringende Botschaft wie nie, Luiz Sérgio Solimeo
b. Fatima: Botschaft der Tragödie und der Hoffnung, Antonio A. Borelli Machado
c. In der Heiligkeit wachsen, P. William Fredrik Faber DD
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Fatima-Tag 13. September

ohne Sünde

O Himmlische
Königin,

empfangen,

schliesse mich

bitte für

in Dein Herz

uns, die wir

ein und führe

zu Dir unse-

mich zum

re Zuflucht

Heiland.

nehmen.

Persönlicher Weiheakt an das Unbefleckte Herz Marias
Heiligste Jungfrau Maria, Muttergottes und meine Mutter: Deinem Unbefleckten Herzen weihe ich mich mit allem was ich
bin und habe. Nimm mich unter Deinen mütterlichen Schutz.
Bewahre mich vor allen Gefahren. Hilf mir, die Versuchungen
zu überwinden, die mich zum Bösen verleiten, damit ich die
Reinheit meines Leibes und meiner Seele bewahre. Dein Unbeflecktes Herz sei meine Zuflucht und der Weg, der mich zu
Gott führt. Erwirke mir die Gnade, aus Liebe zu Jesus oft zu
beten und zu opfern für die Bekehrung der Sünder und zur
Wiedergutmachung der Sünden, die gegen Dein Unbeflecktes
Herz begangen werden. In Vereinigung mit Dir und dem Herzen Deines göttlichen Sohnes möchte ich in vollkommener
Hingabe an die Heiligste Dreifaltigkeit leben, an die ich glaube, die ich anbete, auf die ich hoffe und die ich liebe. Amen.

Maria spricht:
«Ich verspreche allen, die
den Rosenkranz andächtig beten,
meinen besonderen Schutz
und die grössten Gnaden.»
Diese Seite wurde durch Michèle Frei, der Enkelin von Georges und Annemarie Inglin [im Bild steht sie neben dem Nuntius] gestaltet, nicht
ahnend, dass diese im Fatima-Boten, dessen Abonnentin sie ist, Eingang finden würde...
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S.E. Erzbischof Thomas E. Gullickson bei seiner eindrücklichen Predigt. Auf S. 16 Pfr. Luis Varandas und neben dem Nuntius Pfr. Rolf M. Reichle, Rheinau
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Rheinau: Fatima-Feier vom 13. September 2017 mit
S.E. Erzbischof Thomas E. Gullickson, Nuntius in der Schweiz

Gelobt sei Jesus Christus!
„Ihr seid mit Christus auferweckt; darum strebt
nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur
Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das
Himmlische und nicht auf das Irdische! Denn ihr
seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott.“
Die Lesungen des heutigen Tages passen
sehr gut zu unserer Feier des 13. Septembers im Jubiläumsjahr „100 Jahre Erscheinungen in Fatima“. Das Eingreifen der Mutter Gottes in die Geschichte im Jahre 1917
geschah durch drei kleine Hirtenkinder und
diente unter anderem dazu, der unter der
Zerstörung und der Sünde des ersten Weltkrieges leidenden Welt neue Hoffnung zu
geben. Die Immakulata forderte und ermutigte die drei kleinen Zeugen zu einem tiefe-

erlangen wir durch ein der Busse geweihtes
Leben. Im heutigen Evangelium sehen wir
in den Seligpreisungen ein wunderbares
und eindrückliches Bild eines solchen Lebens. Ich möchte dabei unseren Blick, mit
Respekt vor den irdischen Dingen, vor allem auf die Armut lenken und auf den
Hunger und das Verlangen nach den
Himmlischen Gütern.
Ich möchte den Beitrag von Fatima zu diesem Weg zusammenfassen mit den Worten
der Mutter Gottes:
“Opfert euch auf für die Sünder und sagt
oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt:
O Jesus, das tue ich aus Liebe zu Dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das Unbefleckte Herz Mariens.“ (Fatima, am 13. Juli 1917)
Ich habe diese Worte gefunden auf dem
Umschlag einer kleinen Broschüre, welche mir von der Legio Mariens – Schweiz
anlässlich des Hundert-Jahr Jubiläums
der Erscheinungen der Mutter Gottes in
Fatima geschenkt wurde. Ebenfalls in diesem Heftchen ist die Botschaft von Fatima in einer kurzen Zusammenfassung
dargelegt. Die Anliegen der Muttergottes,
die sie vor 100 Jahren über die drei Seherkinder mitteilen wollte und wozu man
sich, dank Fatima auch heute noch verpflichten kann und sollte, werden in einer
einfachen Liste dargestellt:
Die entschlossene Umkehr;

Segnung der im Jahr 2017 erworbenen Fatima-Statue - eine Replika der
Originalstatue der Erscheinungskapelle in Fatima

ren Bewusstsein der Würde der auf Christus
getauften Menschen. Die Welt, die auf den
Untergang zusteuerte und fern von Gott
war, eine Welt, die zu viel wollte und daher
alles verlor, diese Welt bedurfte der Wiederentdeckung des in Christus geschenkten
Reichtums. Diesen Reichtum entdecken und

die treue Erfüllung der Gebote Gottes
und der persönlichen Standespflichten;
der regelmässige Empfang der Sakramente;
das standesgemässe Apostolat, besonders das stellvertretende Beten und
Opfern;
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die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens (und hauptsächlich das
auf vier Wegen)
1. durch die persönliche Weihe an Maria
2. durch das meditative Gebet, vor allem
des Rosenkranzgebetes und der
Sühnegebete
3. durch die Praxis der Herz-Mariä
Sühnesamstage
4. durch das Tragen des Braunen Skapuliers.
In meinem Sommerurlaub habe ich mich
neu mit dem Braunen Skapulier befasst und
ich muss sagen, dass es wirklich ein für unsere Tage geeignetes Mittel ist. Ich kann
Ihnen dafür 3 Gründe nennen:
1.

2.

3.

Das Tragen des Braunen Skapuliers ist
ein einfacher Akt des Gehorsams. So
wie der Prophet Elischa vom grossen
syrischen Feldherrn Naaman nur verlangt hat, dass er sich im Fluss wasche,
um von der damals unheilbaren
Krankheit der Lepra geheilt zu werden, so könnte auch heute die Aufforderung zum Tragen des Skapuliers verstanden werden als Aufforderung zu
einem einfachen Akt des Gehorsams
zu unserem Heil.
Das Skapulier wird in der karmelitanischen Frömmigkeitsliteratur beschrieben als ein von der Mutter Gottes überreichtes Livree, d.h. eine die Zugehörigkeit zur Herrin ausdrückende Amtskleidung eines Edelmannes. Das Skapulier ist also ein durchaus romantisches Zeichen. Wie der mittelalterliche
Edelmann in der Schlacht die Farben
seiner Herrin trug, so trägt der Christ
im Kampf gegen das Böse das Skapulier, welches seine Zugehörigkeit zur
Mutter Gottes zum Ausdruck bringt.
Dieses kleine Stück Wolle in brauner
Farbe erinnert an das Bussgewand und
weist so auf die sich selber freiwillig
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auferlegte Busse als einzigen wahren
und wirklichen Zufluchtsort gegen die
Nachstellungen des Teufels.
Vielleicht fragen Sie sich, warum ich nun
gerade für dieses kleine Stück Stoff Werbung
mache? Es ist ganz einfach deshalb, weil ich
auch heute die Notwendigkeit sehe, etwas
Konkretes zu haben, um die Ketten des Bösen zu durchbrechen in einer Welt, die von
den Armen des Bösen umschlungen ist.
Den Gehorsam gegenüber den 10 Geboten
und den Geboten der Kirche kann man immer tun. Aber es scheint so, dass wir heute
damit wenig Erfolg haben. Es scheint mir
besonders aktuell und sinnvoll zu sein, die
im Herzen jungen und romantischen Menschen zu ermutigen, im Kampf gegen Satan
die Farben der einzigen und wahren Edeldame zu tragen, die Farben der Jungfrau Maria. Wenn es den eifrigen Katholiken der
Vergangenheit nicht möglich war, in einen
Orden einzutreten und ein gottgeweihtes Leben zu führen, so trugen sie ein Büsserhemd
und bemühten sich darum, die ihrem Lebensstand angemessenen Bussübungen und
geistlichen Verpflichtungen zu erfüllen, besonders das stellvertretende Beten und Opfern. Das Tragen des Skapuliers verlangt
keine grosse Bussübungen und fast nur eine
symbolische Anstrengung – aber es ist doch
eine reale und konkrete Tat.
Wir feiern 100 Jahre Fatima. Aber im Bewusstsein der dringenden Notwendigkeit,
unser Leben wieder neu nach den Seligpreisungen auszurichten, möchte ich auch einige Wehe-Rufe in Erinnerung rufen, welche
der Herr im Lukasevangelium ausspricht:
«Aber weh euch, die ihr reich seid; denn ihr habt
keinen Trost mehr zu erwarten. Weh euch, die ihr
jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern. Weh
euch, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet klagen
und weinen. Weh euch, wenn euch alle Menschen
loben; denn ebenso haben es ihre Väter mit den
falschen Propheten gemacht.»
Das Braune Skapulier könnte das Hilfsmittel
sein, was uns alle wieder zum Knien bringt.
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Es könnte das Hilfsmittel sein, das unsere
Herzen dem Bösen entreisst und sie auf
das Gute hin ausrichtet.

«Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird,
dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden
in Herrlichkeit.» Gelobt sei Jesus Christus!

Als ich in diesen Sommerferien zu Hause
in den Vereinigten Staaten war, hatte ich
eine interessante Begegnung. Ich war gerade in einem Gespräch mit einem Geschäftsmann, der sich über die Unbeständigkeit und Unzuverlässigkeit der heutigen
Jugend, der sogenannten „Millenials“, beklagte. Da kam gerade ein solcher junger
Mann auf mich zu und wollte mich kennenlernen. Sofort erzählte er mir, was sein
Onkel von mir gesagt hat und wie er begeistert sei von diesem Onkel und wie er
diesen freiwillig begleite zur täglichen
Messe und auch gelegentlich zur Beichte.
Dabei kritisierte er auch seine Eltern, die
viel zu streng gewesen seien. Da ich aber
seine Familie kannte, besonders seine
Grosseltern, wusste ich, dass diese nie Rigoristen waren, sondern einfach nur normale Katholiken. Dieser „Millenial“ hat
in seinem Onkel denselben Eifer gefunden,
den auch seine Eltern hatten. Den gleichen Impuls, sich den Sakramenten zu nähern, den er bei seinen Eltern noch zurückgewiesen hat, hat er nun bei seinem
Onkel angenommen.

Nachträgliche WICHTIGE Anmerkungen
des Nuntius:

Mit viel Weisheit und Liebe weiss die
Mutter Gottes ihre Kinder an sich zu ziehen. Sie nutzt dazu Mittel wie den Rosenkranz und das Skapulier. Mir scheint das
ganz gute Mittel zu sein, um andere vom
Rand des Abgrundes zurückzuziehen.
Fatima kann erschreckend sein, aber mit
einer kleinen Ermutigung zum Gehorsam
und nicht ohne ein klein wenig Romantik
können wir unsere Welt zur Umkehr bewegen. Durch einen gewissen Verzicht
kann unsere Welt wieder auf den Weg der
Freude und des Glücks des ewigen Lebens
gelangen, so wie es unsere Berufung ist, so
wie es Gott will und wie er es uns durch
die Mutter Gottes in Fatima lehrt.

Ich habe verschiedene Auffassungen bezüglich
dem Stofftuch-Skapulier gelesen und stimme
mit der Meinung von Fr. Richard Heilman
überein, der sich über die Skapulier-Medaille
wie folgt äussert:

“KATH. (IDENTIFIZIERUNGS) MERKMAL ODER –KENNZEICHEN)“
Ein Kennzeichen (es könnte im Zusammenhang mit dem Skapulier auch „Markenzeichen“ genannt werden)” ist ein informeller
Begriff zur Identifikation von Militärpersonen.
Sie werden vor allem zur Identifikation von
verwundeten oder toten Soldaten verwendet.
Dieses Kennzeichen entspricht gewissermassen
auch unserem braunen Skapulier-Stofftuch, das
dem hl. Simon Stock im Jahr 1251 offenbart
wurde. Unsere Frau vom Berge Karmel sagte:
„Mein Sohn, empfange dieses Skapulier deines Ordens; es ist das Zeichen der besonderen Vergünstigungen, die ich für dich und die Kinder des Karmel
erlangt habe. Wer in diesem Gnadenkleide stirbt,
wird vor dem ewigen Feuer bewahrt bleiben. Es ist
ein Zeichen des Heiles, ein Schutzkleid in Gefahren,
das Unterpfand eines besonderen Friedens und besonderen Schutzes.“

1910 führte der hl. Papst Pius X. eine Skapulier
-Medaille ein, die in den meisten Fällen für jede der verschiedenen Skapuliere Ersatz sind.
Eine gültige Auflegung des braunen Skapuliers ist jedoch vor dem Ersatz durch die Medaille nötig. Die Bedingung für den Ersatz
durch die Medaille: Sie muss ein Bild Unseres
Erlösers Jesus Christus mit Seinem heiligsten
Herzen zeigen und die Rückseite muss das Bild
der allerseligsten Jungfrau Maria aufweisen.
Gemäss Fr. John Hardon’s Katholischem Dictionnaire kann die Medaille aus jeglichen
Gründen, sogar aus Bequemlichkeit, getragen
werden und weist die gleichen Segnungen auf,
die mit dem Stoff-Skapulier verbunden sind.
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13. Oktober 2017 in Kreuzlingen
So berichtete die Thurgauer Zeitung am
16. Oktober 2017:
KREUZLINGEN - Die katholischen Pfarreien St. Stefan, St. Ulrich und die portugiesische Glaubensgemeinschaft zelebrierten gemeinsam die Fatima-Gedenkfeier.
Auch eine Delegation der Schweizergarde war mit dabei.
Es war ein Erlebnis der besonderen Art, in festlicher Stimmung, in der voll besetzten Kirche St. Stefan am Freitagabend. Menschen rückten während einigen Stunden näher
zusammen, darunter zahlreiche Portugiesen und Schweizer
Gläubige. Das Fatima-Apostolat Schweiz hatte zu einer
Gedenkfeier zum 100. Jahrestag eingeladen. Am Freitag
war es genau 100 Jahre her, dass Maria zum sechsten und
letzten Mal im portugiesischen Ort Fatima drei Hirtenkindern erschien. Am gleichen Tag geschah dort auch das
angekündigte Sonnenwunder, das von 70000 Menschen
gesehen wurde. Noch vor dem Gottesdienst sahen sich die
Besucher den Film «Das grosse Finale – Das Sonnenwunder von Fatima», über den heroischen Lebenslauf der drei

Seherkinder Lucia, Jacinta und Francisco an.
Verschiedene Redner in Portugiesisch und Deutsch traten
während der Feier ans Mikrofon. Anschliessend zelebrierte
Weihbischof Marian Eleganti die heilige Messe in Deutsch
und Italienisch zusammen mit den Priestern Josef Gander,
Heinz-Joachim Schlich, Alois Jehle, Pater Jan Walentek, Padre Marek, Celso Martinhuk und dem Geistlichen Leiter, Luis
Varandas. Auch eine Delegation der Schweizergarde war im
Chor der Kirche präsent. Zur Lichterprozession, wie man sie
aus Lourdes oder Fatima kennt, deckten sich einige hundert
Gläubige mit Kerzen ein. Betend mit dem Rosenkranz marschierten sie durch die Strassen von Kreuzlingen. Zurück in
der Kirche, wurde der Abschluss der Weihe mit dem FatimaLied gekrönt. Einer der Höhepunkte an der Feier war die Aussetzung des allerheiligsten Altarsakramentes.
Viele Menschen in der Kirche winkten mit Taschentüchern der
Gottesmutter zu, vier starke Männer trugen die mit weissen
und gelben Lilien geschmückte Trage aus der Kirche. Der
portugiesische Kirchenchor umrahmte diese heilige Messe
wunderbar. Nach dem Weihegebet und dem eucharistischen
Segen waren alle zum Apéro ins Stefanshaus eingeladen.
Grosses Interesse am neu produzierten Film: Das grosse
Finale - Das Sonnenwunder von Fatima. DVDs sind
lieferbar (CHF 15).
Feierlicher Einzug in die voll besetzte Kirche St. Stefan
in Kreuzlingen.
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Weihbischof Eleganti und
sieben Priester.
Stramme Schweizer Gardisten beim Einzug

Wunderschöne Lilien
schmücken
die Fatima-Statue!

Eucharistischer
Segen durch
Weihbischof
Marian Eleganti
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Volle Aufmerksamkeit!

Weihbischof Marian Eleganti bei seiner
Predigt auf deutsch und italienisch

Ein langer Prozessionszug durch Kreuzlingen mit
Rosenkranzgebeten auf deutsch und portugiesisch

Die drei
Hirtenkinder
durften
bei dieser Feier
nicht
fehlen!
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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
(Bemerkung
der Red.:
Herz-Maria-Sühnesamstag
ist immer der SG,
erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag).
In
der Pfarrei
Bruder
Klaus, 9452 Hinterforst,
In derseit
Pfarrei
Klaus, der
9452
Hinterforst,
findet
JahrenBruder
die Verehrung
Muttergottes
vonSG,
Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
findet seit Jahren die
Verehrung
der Muttergottes
vonanschliessend
Fatima statt. Segen
Jeweilsmit
amdem
13. der
Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
Rosenkranzgebet,
15 Uhr
Hl. Messe
mit Predigt und
Allerheiligsten.
Rosenkranzgebet,
Hl. Messe
Predigt
anschliessend
Segen mit dem
Allerheiligsten.
Andeer:
Von Mai15
bisUhr
Oktober
am 2.mit
Sonntag
desund
Monats:
13.30 Rosenkranz,
Eucharistische
Anbetung, Beichtgelegenheit, ca.
Andeer:
Mai
Oktober am 2. Sonntag des Monats:
14.45
Hl. Von
Messe
mitbis
Predigt
13.30
Rosenkranz,
Eucharistische
Anbetung,
Beichtgelegenheit,
ca.drei
14.45
Hl. Messe mit Predigt.
D
ietikon
: Immer am
13. des Monats:
Fatima-Gebet
bestehend aus
Rosenkränzen
Dietikon::Immer
13. des Monats:
Fatima-Gebet
bestehend
aus drei
Rosenkränzen.
Oberarth
In der am
Marienkapelle
werden
bereits seit
Jahrzehnten
jeden
Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-MariaOberarth: In und
der die
Marienkapelle
werden bereitsbegangen.
seit Jahrzehnten
jeden Monat derfinden
Herz-Jesu-Freitag,
der Herz-MariaSühnesamstag
Fatima-Monats-Dreizehnten
Die Gottesdienstzeiten
sich bei www.marienkapelle.ch
Sühnesamstag
und
die
Fatima-Monats-Dreizehnten
begangen.
Die
Gottesdienstzeiten
finden
sich
bei
www.marienkapelle.ch.
St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: An jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Maria-Sühnesamstag. Programm erfahrbar bei
St. Pelagiberg
Kirche
Mariä Geburt:
An jedem Herz-Jesu-Freitag
Programm erfahrbar
bei
Tel.
071 430 02:60
(Sühnenacht
Herz-Mariä-Sühnesamstag
ab 20.15 und
Uhr,Herz-Maria-Sühnesamstag.
Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse
…)
Tel. 071 430
02 60 (Sühnenacht
Herz-Mariä-Sühnesamstag
Gossau:
Immaculata
Kapelle: nach
Programm erkundigen ab 20.15 Uhr, Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse …)
Riemenstalden
mit Pfr.
Matthias
Rey:
Gossau: Immaculata
Kapelle:
nach Programm
erkundigen.
An
allen
Herz-Maria-Sühne-Samstagen
(ausser Januar und August) in der Pfarrkirche: 08.30 - 08.50 Beichte; 9 Uhr Hl. MesRiemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:
se
Predigt,
anschliessend Aussetzung,
Rosenkranz
und 1/4
stille Betrachtung
Anmit
allen
Herz-Maria-Sühne-Samstagen
(ausser
im Oktober)
inStd.
der Pfarrkirche:
08.30 - 08.50 Beichte; 9 Uhr Hl. Messe,
Sentikirche
an jedem
Herz-Maria-Sühnesamstag
(immer
amKarsamstag
ersten Samstag,
unabhängig
vom Herz-Jesu-Freitag):
anschliessendLuzern
Rosenkranz
und 1/4
Std. stille Betrachtung. 11.4.
(weil
am 4.4.);
1.8. Aushilfe
- nur Hl. Messe.
13.40
Rosenkranz
und
15
Minuten
stille
Betrachtung;
14.30
Hl.
Messe
im
a.o.
Ritus,
anschliessend
Weiheandacht;
Schluss ca.
Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom
Herz-Jesu-Freitag):
16.00
13.50 (www.sentikirche.ch)
Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45 (www.sentikirche.ch)
Balzers
alzers:: An
An jedem
jedem 13.
13. des
des Monats:
Monats: Fatima-Nachmittag
Fatima-Nachmittag mit
mit Kaplan
Kaplan Zinsli
Zinsli.
Basilika Birnau /Bodensee:
J
eden
13.
des
Monats
Fatima-Wallfahrt.
Bodensee: J eden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18
18 Uhr
Uhr Eucharistische
Eucharistische stille
stille Anbetung,
Anbetung, ca.
ca. 19
19 Uhr
Uhr
Rosenkranz,
19.45
Uhr
Hl.
Messe
mit
Predigt
und
anschliessender
Marienweihe;
Beichtgelegenheit
19-21
Uhr.
Mai-Oktober
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober
bei
bei gutem
gutem Wetter
Wetter Lichterprozession
Lichterprozession.
St. Peter & Paul Villmergen: An
Messe; anschliessend
An jedem
jedem Herz-Maria-Sühnesamstag:
Herz-Maria-Sühnesamstag: 99 Uhr
Uhr Hl.
Eucharistische
Anbetung; eucharistische
10.30 Hl. MesseAnbe.
tung
mit Stille,
Rosenkranz
und Sühnegebet
bis 11
Uhr
Am
Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission.
Herz-Jesu
Kirche,
Aemtlerstrasse
41, Zürich:
Am Herz-Maria-Sühne-Samstag
um 15
Uhr: polnische
kath. Mission.
Herz-Jesu
Kirche,
3, Zürich:
8134 Adliswil
08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz,
Betrachtung,
Hl. Messe
Radiostudio
RadioAemtlerstrasse
Maria, Soodring41,
Soodring
3,
8134
Adliswil
08.30
10.15
Uhr
Rosenkranz,
Betrachtung,
Hl.
Messe
Radiostudio
Radio
Maria,
Kapuzinerkloster Zug 1. Samstag:17.30 - ca. 22 Uhr, Anbetung, Rk, Beichte und Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus
Kapuzinerkloster
Zug
1. Samstag:1Domat
7.30 - ca.
22 8.30
Uhr, Uhr
Anbetung,
Rk, Beichte
und Hl.
ausserordentlichen
Ritus
Kath. Kirche Mariä
Himmelfahrt
Ems
Hl. Messe,
Aussetzung,
Rk Messe
(immerim
nach
Herz-Jesu-Freitag*)
Kath. Kirche
Kirche St.
Mariä
Himmelfahrt
Domat
EmsDaten
8.30 Uhr
Messe,
Aussetzung,
Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*)
Ulrich
in Kreuzlingen
Genaue
(ab Hl.
J anuar
2016)
dor t erfragen
Kath. Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen 8 Uhr Rosenkr anz/Beichte; 9 Uhr hl. Messe
*Bitte Kirche
beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag gefeiert, unabhängig vom HerzKath.
St. Antonius
in Herz-Maria-Sühnesamstage
Rothenthurm 08.30 Uhr Aussetzung
und13.
Beichte
,08.45
Rosenkr
Jesu-Freitag.
Weitere
Orte mit
oder Feier des
im Monat
bitte
melden.anz, 09.30Uhr Euchar istischer Segen, Hl. Messe am Marienaltar
Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano Or e 09.30 Santo r osar io, or e 10.00 Santa Messa
Bitte beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag gefeiert, unabhängig
vom Herz-Jesu-Freitag.
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2

Schweizer Fatima-Bote Nr. 76 2/2018

Leitartikel des Geistlichen Leiters
Liebe Leserinnen und Leser
Anfang Oktober letzten Jahres konnte ich mit
einer Pfarreigruppe eine Wallfahrt nach Fátima
machen. Es war sehr eindrücklich, das Heiligtum
so voller Menschen zu erleben, die aus allen
Richtungen der Welt zusammengekommen waren, um hier zu beten und der Mutter Gottes für
Ihre Gaben zu danken. Obwohl wir nicht am
dreizehnten Oktober in Fátima waren, sondern
einige Tage davor, waren bis zu siebzig Gruppen
pro Tag angemeldet. Zur Kreuzwegandacht
konnten wir uns zwischen vielen anderen Pilgergruppen auf den Weg der Hirtenkinder machen.
Es ist immer eine ergreifende Erfahrung, wenn
man gemeinsam den Weg geht, den die Kinder
früher gegangen sind und zugleich dem Leidensweg des Herrn gedenkt, der sich ganz für uns
hingegeben hat. Auch die Kinder haben alles für
die Botschaft und das Wirken der Mutter Gottes
von Fátima hingegeben.
Nun ist das Jubiläumsjahr vorbei und auf der
ganzen Welt hat man erneut realisiert wie wichtig und aktuell die Botschaft von Fátima für die
ganze Welt ist. Im Heiligtum wurden nun drei
Jahre des fortdauernden Jubilierens angekündigt
unter dem Titel: „Zeit der Gnade und Barmherzigkeit: Danksagung für die Gabe Fatimas“. Eine
Einladung an uns alle, diese Haltung der Dankbarkeit im eigenen Leben zu übernehmen.

Fátima etwas zu verankern. Auch ich bin nun
Teil dieser Gruppe und würde mich sehr freuen, wenn es sich realisieren lässt und es mit der
Zeit an Bekanntheit und Beliebtheit gewinnt.
Es wäre eine schöne und wichtige Möglichkeit,
die Botschaft von Fátima auch für junge Menschen zugänglich zu machen und über die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die
Welt hinaus zu tragen.
Ich bitte um Ihr Gebet für das Gelingen dieses
Projekts.
Ihr Luis Varandas, Geistlicher Leiter
Bild vom Engel Portugals, vom gleichen Künstler, der das Altarbild in der Rosenkranzbasilika gemalt hat, João de Sousa Araújo

Im Sommer des Jubiläumsjahres fand auch ein
spezielles Treffen in Fátima statt. Unter dem
Banner „TwoHearts“ haben Verantwortliche der
„Jugend 2000“ aus Deutschland zusammen mit
anderen Mitwirkenden ein Jugendtreffen in Fátima organisiert. Die Zahl der Teilnehmenden war
nicht gross, aber es war ein gutes Treffen und
hoffentlich ein guter Start für etwas Fortdauerndes. Auch Weihbischof Marian Eleganti, der am
letzten 13. Oktober den Festgottesdienst in
Kreuzlingen mit uns feierte, war im August zusammen mit dieser Gruppe in Fátima. Ende Januar 2018 war eine kleine Delegation in Fátima,
um weitere Schritte in dieser Richtung zu unternehmen und das Jugendtreffen hoffentlich in
Bild auf der Vorderseite: „Unsere Frau vom Rosenkranz“ - „Jungfrau der Wunder“ - gefunden im
Museum von Ourém "Casa do Administrador", Foto G. Inglin (siehe auch Seite 14)
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Fatima eröffnet neues Pastoraljahr unter dem Titel
„Danksagung für die Gabe Fatimas“
Neuer Zyklus nach dem Jubiläum bietet einen
dreijährigen Weg an

Jahresbuch geben, das „Anleitung des Pilgers“
genannt wird. (…) .

Anfang Dezember stellte das Heiligtum das Thema
des neuen Pastoraljahres 2017-2018 während einer
Eröffnungspräsentation im Pastoralzentrum Paul
VI. vor. Das Thema lautet „Danksagung für die Gabe Fatimas“. Diese nun beginnende Zeit wur de
vom Heiligtum in einen dreijährigen Kontext gestellt, und der Weg dieser drei Jahre möchte die
Hundertjahrfeier der Erscheinungen verlängern und
vertiefen sowie die bereits ausgearbeiteten Aktivitäten festigen, die „so gute Früchte gebracht haben
(…) “.

Weiter führte er aus: „Wir werden über die Bedeutung Fatimas als Ort der Kultur reflektieren –
wo man der Kultur Platz bietet, wo Kultur produziert wird und von wo aus neue Weiterentwicklungen der Kultur hervorgehen - sowie über
ihre anthropologische Relevanz, vor allem angesichts so dringender Herausforderungen wie die
Annahme des menschlichen Leidens oder die
Pflege des Gemeinsamen Hauses und der
Menschheit, die darin wohnt, gemäss einer integrierten und ganzheitlichen christlichen Perspektive“ (…).

Das erste Jahr
(2017-2018) beginnt mit:
„Danksagung für die Gabe Fatimas“, das zweite
Jahr (2018-2019) trägt den Titel, „Zeit der Gnade
und Barmherzigkeit“ und das dritte J ahr (20192020) den Namen „Danksagung für das Leben in
Gott“, das sich auf den Aufr uf zur Heiligkeit als
Gabe und Aufgabe bezieht.
Während der Vorstellung des neuen Pastoraljahres
sagte der Rektor des Heiligtums Carlos Cabecinhas
als Verantwortlicher, dass die „gr ossen Ziele
dieser drei Jahre“ darauf aufbauen, „den Gnadenmomenten im Laufe des hundertjährigen FatimaEreignisses zu gedenken, das Bewusstsein zu erwecken und Fatima als eine Gnade für die Gegenwart und die kirchliche Ebene in der Botschaft von
Fatima hervorzuheben“. Weitere definierte Ziele
sind gemäss dem Rektor: „Die Taufebene der Botschaft und die Kenntnis über die spezifischen Modelle der Heiligkeit von Fatima zu vertiefen und die
Wallfahrt als Identifizierung der menschlichen Eigenschaft und die Figur des Pilgers als Hauptfigur
des Fatima-Ereignisses wertzuschätzen. (…)
Er fügte hinzu, dass das neue Pastoraljahr „vom
graphischen Gesichtspunkt aus versuchen werde,
mit Plakaten und anderen Hilfsmitteln dieses Thema zu kennzeichnen, so dass die Pilger das Thema
kennen“, welches Fatima leiten wird.

In diesem Sinne wird es einen „Gebetsweg für die
Pilger“, „eine Katechese über das Thema an den
Seitengängen des grossen Gebetsplatzes“ und ein

Zu diesen nächsten drei Jahren vereinen sich
ausserdem einige Ereignisse, die, auch wenn sie
an ihren jeweiligen Daten gefeiert werden, einen
transversalen Kontext für diese drei Pastoraljahre darstellen: die Restauration der Diözese Leiria
am 17. Januar 1918; der Tod von Francisco Marto am 4. April 1919; der Bau der Erscheinungskapelle im Frühjahr 1919; der Tod von Jacinta
Marto am 20. Februar 1920; die Entstehung der
Skulptur Unserer Lieben Frau des Rosenkranzes
von Fatima im selben Jahr und der Anfang der
Pastoralarbeit des Bischofs von Leiria, José Alves Correia da Silva, ebenfalls 1920. (…) .
„Wenn wir die hundert Jahre Fatima aufmerksam betrachten, stellen wir leicht fest, dass es
viele demonstrative Aspekte sind, die Fatima zur
Gnade für die Kirche und die Menschheit werden lassen. Mit diesem Bewusstsein wird das
Heiligtum die kommenden Jahre erleben, nun
mit 2018 beginnend“ und er fügte hinzu, dass
diesem Jahr eine „besondere Aufmerksamkeit
der Pilgerstatue Unserer Lieben Frau von
Fatima gegeben wer de, um die unumgängliche pastorale Bedeutung für das Leben und die
Kontexte der Gemeinschaften, zu denen sie gebracht wird, zu verstehen“.
Leicht gekürzte Fassung von:
http://www.santuario-fatima.pt/de/news/fatima-erlebteeroffnung-des-neuen-pastoraljahrs-zeit-der-gnade-undbarmherzigkeit-danksagung-fur-die-gabe-fatimas
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Bahnbrechende Verlautbarung aus den Philippinen!

Übersetzung dieser Mitteilung der Bischofskonferenz der Philippinen, datiert vom 14. September
2017 (Fest der Kreuzerhöhung)
Eminenzen, Exzellenzen und diözesane Administratoren

Betreff: ANDACHT DER FÜNF (5) ERSTEN SAMSTAGE DES MONATS
Gelobt seien Jesus und Maria! An der ständigen Ratssitzung vom 12. September wurde der
Wunsch, die Andacht der 5 ersten Samstage des Monats zu akzeptieren und zu befürworten, gutgeheissen. Vorbehältlich Ihrer Genehmigung werden Sie gebeten, die diözesane Förderung und
Einführung der Andacht dieser „vergessenen Botschaft von Fatima“ in Ihrem Zuständigkeitsbereich einzuleiten. Dies wäre bestimmt eine der schönsten Hinterlassenschaften der Hundertjahrfeier von Fatima in den Philippinen. Ihnen für Ihre
freundliche Berücksichtigung in dieser Angelegenheit
dankend verbleibe ich mit freundlichen Grüssen:

Wir gratulieren zu diesem weisen Beschluss und beten darum, dass eines nicht allzu fernen Tages auch alle deutsch-sprachigen
Länder den Wunsch Jesu an Sr. Lucia vom 10.12.1925 in Pontevedra folgen und diese Samstage verbindlich dekretieren.
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Wunderberichte vom selben Land!
Die Bilder sprechen für sich: Am 13. Oktober
2017 versammelten sich in Cebu auf den Philippinen 280‘000 Gläubige (!) zur Abschlussfeier
des 100-Jahr-Jubiläums der Erscheinungen von
Fatima. Das Jahr war gekennzeichnet durch unzählige Anlässe im ganzen, durch die unzähligen
Inseln weit verzettelten Land, mit der grössten
Katholikenzahl der Welt von rund 100 Millionen!
Der Präsident des dort unglaublich aktiven Fatima-Weltapostolats, Reynald Andales (er ist fungiert im Internationalen Vorstand als Finanzverantwortlicher), berichtete anlässlich der Int. Vorstandssitzung von Ende November 2017 in Fatima über verschiedene dieses Jahr erfolgte Wunder. Hier die Geschichte von Sarah HilomenVelasco and Xander mit ihrer Tochter Xandrah (Photo von Sarahs Facebook Konto):

LOCH IM HERZEN: Bericht von Sarah
Hilomen-Velasco.
“Vor mehr als acht Monaten waren wir
überglücklich über die Geburt unserer
Tochter Xandrah. Sie war perfekt - alles,
wie wir es uns gewünscht hatten. Aber nach
einer Woche während der ersten Kontrolle
durch ihren Kinderarzt, zerfiel unsere Welt,
als man uns sagte, sie habe womöglich ein
Loch in ihrem Herzen. Wir wurden an einen Kinder-Kardiologen verwiesen, der uns
unseren Albtraum durch einen 2D-Echotest
bestätigt wurde; er zeigte ein Loch in der
Grösse von 0.35 - 0.39 cm. Sie hat einen
septischen Herzkammerdefekt, eine Art angeborener Herzkrankheit. Das Loch
schliesst sich nur selten, sagte der Arzt.
Und wenn es geschieht, dann nur durch ein
Wunder. Weinend verliess ich die Herzabteilung und fragte Gott, ob meine Tochter
nur in die Welt gekommen sei, um schon
bald wieder genommen zu werden? Aber
ich verlor die Hoffnung nicht. ”
GERINGE CHANCE DER HEILUNG:
“Zuhause erkundigte ich mich über diese
Krankheit im Internet. Auf den meisten gefundenen Seiten las ich, die Chance, dass
sich das Loch schliesse, seien gering. Mein
Herz sank. Nur wenigen Freunden teilte ich
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Xandrahs Herzprobleme mit, denn ich wollte
nicht, dass die Leute sie bedauerten. Ich bat sie
um ihre Gebete - und für ein Wunder. Als Verehrerin der Göttlichen Barmherzigkeit betete ich
Tag und Nacht für dieses eine Wunder. Ich hatte
auch ein Poster Unserer Frau von Fatima, das
mein Bruder meiner Mutter gab, die vor drei Jahren an Lungenkrebs erkrankte. Ich betete auch für
meine Tochter. Daneben stillte ich sie, nachdem
ich gelesen hatte, wie kräftig Muttermilch ist; ich
gab ihr Fisch, Reis und Gemüse zur Nahrung und
setzte alles daran, dass sie ein glückliches Baby
war. Dann erfolgt das nächste 2D-Echo und das
Loch war noch mit 0,41 cm noch etwas grösser
geworden. Mein Herz sank noch tiefer. An diesem
Punkt entschieden mein Mann und ich, dies zu
akzeptieren, dass sie für den Rest ihres Lebens mit
einem Loch in ihrem Herzen leben musste, aber
wir blieben hoffnungsvoll.
UNSERE FRAU VON FATIMA: “Am 7. Februar 2017 sagte uns ein Freund, dass die Pilgerstatue Unserer Frau von Fatima aus Portugal die Kirche der Unbefleckten Empfängnis in Mintal, Davao City besuche. Es war eigentlich nicht unsere
Absicht, zu jener Zeit einen Besuch zu machen,
aber dann entschieden mein Mann und ich die
Statue zu besuchen und für die Gesundheit und
das Herz unserer Tochter zu beten, da das dritte
2D-Echo elf Tage später terminiert war. Als wir
zu Hause ankamen, legte ich meine Hand über die
Brust meiner Tochter und betete mit ganzem Herzen. Dann folgte gleichentags der Untersuchungstermin mit dem dritten 2D-Echo. Sechs Monate
waren seit dem letzten Untersuch vergangen. Ausgehend von den letzten zwei Untersuchungen erwartete ich ein noch grösseres Loch, doch was
dann geschah, liessen mich und mein Mann Tränen vergiessen. Die Ärztin untersuchte das Herz
meiner Tochter. Sie brauchte etwa fünf Minuten
und fragte ihr Team plötzlich: "Was ist mit ihr?"
Hat sie ein Loch? VSD? (Ventrikelseptumdefekt).
Aber, ich kann überhaupt kein Loch finden!" Sie
nahm ihr Stethoskop und lauschte nach einem Geräusch. Es gibt KEINES. Das Loch hat sich GESCHLOSSEN."
WUNDER GESCHEHEN:

„Als ich diese Worte hörte, brach ich in Tränen
aus und dankte Gott immer wieder von neuem.
Ich konnte es fast nicht glauben! Auch meine
Tochter begann zu weinen, als sie mich weinen
sah. Ich küsste sie, wie wenn ich sie noch nie ge-

küsst hätte.
Dann fuhren wir nach Hause mit neuer Hoffnung
und einem Versprechen, darüber zu berichten,
wie wunderbar und erstaunlich Gottes Liebe ist.
Ja, es gibt Wunder, und wir glauben, den Beweis
dafür zu haben."

Weitere Wunderberichte während
der Reise mit der Pilgerstatue anlässlich der 100-Jahr-Feiern
Der gelähmte Mann und sein Gang zur Statue
Ein Mann mit einer Behinderung verliess am
Sonntag die Kirche; wir räumen jeweils den Behinderten eine Möglichkeit ein, sich von Unserer
Frau beim Ausgang zu verabschieden. Sie alle
stellten sich in eine Reihe. Der erste, der sich von
der Statue verabschiedete, war unser gelähmter
Mann. Er versuchte, seine Beine aus dem Rollstuhl zu strecken und seine Arme einzusetzen, um
sich auf der Armlehne des Rollstuhls abzustützen
und aufstehen zu können. Die Leute rund um ihn
herum sahen, dass er im Begriff war, zu Boden zu
stürzen. Da sprang ein Anwesender zu ihm, um
ihm zu helfen. Aber der gelähmte Mann hielt ihn
an, ihm nicht zu helfen; und mit all seinem Glauben schaute er auf die Statue, stand auf und ging
zu ihr, um sich von Unser er Fr au zu ver abschieden... die anwesenden Leute mitsamt dem
Ortsbischof waren geschockt als sie dies sahen.
Der Mann war geheilt!

Ein Priester und sein Geburtstagsgeschenk
Eine Pfarrei in Manila wurde durch die Pilgerstatue Unsere Frau von Fatima besucht. Der Priester
dieser Pfarrei, er war nicht marianisch und deshalb den Pilgern, die die Statue verehrten, nicht
besonders freundlich gesinnt, da er ausgerechnet
an diesem Tag noch seinen Geburtstag feiern
wollte. Er beschloss, an der Nachtvigil nicht teilzunehmen, sondern mit Freunden seinen Geburtstag zu feiern. Es kam die Zeit, die Kirchentüren
zu schliessen und dies war seine Aufgabe, nur
gab es immer noch Leute, die die Statue verehrten. Als sie sahen, dass der Priester schliessen
wollte, verliessen sie eilig die Kirche. Als aber
der Priester daran war, die letzte Türe eines Nebeneingangs zu schliessen ... erfolgte plötzlich ein
starker Ton und alle Türen, die der Priester ge-
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schlossen hatte, öffneten sich und überall ging
das Licht an. Der Priester war geschockt, da er
als einziger in der Kirche war ... Er begab sich
vor die Pilgerstatue Unserer Frau kniete sich nieder und hielt die nächtliche Vigil zusammen mit
der Statue. Am folgenden Tag während der
Danksagungs-Messe weihte er die Messbesucher
in sein Erlebnis ein und sagte: "Dies war mein
schönste Geburtstagsgeschenk!"

Geschichte eines wertvollen Tisches
Von der Insel Bohol brachten wir die Pilgerstatue Unserer Frau per Schiff auf die Insel Leyte.
Als wir dort am Hafen ankamen, wurden wir mit
vielen Fähnchen begrüsst und danach gab es eine Prozession zur Kirche. Bei der Ankunft in der
Kirche sah ich, dass der für die Statue vorbereitete Tisch nicht sehr stabil war und so hielt ich
Ausschau nach einem anderen Tisch... In einer
Ecke entdeckte ich einen teuren Tisch; er war
mit einem Tischtuch bedeckt und seine Höhe
war für die Statue perfekt. Also fragte ich, ob
wir ihn haben könnten? Aber die Person, die
dort war, sagte, er sei nicht Eigentum der Kirche.
Zufällig war aber die Eigentümerin des Tisches
in der Nähe und hörte unser Gespräch. „Nehmt
den Tisch nur für die Pilgerstatue“ Ich sagte zu
ihr: „Aber die Konsole der Statue muss befestigt
werden und zwar mit drei Stück Metallschrauben - ist dies in Ordnung?“ „Ok, Bruder“ sagte
sie, „es ist ja für die Mutter Maria“. Und so befestigte ich den Sockel direkt in den Tisch durch
ein von uns darauf gelegtes Tischtuch hindurch.
Dann kam die Zeit, in eine andere Kirche zu gehen… Ich löste die drei Metallschrauben und
nahm die Pilgerstatue, um sie in den Wagen zu
bringen… Auf halbem Weg zur nächsten Kirche
klingelte mein Telefon: Es war die Eigentümerin
des teuren Tisches, die mir sagte: „Bruder, der
Tisch, den wir für die Inthronisation der Statue
benutzten und den du mit den Schrauben befestigt hattest… :“ „Ja, was ist mit ihm?“
„Als wir das Tischtuch von ihm entfernten,
konnten wir von den Löchern in diesem Tisch
und im Tischtuch keine Spuren mehr entdecken!“ Unsere Frau beschützt sogar materielle
Dinge, wenn wir sie ihr anbieten!

7

Ein Schwarm Fisch begrüsste Unsere Frau
Eine der aufregendsten Reisen mit der Pilgerstatue
Unserer Frau von Fatima war jene des Besuchs der
kleinen Inseln auf Bohol. Dort leben die Leute ein
ganz einfaches Inselleben. Und hier erlebten wir
etwas ganz Wunderbares: Unser Boot mit der Pilgerstatue Unserer Frau von Fatima war ungefähr
20 Meter vor dem Ufer, als ein Schwarm grosser
Fische aus dem Meer hoch sprangen, indem sie
sich übereinander kreuzten. Es schien, als wollten
sie die Pilgerstatue willkommen heissen; dann verschwanden sie. Doch plötzlich, nur etwa 3 Meter
vom Ufer entfernt, kam ein anderer Schwarm von
kleinen Fischen und begrüssten so Unsere Frau auf
gleiche Weise; dann verschwanden auch sie, worauf die Pilgerstatue von den Bewohnern der Insel
willkommen hiessen.

Unsere Pilgerstatue wurde so schwer...
Ein Ort, den wir auf den Philippinen während der
100-Jahr-Feier mit der Pilgerstatue besuchten war
Marawi, wo die Christen nur gerade 3 % der Bevölkerung betragen; die restlichen 97 % sind Muslime. Die Instruktion unseres priesterlichen Koordinators war, wir sollten auf der Fahrt zur Kirche
keinen Halt einlegen. Nur, auf dem Weg zur Kapelle Unserer Frau von Fatima befanden sich
plötzlich so viele Kinder, die uns zuwinkten, dass
wir trotzdem anhielten. Ich entnahm unseren Wagen die Pilgerstatue und zeigte sie diesen Kindern.
Sie riefen voll Begeisterung “Viva Mama Mary!
Viva Jungfrau von Fatima!!!! Danke, dass du uns
besuchst!“ .... Dann war die Zeit da, um die Statue
wieder in den Wagen zu legen, aber Unsere Frau
wurde auf einmal so unheimlich schwer, dass ich
sie nicht mehr aufheben konnte. Ich schwitzte und
ein Helfer kam, um die Statue gemeinsam zu tragen. Es scheint mir, dass die Pilgerstatue mir sagen
wollte: „Ich möchte bei den Kindern bleiben“.
Dies war der Grund, dass sie die Statue so schwer
werden liess!
Soweit also die sehr schönen Zeugnisse aus den
Philippinen. Vielleicht gibt es auch in unseren Breitengraden solche Wunder? Wenn ja, wäre die Redaktion
dankbar für allfällige Berichte.
Zusammenfassend: Unser e Liebe Fr au von Fatima
ruht nie! Rufen wir Sie in Notsituationen vertrauensvoll an und beten wir viel zu Ihr!

8

Schweizer Fatima-Bote Nr. 76 2/2018

Der Siegeslauf der Welt-Pilger-Madonna
In Ausgabe Nr. 75 schilderten wir - in 3. Fortsetzung - aus dem 1959 erschienenen Büchlein die
unglaublichen Geschehnisse rund um die Anfänge des „Siegeslaufs Unserer Lieben Frau von
Fatima als Welt-Pilger-Madonna.“ Wir bringen
hier die 4. Fortsetzung - und sie berichtet über
die Reise durch Frankreich.
In der hl. Messe, die um Mitternacht gefeiert
wurde - es war etwas noch nie Dagewesenes in
jenem Ort, der durch die Einwirkung des Krieges
halb zerstört war - umgaben bereits mehrere hundert Leute den Altar… Sie drängten sich gegenseitig, um ja recht nahe an die weisse Statue heranzukommen und um nichts von dem zu versäumen, was das gesagt werden sollte von der frohen Botschaft aus Fatima…
Als wir Abschied nahmen, konnte sich unser Pater Demoutiez nicht enthalten zu sagen: „Hier
sollten die Beichtväter reden dürfen, um zu sagen, wo das wahre Wunder von Fatima zu finden
ist!“
Man kann sagen: Unsere Liebe Frau durchquerte
so, auf menschlichen Schultern getragen, ganz
Frankreich. Überall, wo sie hinkam, wurde um
Mitternacht das heilige Opfer gefeiert.
An einem Orte befand sich ein orthodoxes Frauenkloster.
Als die Nonnen vom Vorüberzug der Himmelmutter hörten, kamen sie ihr alle entgegen und
schlossen sich an und begleiteten die Wallfahrt,
in tiefer Andacht, ihre „Ikone“ in Händen haltend, vier ganze Kilometer weit ...
Dasselbe taten einige „Popen“, wo immer es
ihnen möglich war, und sie sangen dabei ihre
frommen, schönen Kirchenlieder.
Hier möchte ich nicht versäumen, noch von einigen auffallenden Geschehnissen zu berichten,
die sich während unserer Frankreichfahrt zugetragen haben.
In einem kleinen Dorf lebte General Le Clerc, ein
bekannter Offizier des letzten Krieges, mit seiner
Familie. Da der Pfarrer mit Recht annahm, ihm
damit eine Freude zu machen, und wusste, dass
der Zug nicht sehr weit davon vorüberziehen würde, bat er ihn, einen Besuch bei U. L. Frau zu ma-

chen.
Während des Gottesdienstes waren es die Frau
und die Kinder des Generals, die den Kirchenchor
bildeten.
Wie in jeder französischen Pfarrei, bat auch hier der
Pfarrherr seine Pfarrkinder, die guten Willens waren, sich fortan dazu zu verpflichten, täglich einen
Rosenkranz zu beten, am ersten Samstag im Monat
die hl. Kommunion zu empfangen und weiterhin
noch einen Rosenkranz in der Woche zur Bekehrung Russlands zu übernehmen. Um diesem Versprechen eine gewisse Feierlichkeit zu verleihen,
musste jeder seinen Namen auf ein Papier schreiben
und dieses der Himmelsmutter zu Füssen legen. Als
beim Verlassen der Kirche die Zettelchen sortiert
wurden, befand sich unter ihnen auch eines des Generals Le Clercs, auf welchem geschrieben stand:
„Der General Le Clerc verpflichtet sich U. L. Frau
gegenüber …“ Der Ausdruck „s'engager“ schliesst
hier eine freiwillig übernommene Dienstverpflichtung in sich, wie sie ein Ritter oder Page einer hohen Dame gegenüber zu übernehmen pflegte.
Nach allgemeiner Ansicht scheint es zu stimmen,
dass jene Geste grossmütiger Ritterlichkeit dem Offizier jedoch nicht genügte: sondern dass er, obendrein, der Mutter Gottes sein Leben anbot, zur Rettung der Welt ... Ob dies der Wahrheit entspricht,
können wir nicht mit Sicherheit feststellen. Man
weiss nur, dass wenige Monate danach General Le
Clerc das Opfer eines Flugzeugunglückes in Afrika
geworden ist.
In einer Gegend, welche unser Zug durchquerte,
lebte ein junges Mädchen aus guter Familie, die
aber leider gefallen war, ... ganz tief gefallen ... Als
sie die Nachricht vom Durchzug U. L. Frau vernahm, zog sie sich in ihr Zimmer zurück. Sie will
Maria nicht sehen ! Nicht einmal die Lieder will
sie hören, die IHR zu Ehren gesungen werden.
Aber plötzlich ergreift sie ein eigenartiges Empfinden ... Die Prozession zieht vorüber - und eine ihr
unerklärliche Macht drängt das Mädchen, sich ihr
anzuschliessen. Nein! Sie will nicht! Sie wird doch
noch ihren eigenen Willen durchsetzen können ! Allein, die geheimnisvolle fremde Macht wird immer stärker fühlbar ..., und um sich nun davor zu
schützen, steht das Mädchen auf und - dreht den
Zimmerschlüssel um.
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Aber - was soll ein armes Mädel machen, wenn doch
die Himmelskönigin will?
Plötzlich springt sie auf, öffnet zitternd die Türe - und
läuft - und „fliegt“ ... zur Kirche ! Und in der Kirche
fällt ihr gleich die weisse Statue in die Augen - und es
ist ihr, als lächle die MUTTER ihr zu! Das junge Mädchen fällt auf die Knie - und ein Strom von Tränen benetzt ihr Gesicht ... Tränen der Freude und des
Glücks ... !
Mit ihrem Gott versöhnt, dem sie so viele Jahre ausgewichen war, ist sie nun voll des innigsten Dankes gegen die »JUNGFRAU-PILGERIN«, die sie in jenem
verlorenen Winkel von Frankreich aufgesucht und zurückgeholt hat ...
In jener selben Nacht hielt der Pilgerzug in einem kleinen Dorf im Innern Frankreichs. Alles, was gehen konnte, Männer, Frauen und Kinder, waren gekommen, um
die MUTTER zu erwarten, viele davon gut 10 km weit
her. Da die meisten wieder zurück mussten, legten diese
braven Menschen andern Tag 20 km zu Fuss zurück,
und zwar bei einer glühenden Sommersonne! Einige
brachten sogar das schwere Opfer, barfüssig, singend
und betend die Mutter Gottes ein Stück Weges zu begleiten, die Hoffnung der Völker …
Die Beichtstühle füllten sich, und die Anbetungsstunde vor dem Allerheiligsten wurde mit seltener Andacht gehalten. Bei der heiligen Messe um Mitternacht fehlte kaum einer am Tisch des Herrn.
Als gegen 2 Uhr 30 Pater Demoutiez sich in das Haus
zurückziehen wollte, in dem er übernachten sollte, hörte
er plötzlich Schritte hinter sich. Ein Mann war ihm gefolgt und stand nun vor ihm. „Herr Pfarrer, verzeihen
Sie, wenn ich Sie störe, für einige Minuten ... ?“ „Aber selbstverständlich, mein Freund, ich stehe zu Ihrer Verfügung.“ - „Also bitte, hören Sie: Ich bin ein alter Soldat. Ich habe den 1. Weltkrieg mitgemacht. Kurz
danach heiratete ich, aber meine Frau hat mich verlassen und unseren kleinen Buben mitgenommen ... 1926
liess ich mich in ein afrikanisches Regiment anwerben.
Ich nahm dann an mehreren Feldzügen teil, und
schliesslich kehrte ich nach Frankreich zurück, um den
letzten traurigen Krieg mitzumachen ... Sie müssen
mich verstehen, Hochwürden; ich bin ein elender Kerl.
Alles habe ich getan, in meinem Leben — ausser etwas
Gutem! - Gemordet habe ich, geraubt ... und von meinem moralischen Leben ist es besser, überhaupt nicht
zu sprechen! „Er hielt einen Augenblick inne, wie erschöpft ... Dann legte er seine Hand auf die Schulter des
Priesters, senkte den Kopf — und fing an zu schluchzen
… „Ich hörte alles, was Sie in der Kirche gesagt ha-
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ben. Ich stand da hinten, an die Mauer gelehnt,
ganz im Hintergrund. Ich habe auch die Gebete
gehört!
Ich hätte gern mitgebetet - aber ich wusste ja
nicht, wie... Es ist alles schrecklich lang her !
Herr Pfarrer, Sie verstehen mich doch - und werden mich nicht verurteilen? Ich bin ein elender
Mensch — ich will mein Leben ändern.“
Bis aufs tiefste ergriffen, schloss P. Demoutiez
ihn in seine Arme. Dann fragte er ihn:
»Aber wie kam es, dass Sie in die Kirche gekommen sind? Aus welchem Grund taten Sie
es?“
„Ich weiß es selbst nicht! Ganz zufällig hielt ich
mich auf der Durchreise in diesem Orte auf und
wartete auf den Nachtzug, in einem Cafe, neben
dem Bahnhof. Da zog die Prozession mit dem
Standbild U. L. Frau vorüber - und, wie von
selbst, ohne zu überlegen, folgte ich dem Zug ...
Ich betrat mit den anderen die Kirche - und dort
blieb ich die ganze Zeit. Unterdessen war mein
Eisenbahnzug längst fortgefahren ... Was
macht's ! Morgen nehme ich einen anderen.“
Und, wie in plötzlich aufsteigender Angst, der
Priester könnte ihn nicht verstanden haben ..
„Aber verstehen Sie mich doch, Herr Pfarrer!
Ich will mein Leben ändern! - Es war die MUTTER GOTTES!“
P. Demoutiez sank auf seine Knie zusammen
mit dem armen Soldaten, und zusammen beteten
sie ein Ave Maria.
Dann erhob sich der Priester - und kniend bekannte der Soldat seine Sünden ... Und über sein
geneigtes Haupt ergoss sich das Zeichen der
Barmherzigkeit - und die Worte: »Ego te absolvo a peccatis tuis …“
Beide kehrten sie miteinander zur Kirche zurück, und zum ersten Mal seit seinem 12. Lebensjahr empfing jener alte Krieger seinen Herrgott !
Es war vier Uhr früh - und MARIA
war dabei …!
Am 2. August 1947 erreichte U. L. Frau die
Grenze von Belgien.
Hinter der Tragbahre der „Jungfrau-Pilgerin“
schritten Damen, junge Mädchen und Kinder ...,
alle barfuss, im Geiste der Busse. Waren die We-
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ge nicht recht hart und rauh ? Und übersät von spitzigen Steinchen? Was tat das! „La Vierge de La
Paix“, „La Douce Madonne“ (die Jungfrau des
Friedens - die süsse Madonna) war diese Opfer
wahrlich wert! Und Frankreich brauchte solche
Opfer ... Wie lieb muss U. L. Frau gelächelt haben, über solch einen Beweis von treuer Liebe!
Zu Boden niedergeworfen, empfing an Belgiens
Grenze der H. H. Bischof von Tournai die Heilige
JUNGFRAU-PILGERIN... Und die Menschenmenge hielt durch eine Minute des tiefsten, ehrerbietigsten Schweigens ihre Huldigung an den
himmlischen Gast... Darauf setzte sich der Zug
wieder in Bewegung.
Die Basilika von BONSECOURS erweist sich als
viel zu klein für die riesige Menschenmenge, und
so hat man in aller Eile einen Altar errichtet, vor
dem Hauptportal und eine Feldmesse wurde zelebriert.
Und alle die vielen, vielen Menschen, sie beten
und weinen und singen... Und sie alle wollen die
weisse Statue berühren und küssen ...!
Mütter kommen angelaufen mit ihren Kinderchen
auf den Armen, um sie einen Augenblick wenigstens der HIMMELSMUTTER zu Füssen zu legen.
Bei der Ankunft in TOURNAI wurde die Himmelskönigin richtig als Herrscherin empfangen:
nämlich mit einundzwanzig Kanonenschüssen!
Die Kathedrale, übervoll mit Menschen. Beinahe
erschreckt darüber, versicherten die ältesten Leute,
so voll hätten sie ihre Kirche noch niemals gesehen.
Die Zeitungen schrieben: „Noch nie erlebte Tournai eine solche Begeisterung. Kein weltliches Fest
brächte es fertig, eine solche allgemeine Freude zu
verbreiten. Tausende von Christen verbeugten sich
vor Derjenigen, die tatsächlich wie die Königin des
Weltalls erschien…“
Wieviel Schönes und Erbauliches könnte man
überhaupt von Belgien erzählen ...!
Hier empfing Sie eine glänzende Kavalkade! In
BRASMENIL war es, die Pfer de war en mit
Blumen und Bändern geschmückt, und so sprengten sie der lieblichen „PILGERIN“ entgegen ...
Etwas weiter war es ein Triumphwagen, der Sie
abholte. Auf der Fahrt umgab die Statue ein eigenartiges „lebendes Bild“: eine ganze Familie, die
den Rosenkranz betete ...
Dann kam die landwirtschaftliche Jugend, welche

der Mutter ihre Erstlingsfrüchte darbot ...
CHARLEROI, die „kommunistische Stadt“ wer sollte es glauben - auch sie hat die JUNGFRAU-PILGERIN empfangen.
Die Zahl der Beichtenden stieg so hoch, dass die
Beichtstühle längst nicht mehr ausreichten und
man mitten in der Strasse Beicht hörte und auf
den öffentlichen Plätzen!
In dieser denkwürdigen Nacht wurden bis zu
12.000 Kommunionen gespendet. Um die Organisation besser bewältigen zu können, öffneten
Hausbesitzer ihre Türen und die Fenster und Balkons im Erdgeschoss, so dass sie als Kommunionbank dienten!
In dieser selben Stadt (Charleroi) waren wir Zeugen des folgenden Zwiegespräches, das sich auf
einem grossen Stadtplatz abspielte; und zwar zwischen einem Priester und einem Kriegsinvaliden:
„Mein armer Heinrich, mir scheint, Sie haben
noch nicht viel erreicht mit Ihren Gebeten?“ „Still, Herr Pfarrer, ich bete ja für was anderes!“ “Für Dich nicht, wo Du doch so viel brauchst?“ „Für mich? Ach nein! — Sondern lieber für einen
armen Lungenkranken, den ich vor kurzem gesehen habe ..“
Heldenhafte Nächstenliebe ! Sich selbst vergessend, betete der arme Kriegsbeschädigte, in seinem Rollstuhl sitzend, die ganze Nacht… für einen anderen!
Nach einigen Tagen machte der Stadtpfarrer einen
Krankenbesuch und traf dort eine als stark antikatholisch bekannte Dame. „Wissen Sie, Hochwürden“, sagte sie zu ihm, „dass ich neulich - in der
Fatima-Nacht - meine religiösen Pflichten wieder
erfüllt habe? Ich habe auf dem Platz gebeichtet und
auch wieder die hl. Kommunion empfangen ... „ Die Wunder der vorüberziehenden JUNGFRAU
und HERRIN ...!
So war es überall. Wie viele, viele Versöhnungen
mit dem Herrgott, von solchen, die 20, 30, 40
Jahre von Ihm entfernt gelebt hatten.
Einige Tage nach dem Besuch Unserer Lieben
Frau in Charleroi verkleidete sich ein Priester als
Laie und stellte eine Art „Rundfrage“ an: Er
wandte sich an einen Journalisten, einen Studenten, einen Arzt, an eine Hausfrau, eine Verkäuferin auf dem Markt usw ... und kam zu folgendem
Schluss: „Seit dem Besuch unserer Lieben Frau
von Fatima ist eine W andlung mit der Stadt
Charleroi geschehen ... « Hochgelobt sei Jene, die
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da kommt im Namen des Herrn!
Allgemein bekannt ist die Irreligiosität des sogenannten „Pays Noir“ - des „schwarzen Landes“... Wer aber die Massen sah, die damals
herbeikamen, als die JUNGFRAU-PILGERIN
vorüberzog ..., die sich vor Ihr zu Boden warfen, singend und weinend ..., der kann es einfach nicht glauben, dass diese Leute ohne Religion sein sollten ... Der Glaube scheint nur unter der Asche zu liegen - ein einziger Funke genügt, um ihn zur hellen Flamme auflodern zu
lassen! Man sollte nur gesehen haben, wie die
Männer sich direkt um die Ehre stritten, die
wundertätige Statue auf ihren starken Schultern
zu tragen!
Und sie wollten sie gar nicht mehr auslassen ...! Sie
stritten mit den Frauen, die ihrerseits auch ein
Recht geltend machen wollten …
In PATURAGE wandten vier junge Mädchen Gewalt an, um das Standbild nur einige Augenblicke
tragen zu dürfen! Furchtlos durchbrachen sie den
Polizei-Kordon, erreichten das Traggerüst, schoben
ohne jede weitere Erklärung einfach die Männer
zur Seite und fassten die Statue an ... Die Schnelligkeit, mit der sie das gemacht hatten, verblüffte die
Männer so, dass sie den Mädchen nachgaben und
ihnen Unsere Liebe Frau überliessen.
AUVELAIS war auffallend schön geschmückt ...
Und in NAMUR, auf der alten Brücke, da knieten
sie alle, mit in Kreuzform ausgebreiteten Armen,
und beteten ...
Eine Zeitung schrieb: „Diese allgemeine Volksbegeisterung hat etwas Mittelalterliches an sich …“
Die Priester hören nicht auf zu sagen, dass es ganz
aussergewöhnlich und erstaunlich sei, was da geschehe bei den Besuchen U. Lieben Frau ... Es
kommen ihnen die Tränen der Rührung, wenn sie
Zeugen sind all der vielen und grossen Wunder.
In CHEVRETOGNE wurde das heilige Messopfer
in orientalischem Ritus gefeiert ... Denn dort sind
Benediktiner, die sich dazu vorbereiten, einmal in
Russland zu arbeiten. Der Leiter übergab nun dieses Werk feierlich in vollem Vertrauen der himmlischen „Beschützerin“. In BEAURAING, wo ja,
nach allgemeinem Glauben, die liebe Muttergottes
ebenfalls erschienen ist, wurde bei unserer Durchreise gerade der Grundstein zu der neuen Kirche
gelegt, und es war der Bischof von Namur, welcher
der Zeremonie vorstand.
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LIEGE — LÜTTICH - Stadt des Allerheiligsten
Sakramentes ... bereitet U. Lieben Frau einen ergreifenden Empfang. Eine riesige Menschmenge erwartete den Einzug. Kaum erschien die Statue, da bat
ein Priester die Leute sich hinzuknien ... Und wirklich! Auf einer der grössten und belebtesten Strassen dieser „materialistischen“ Stadt ... wirft sich
die ganze Menge auf ihre Knie ... und stimmt wie
ein Mann das »Prace Domine« an ... (das Lied
“Erbarme Dich unser, o Herr …“). Ein unbeschreiblich ergreifender Moment ...! Polizei und
Ordnungstruppen stehen Spalier - während die
Menge betet ... und singt ... Der Zug hält an. Aller Blicke wenden sich der Pilgerstatue zu …
Drei Tage hielt sich U.L. Frau in Lüttich auf. Sie
besuchte nacheinander alle Pfarreien, beginnend
mit den Patres der Unbefleckten Empfängnis, die
SIE mit grösster Liebe willkommen hiessen.
Eine Mitternachtsmesse, zelebriert vom Hochwürdigen Herren Bischof, folgte einer zweistündigen stillen Andacht vor U.L. Frau…
Ausser den Pfarrkirchen suchte Sie auch Krankenhäuser auf und Klöster usw….
Unter diesen Besuchen war einer besonders eindrucksvoll: … der im Militär-Hospital. Während
der hl. Messe, in der Kapelle des Lazaretts, sangen die Soldaten und hernach trugen sie selbst
die Statue wieder hinunter zur Haustüre…
Bei einem Zug durch die Strassen zeigte jemand
auch Blumenverkäuferinnen die Statue U.L.
Frau… Da ergriffen diese voll Begeisterung ganze Hände voll der schönsten Blumen, liefen der
Mutter Gottes entgegen und schrien in ihrer hübschen wallonischen Sprache: „Ah! Die vielgeliebte Heilige Jungfrau!“
Entflammt von ihrem Enthusiasmus, kämpften
sie sich bis zur Statue vor und legten der MUTTER alle ihre Blumen zu Füssen. Etwas weiter
bat ein Sänger, der Himmelskönigin von dem
anbieten zu dürfen, was sein Schönstes sei …
Und dort selbst, mitten auf offener Strasse, ohne
den Schatten einer Menschenfurcht, sang dieser
Mann der Unbefleckten Jungfrau die schönsten
Arien vor aus seinem Repertoire.
Ein Hochamt in der Kathedrale beendete die Feiern. Und bevor U.L. Frau die Stadt verliess, sang
das ganze Domkapitel, im Halbkreis die Statue
umgebend, noch das „Magnificat“ zu ihrer Ehre…
Fortsetzung in der nächsten Nummer...
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Wie ich eine Verehrerin der Muttergottes von Fatima wurde
Von Käthe Machado de Faria e Maia (Ponta Delgado)
Nach dem Tode meines Mannes, der Portugiese war,
wurde ich mit meinem fünfjährigen Töchterchen von
meinen portugiesischen Verwandten aufgefordert, nach
Portugal zu kommen, damit das Kind die Sprache des
Vaters erlernen könne. Ich folgte der Einladung und lebte
nun in der Familie des Viscomte de Careiro in einem
schönen Palais im Dourogebiet. Die Kusine meines Mannes hatte vier Kinder - fast im gleichen Alter wie mein
Kind. Wir führten ein schönes Familienleben, und meine
Margarida erlernte die portugiesische Sprache spielend
leicht.
In dieses harmonische Zusammenleben kam nun auch
plötzlich ein grosses Leid. Im ganzen Dourogebiet brach
eine Typhusepidemie aus. Es war entsetzlich, wie der
Tod die Menschen dahinraffte. Unser Palais schien verschont zu bleiben, bis eines Tages auch mein Kind von
dieser schrecklichen Krankheit befallen wurde. Es musste natürlich sofort isoliert werden und kam in ein abseits
gelegenes Zimmer, das gleich neben der Hauskapelle
lag. Krankenpfleger waren nicht mehr aufzutreiben, alle
fürchteten die Ansteckung. So musste ich mein Kind alleine pflegen; Tag und Nacht, aber Gott stärkte mich und
ich hielt aus. Margaridas Zustand wurde immer schlimmer, und der Arzt gab sie auf.
In meiner Angst, das Kind zu verlieren, liess ich einen
Arzt aus Paris kommen. Es war ein junger aber berühmter
Arzt. Meine Kusine sagte mir, sie halte eine neuntägige
Andacht zur Fatima-Muttergottes mit den Kindern, die
noch verschont geblieben waren. Sie empfahl mir mitzubeten. Ich antwortete, dass die Fatima-Mutter nicht bekannt sei, ich wolle aber mitbeten in der kleinen Hauskapelle neben dem Krankenzimmer, wo eine schöne Statue
der „Nossa Senhora de Fatima" stand. Mit meinem Kind
ging es zu Ende; die Fingernägelchen waren schon blau,
es nahm keine Flüssigkeit mehr zu sich und bewegte sich
nicht mehr. Die beiden Ärzte hatten eine Aussprache mit
mir und sagten, ich müsse mich fassen, sie wollten am
anderen Morgen früh bei mir sein, sie glaubten kaum,
dass das Kind noch die Nacht überstehe. In welcher Verfassung ich war, können Sie sich vorstellen. Meinen herzensguten Mann hatte ich schon verloren und nun auch
noch mein einziges Kind, das Pfand seiner Liebe, hergeben? Nein, nein! In meiner Herzensnot lief ich in die anliegende Kapelle. Es war eine kalte Winternacht. Mit
blossen Knien warf ich mich auf die kalten Steinstufen

des Altares und flehte: „Mutter von Fatima, alle sagen, dass du immer hilfst; zeige mir, dass es wahr
ist, was die Menschen hier in Portugal von den Fatima-Wundern sagen, wirke auch ein Wunder an meinem Kinde; wenn es gesund wird, will ich es dir
aufopfern und in die Cova von Iria bringen. Hilf,
hilf, erhöre mein Gebet!“ Lange lag ich noch auf
den Knien, ich konnte nicht mehr, der Rücken
schmerzte, die Müdigkeit übermannte mich. Ich öffnete die Tür zum Krankenzimmer - was sehe ich?
Mein Kind tanzend im Bettchen und fragend: „Aber
Mutti, wo warst du so lange? Ich habe Hunger, gib
mir deutsche Blutwurst!“ Ich wollte das Kind ins
Bett legen, da ich dachte, es sei das Delirium, das
meistens am Ende eintritt, aber die Kleine sagte:
„Mutti, ich bin gesund, die Fatima-Mutter hat es mir
doch gesagt.“ Ich bat meine Kusine, die beiden Ärzte zu benachrichtigen. Ich schwieg über das, was
über Nacht geschehen war.
Die Ärzte waren schon unterwegs und brachten die
Papiere für die Todesbestätigung mit, die sie mir
später zeigten. Als sie ins Krankenzimmer kamen,
begrüsste sie Margritchen freudig, und zum Hausarzt, der Freund des Hauses war, sagte sie: „Onkel
Doktor, nun bekomme ich auch die Puppe, die Sie
mir versprochen haben, wenn ich gesund würde. Ich
will aufstehen und mit den Kindern spielen gehen.
Ich bin ganz gesund, und die Muttergottes von Fatima hat es mir gesagt, als Mutti mich so lange allein
gelassen hat.“ Die Ärzte schauten mich an, sahen zu
dem Kinde und wussten nicht, was sie zu alledem
sagen sollten. Der alte Hausarzt sagte scharf: „Sie
müssen sprechen, was ist diese Nacht hier geschehen? Haben Sie eine Zauberhexe kommen lassen?"
Ich war entrüstet über diese Frage und antwortete:
Herr Doktor, wie können Sie von einer Deutschen
so etwas erwarten! Ihre Landsleute sind ja dumm
genug, daran zu glauben.“ Er bat mich jetzt energisch um Aufschluss, was die Nacht im Krankenzimmer vorgegangen sei. Ich sagte: „Wenn Sie ein
gläubiger Katholik sind, will ich alles erzählen.“
Erst aber legte er dem Kind den Fiebermesser an,
zog ihn hervor und zeigte das Thermometer dem
Pariser Arzt: 36,5 - normal; sie wiederholten das
Messen - tatsächlich normal. „Ihr Kind, das für
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menschliche Begriffe dem Tode nahe war, ist vollkommen gesund, und sein Heisshunger darf gestillt
werden.“ Aber deutsche Blutwurst konnte ich ja nun
nicht herzaubern.
Ich musste nun alles erzählen. Der alte Arzt
schluchzte in einem fort und rief: „Ein grosses Wunder ist hier geschehen.“ Er kniete am Bettchen des
Kindes nieder, nahm seine Hände in die seinen und
sagte: „Lasst uns ein Dankgebet zur Muttergottes von
Fatima sprechen.“
Der Pariser Arzt blieb steif
im Hintergrund stehen. Der
alte Arzt wandte sich an ihn
und sagte: „Herr Kollege,
äussern Sie sich! Was sagen
Sie dazu?“ Er entgegnete
kalt und nüchtern: „Ich glaube nicht an Wunder!" „Dann
bitte geben Sie eine Erklärung für diesen aussergewöhnlichen Fall und die
plötzliche Heilung des todkranken Kindes.“ Er blieb
noch eine Weile stumm.
Dann stürzte er an das Kinderbettchen, nahm mein
Kind laut schluchzend in
seine Arme und sagte: „Mein Kind, die Muttergottes
von Fatima hat hier zwei Wunder gewirkt: Sie hat
dich vom leiblichen Tode errettet und mich vom
Tode der Seele, denn ich war ein Atheist - und kein
geringer. Nun bin ich ein Gläubiger und werde in
Paris über Fatima sprechen und auch schreiben.“
Der alte Arzt liess diese Begebenheit in der Fatimazeitung mit Unterschrift der beiden Ärzte veröffentlichen.
Wie versprochen brachte ich Margarida nach Fatima. Es war an einem Wintertag. Wir fuhren per Auto von Leiria aus dorthin. Die Fahrt war sehr beschwerlich, da in dem strömenden Regen die sandigen Wege aufgeweicht waren. Es gab zu dieser Zeit
noch keine Autostrasse dorthin. Zum Schluss mussten wir ohne Weg über den rasenbedeckten Berggipfel fahren. Ich zweifelte, ob wir an unserem Ziel
ankommen würden, aber der Chauffeur wusste Bescheid, da er schon des öfteren Wallfahrer dorthin
gefahren hatte. Wir waren die einzigen Pilger, was
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ich sehr begrüsste. So konnte ich meiner Ergriffenheit
freien Lauf lassen und brauchte meine Tränen nicht zu
verbergen, als ich mein Kind in tiefster Dankbarkeit
vor der wunderbaren Muttergottes-Statue niederknien
liess, die an dem Gnadenort steht, wo Unsere Liebe
Frau auf einer Steineiche den Kindern erschienen ist.
Jetzt erhebt sich ja die grosse Kathedrale weithin
sichtbar in der Mulde von Iria. Ich war nun schon
dreimal in Fatima und immer war
es ein tiefes mystisches Erlebnis
für mich Jeden 13. des Monats ist
ein besonderer Feiertag für mich.
Mein Kind heiratete einen Portugiesen, der ein grosser Verehrer
der Senhora von Fatima ist. Drei
meiner Enkelkinder sind jeweils an
einem 13. des Monats geboren. In
Deutschland hielt ich an jedem 13.
des Monats eine Fatima-Andacht
in meinem Hause, an der viele
Verwandte und Bekannte teilnahmen und so auch die Muttergottes
von Fatima kennen lernten. Selbst
Protestanten erschienen regelmässig zur Andacht, bis der letzte
Krieg ausbrach, und ich mit meinem Kinde in die Heimat meines
verstorbenen Mannes reiste, hierher nach Ponta Delgada auf die Azoren, wo ich noch
Länderbesitz habe. Meine Tochter lebt glücklich verheiratet in Brasilien, Sao Paulo, und hat vier Kinder.
Mein Haus in Deutschland wurde durch Brandbomben
ganz zerstört. In den Ruinen fand eine arme Nachbarin
die Statue der Muttergottes vollkommen heil und
brachte sie meinen Verwandten. Ein portugiesischer
Priester sagte mir einmal: „Würde die Muttergottes in
Deutschland erscheinen, müsste sie ihre Visitenkarte
mitbringen, damit sie empfangen würde."
“ Sehr
bezeichnend für meine allzu kritischen, stets angriffslustigen Landsleute!
Es wäre besser, die Kritiker stellten ihre Einwände
über Fatima ein und benutzten ihre Intelligenz nicht
zum Angriff gegen Fatima, sondern zur demütigen
Annahme der von vielen Nationen anerkannten
grossen Weltmission Unserer Lieben Frau von Fatima! Aus dem Buch „Seine Mutter meine Mutter" von Pfarrer A.M. Weigl, Sankt Grignon Verlag, 8262 Altötting, leider vergriffen. (Vermutlich ca. 1920-1930 verfasst)
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Anlässlich der Internationalen Vorstandssitzung von Ende November 2017 in
Fatima lernten die meisten von uns etwas völlig Neues kennen: Den Wallfahrtsort ORTIGA, der nur rund 10 km von Fatima entfernt liegt. Er befindet
sich auf dem Weg zum bekannten Ort OUREM. Dorthin wurden bekanntlich
die Seherkinder von Fatima vom 13. bis 15. August 1917 vom FreimaurerBürgermeister entführt und im Gefängnis gefangen gehalten. Und im Friedhof
von Ourém wurde Jacinta am 25. Februar 1920 begraben, 1935 nach Fatima
verlegt, worauf am 30. April 1951 ihr unverwester Leib in der RosenkranzBasilika in Fatima den letzten Ruheplatz fand. Ourém ist in 1/2 Stunde erreichbar und einen Besuch wert, vor allem sollte man auch das Museum mit
vielen interessanten Details im Zusammenhang mit den Erscheinungen von
Fatima anschauen.
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UNSERE FRAU VON ORTIGA
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Gott führt ins Licht
Weg von der Finsternis - hin zum Licht! In Fatima hat
Maria mit dem grossen Sonnenwunder im Oktober
1917 ein strahlendes Finale ihrer Erscheinungen dargeboten, das die Kraft hat, das Dunkel in der Welt bis
in die heutigen Tage hinein zu erhellen.
Die Menschen brauchen das Licht. Die Menschen
suchen das Licht. Als letztes Wort des deutschen
Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe ist
der flehende Bittruf überliefert: „Mehr Licht!“ Tausende Menschen zünden Tag für Tag - nicht nur in
Fatima, sondern an den Marienaltären aller Kirchen
und Kapellen - Kerzen an, entzünden ein Licht, um
einen Ausweg aus den Finsternissen ihres Lebens zu
finden. In politischen Krisenzeiten werden Friedenslichter zum Brennen gebracht. Wenn in einem Gottesdienst eine Kerze aufleuchtet, spüren die Menschen etwas, was sich mit Predigtworten kaum vermitteln lässt. In Fatima offenbarte sich Maria mit
dem Sonnenwunder den Gläubigen als Lichtbringerin. Sie war die Erste, die in den drei entscheidenden
Augenblicken der Schöpfungsgeschichte Gott nicht
enttäuschte. Luzifer, der Lichtträger Gottes, hat sich
gegen ihn erhoben. Die ersten Menschen, Adam und
Eva, glaubten dem Verführer mehr als ihrem Schöpfer. Maria jedoch gab dem Erzengel Gabriel, der ihr
die schwere Aufgabe der Gottesmutterschaft antrug, das uneingeschränkte JA. „Ich bin die Magd
des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort!“
Wenn man die Geschichte vom grössten Lichtwunder der Welt erzählt, die sich vor 100 Jahren in Fatima abspielte, klingt das fast wie eine Legende aus
dem Mittelalter. Und doch ist alles wahr und von
ungefähr 70.000 Zeugen bestätigt. Maria hatte bei
ihren vorhergehenden Erscheinungen den drei Hirtenkindern Lucia, Jacinta und Francisco für den
13. Oktober 1917 ein besonderes Zeichen versprochen, das die Echtheit ihrer Erscheinungen bestätigen sollte.
Menschen aus allen Teilen Portugals, Neugierige,
Geistliche, Bauern, Journalisten, selbst offene Kirchengegner, waren gekommen. Letztere meinten,
es werde ein Leichtes sein, das Ganze als Schwindel
zu entlarven. Doch selbst sie gingen in die Knie.
Den ganzen Vormittag strömte der Regen. Um die
Mittagszeit besserte sich plötzlich das Wetter, die
dichte Masse der Wolken brach auseinander und die
Sonne erschien im Zenit wie eine silberglänzende
Scheibe. Sie begann, sich rasend zu drehen wie ein
Feuerrad, nach allen Seiten warf sie Lichtflammen
und Feuergarben in den Farben des Regenbogens
aus. Danach stand sie wieder still, um das gewaltige

Schauspiel ein zweites und drittes Mal zu wiederholen. Plötzlich schien sie sich vom Himmel zu lösen und
auf die Erde zu stürzen, was einen tausendstimmigen
Schreckensschrei unter den Anwesenden auslöste.
Der Bischof von Leira, der damals für Fatima zuständig war, schrieb einige Jahre später über das Sonenwunder: „Dieses Phänomen, das keine Sternwarte
registrierte und das demnach nicht natürlich war,
wurde von Personen aller Berufe und sozialen Schichten, von Gläubigen und Ungläubigen beobachtet.
Und selbst von Personen, die kilometerweit entfernt
waren, ein Umstand, der jede Erklärung einer Massensuggestion unmöglich macht.“
Als die Sonne nach etwa 10 Minuten wieder an ihren
Platz zurückgekehrt war, zeigte sich als unmittelbare
äusserliche Wirkung, dass die völlig durchnässten
Kleider der Menschen danach trocken waren. Aber
auch die innere Erschütterung der 70.000 Personen
wurde wahrnehmbar. Laute Jubelrufe: „Ein Wunder,
ein Wunder!“, „Ave Maria!“ und „Gott ist gross, jetzt
glaube ich!“, waren zu hören, Menschen knieten betend und weinend nieder.
Weil Maria Wort hielt und das versprochene grosse
Zeichen am letzten Erscheinungstag über Fatima eintrat, kam es zum vielleicht gewaltigsten Eingriff der
Transzendenz in der Neuzeit. Natürlich war „Fatima“
mit seiner Botschaft von Anfang an ein Zeichen, dem
widersprochen wurde. Schon während des Erscheinungsjahres wurden die drei kleinen Hirtenkinder,
denen Maria erschien, Verhören durch den Pfarrer
und die staatlichen Behörden ausgesetzt. Im August
wurden sie sogar einige Tage verhaftet. Selbst die
Eltern mochten ihnen anfangs nicht glauben.
Als Folge des grossen Sonnenwunders war es fast
zwingend, dass in Fatima ein neuer Gnadenort entstand. Die damals kirchenfeindliche Regierung Portugals tat freilich alles Erdenkliche, um die Wallfahrt
dorthin zu unterbinden. Immer wieder wurden die
von Gläubigen aufgestellten Lichter abgeräumt und
der Erscheinungsbaum, eine Eiche über der die Kinder
die Muttergottes insgesamt sechsmal von Mai bis
Oktober 1917 gesehen hatten, wurde gefällt und gestohlen. Doch auch dieser Schaden blieb gering, denn
die Diebe hatten die falsche Eiche umgehauen. In der
Nacht des 6. März 1922 legten Unbekannte fünf Bomben unter die inzwischen erstellte kleine Kapelle und
den Erscheinungsbaum. Die Kapelle flog in die Luft,
die Eiche blieb stehen. Trotz der Angriffe wuchs der
Pilgerstrom stetig an.
Heute, 100 Jahre nach den Erscheinungen in Fatima,
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ist der Ort einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der
Welt. Obschon die letzten Päpste alle nach Fatima
pilgerten, zuletzt Papst Franziskus im Mai 2017, meinen viele „moderne“ Gläubige und „fortschrittliche“
Theologen, keine Stärkungen durch solche Glaubensmotive und Ereignisse wie Wunder und dergleichen
nötig zu haben. Sie lehnen Fatima nicht nur für sich
persönlich ab, sondern stellen die Wallfahrt öffentlich
in Frage. Gott kann sich ihrer Meinung nach seine
Wunder ruhig sparen. Sie glauben an das Sichtbare.
Dabei hat Gott in Fatima gerade seine unsichtbare
Schöpfermacht sichtbar gemacht wie nirgendwo anders.
Die Botschaft von Fatima, die von den Menschen eine
neue Hinwendung zu Gott verlangt, bleibt gerade
durch die Bestätigung, die sie mit dem Sonnenwunder erfuhr, auch für heute aktuell. Maria verlangt, Gott nicht mehr zu beleidigen, der schon so viel
beleidigt wurde. Das heisst für jeden: umkehren, umdenken, demütiger werden. Als Gebet hat Maria in
Fatima den Rosenkranz empfohlen zur Rettung der
Welt und der Seelen.
Was uns heute Not tut, ist der Gehorsam des Syrers
Naaman aus dem Morgenland, der von Elisäus gesagt
bekam: „Wasche dich siebenmal im Jordan, so wirst
du gesund!“ Das war eine überraschend einfache Verordnung. Der Syrer konnte sagen, und er hat es zuerst gesagt: „Gibt es nicht auch in meiner Heimat
Ströme genug? Musste ich deshalb kommen? Wasche
ich mich nicht auch sonst?“ Aber indem er gehorsam
Folge leistete, wurde er gesund.
Auch in der Botschaft von Fatima sind ganz einfache
Dinge von uns verlangt, nichts, was nur Gebildeten
vorbehalten ist. Aber wenn wir diese einfachen Dinge
im Gehorsam tun, werden wir gesund, kommt Licht in
das Dunkel der Welt, wird Friede möglich, erleben
wir unser „Sonnenwunder“.
Was Maria von uns erbittet, ist ein radikaler Wandel
in unserer Grundhaltung. Es geht um ein Wendemanöver. Wir sollen, das meint auch die Weihe an das
Unbefleckte Herz Mariens, selber zu marianischen
Menschen werden. Zu Nachahmern Mariens. All das,
was Maria verkörperte und vorlebte, sollen wir im
eigenen Leben anstreben. Maria war voll Liebe, feinfühlig für fremde Nöte, sie war geduldig, nachsichtig,
hingebend, opferbereit, verschwiegen und treu.

Die beste Übung dafür ist, das hat Maria in Fatima
gelehrt, das Rosenkranzgebet. Im Laufe eines einzigen Rosenkranzes wenden wir uns mehr als 50 Mal
mit den flehenden Worten an die Gottesmutter:
„Heilige Maria, Muttergottes, bitte für uns Sünder jetzt
und in der Stunde unseres Todes! Amen.“ Im Blick auf
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das Versprechen Mariens in Fatima, dass am Ende ihr
unbeflecktes Herz siegen werde, sagte schon Papst
Paul VI. 1971 in seiner Osterbotschaft: „Die Sache des
Menschen ist keineswegs verloren, sondern steht zu
seinem sicheren Vorteil.“
Fatima ist ein Weckruf an die Welt, untermauert mit
einem fulminaten sonnenstrahlenden Finale, aber es
ist keine Drohbotschaft. Die Rosenkranzbeter von Fatima gleichen David, der nur mit einer Schleuder ausgerüstet war und so den Riesen Goliath bezwang mit den
Worten: „Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und
Schild; ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der
Herrscharen.“ Der Rosenkranz ist die Davidsschleuder,
die uns mit den ermutigenden Worten Mariens in Fatima furchtlos und zuversichtlich macht: „Habt keine
Angst!“

„Sonnenspiel“ in Nigeria
Genau einhundert Jahre nach dem grossen Sonnenwunder von Fatima scheint sich nun etwas Ähnliches
in Benin City in Nigeria anlässlich der von den Bischöfen durchgeführten Erneuerung der Weihe des Landes an die Muttergottes ereignet zu haben.
Als am Morgen des 13. Oktober 2017 53 Bischöfe zusammen mit mehr als tausend Priestern, zweitausend Ordensleuten und etwa 55.000 Gläubigen unter der Leitung des Erzbischofs von Jos, Ignatius
Ayau Kaigama, dem Präsidenten der nigerianischen
Bischofskonferenz, die Weihe ihres Landes an Maria
erneuerten, ereignete sich ein aussergewöhnliches
Phänomen. Es gab einen heftigen Platzregen, der
jäh endete und vom Auftauchen der Sonne abgelöst
wurde, die ihre Farbe veränderte, „tanzte" und wie
ein Stroboskop zu flackern begann. Nach den Worten
von Pater Chris N. Anyanwu, dem Direktor für soziale
Kommunikation der nigerianischen Bischofskonferenz,
hat dieses ungewöhnliche Ereignis die Herzen der anwesenden Gläubigen erfreut. Viele von ihnen fühlten
sich an das Sonnenwunder von Fatima erinnert und
sähen es als Bestätigung ihres Glaubens an. Verschiedene Zeugenaussagen dieses Geschehens wurden sogar auf der Facebook-Seite der Bischofskonferenz veröffentlicht.
In einer Zeit, in der die Menschen in Nigeria unter
islamischem Terror, ungleicher Verteilung der Ressourcen, Korruption und Unruhen leiden, schöpfen
viele Gläubige durch die Weihe ihres Landes an Maria neue Hoffnung und sehen in dem Sonnenphänomen ein Zeichen des Himmels.
Artikel aus der Quartalsschrift "Fatima-Ruft" Nr. 239
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Fatima und Russland: Eine geheimnisvolle und
prophetische Beziehung von Bischof Athanasius Schneider aus Kasachstan
In Nr. 74 haben wir auf den Seiten 4-7 unter dem Titel „Es
ist etwas Wunderbares um unseren katholischen Glauben“
auf die Zusammenhänge mit der Weihe Russlands an das
Unbefleckte Herz Mariens vom 25. März 1984 berichtet.
Bischof Athanasius Schneider hat den Lesern des
Schweizer Fatima-Boten zur Situation im heutigen Russland Folgendes geschrieben:
„Die Sowjetunion war der atheistische Staat par
excellence, aber auch der Staat, der alle Kirchen verfolgte
und in der Öffentlichkeit keine christliche Zeichen duldete.
Heute nehmen wir eine Lebendigkeit des göttlichen Glaubens wahr. Es gibt viele Zeichen, die uns die geistige Wiedergeburt des russischen Volkes und ihrer Institutionen
aufzeigen. Die vorhandenen Daten sagen aus, dass in den
25 Jahren seit dem Zusammenbruch des Kommunismus in
Russland 20‘000 orthodoxe Kirchen von Grund auf neu
gebaut oder restauriert wurden. Es ist in der Geschichte
der Kirche noch nie vorgekommen, dass innert einem
Vierteljahrhundert in einem einzigen Land so viele Kirche
gebaut oder geöffnet worden sind. Die andere bedeutende
Zahl betrifft das Wiederaufblühen der Männer– und Frauenklöster: über 1000 sind entstanden. In den 20‘000 Kirchen ist das Heiligste Sakrament im Tabernakel gegenwärtig; die Orthodoxen haben eine gültige Messe und sie verehren Maria als die Muttergottes. All dies ist ein beredtes
Zeugnis der Gegenwart Gottes, in einem Land, in dem
Gott erst vor wenigen Jahren verbannt war.
Ich glaube, dass sich diese Wiedergeburt als eine Etappe
des Prozesses der Bekehrung Russlands interpretiert werden kann, von der die Muttergottes in Fatima gesprochen
hat. Es handelt sich um einen langen Prozess; Gott lässt
die Dinge nicht von einem Tag auf den andern geschehen
(…). Wir können die Hand Gottes erkennen, der die Kirche zu einem Prozess der Bekehrung der Welt führt.
Als Papst Johannes Paul II. am 25. März 1984 Russland
geweiht hatte, begann ein langer Prozess der Bekehrung
des russischen Volkes. Es handelte sich aber um eine implizite Weihe, die nach den Angaben von Sr . Luica vom
Himmel angenommen wurde. Um jedoch die vollkommene Bekehrung Russlands zu er r eichen, muss eine explizite Weihe vorgenommen werden - erst dann wird die orthodoxe Kirche zur vollkommenen Gemeinschaft mit Rom
zurückkehren. Das bedeutet dann die wahre Bekehrung
Russlands.
Eine Tatsache ist gewiss: Die Muttergottes hat verlangt,
dass der Papst die Weihe Russlands zusammen mit allen
Bischöfen der Welt explizit vornimmt. Kardinal Cordes
hat daran erinnert, Papst Johannes Paul II. habe ihm anvertraut, dass es ihm nicht gelungen sei, eine öffentliche Weihe (Russlands) vorzunehmen - dies wegen des Widerstands der vatikanischen Diplomatie, die zu jener Zeit von

einem solchen Akt abrieten. Heute liegen die Dinge aber
ganz anders und dies ist der Grund, dass man nicht mehr
länger zuwarten darf.
Vergessen wir nicht, dass der russische Präsident Vladimir Putin von seiner Mutter heimlich getauft wor den
ist, als Stalin noch am Leben war.
In der orthodoxen Kirche wird zusammen mit der Taufe
auch die Firmung vollzogen. All das hat dazu beigetragen, das Licht des Glaubens, der erstickt war, lebendig
zu halten, und jetzt darf er in Freiheit ausgedrückt werden. Es findet ein umgekehrter Prozess statt: Während
des kalten Krieges waren in den von der Sowjetunion
beherrschten Ländern Akte der Verehrung Gottes unterdrückt - heute scheint dies, d.h. die Unterdrückung der
Gottesverehrung - von der Nomenklatura der Europäischen Union praktiziert zu wer den. Sicher lich ist der
Einfluss der Freimaurerei in diesen Regierungsapparaten
gegenwärtiger denn je. Es gibt einige positive Zeichen
seitens einiger Regierungen, wie z.B. in Ungarn und Polen, die die inhumane und den Menschen degradierende
Genderideologie nicht fördern, die sonst im übrigen Europa herrschend geworden ist. In Russland ist die homosexuelle Propaganda verboten; dafür werden Programme
der natürlichen Familie in den Schulen und Universitäten
propagiert. Ich denke, die Muttergottes hat das russische
Volk als Instrument einer zukünftigen Erneuerung der
christlichen Gesellschaft auserwählt. Dies ist der Grund,
weshalb dieses Volk ausdrücklich dem Unbefleckten
Herzen Mariens geweiht werden soll, in der Form, wie es
die Muttergottes gewünscht hat. Davon hängt auch der
Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens ab. Gott
lenkt grossen Segen auf jene Länder, die sich dem Unbefleckten Herzen Mariens weihen. Es handelt sich darum,
verdienstvolle Akte zu erwerben, die uns unzählige Gnaden bringen werden. Aber dies gilt auch für jeden einzelnen Menschen: Man wird an einer geistigen Erneuerung
teilnehmen; unzählige kleine Lichter werden im Dunkel
dieser Epoche entzündet.“

„Fatima“ wird sich mit der Weihe Russlands
und seiner wahren Bekehrung zum echten
katholischen Glauben im entscheidenden
und endgültigen Übergang zum
TRIUMPH DES UNBEFLECKTEN
HERZENS MARIENS
vollenden.
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Fatima Gebetstag 2018:
19. August, Klosterkirche Rheinau:
mit Nuntius Thomas E. Gullickson
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GV 9. Juni 2018
Einladung für Aktiv-Mitglieder folgt

José Raúl Moreno Gafaro aus Kolumbien verfolgt ein unglaublich
interessantes
Projekt.
Sein Hauptbewegrund:
Er bezieht sich auf den
Brief von Sr. Lucia, die
1985 an den kürzlich
verstorbenen
Kardinal
Cafarra geschrieben hatte, die letzte Schlacht
zwischen Gott und dem
Satan werde die Familie und die Ehe betreffen. Vor ungefähr 13
Jahren, so schreibt er, „wurde ich vom Herrn angetrieben, das Bild der Rosa Mystica auf kunstvolle Art herzustellen und zu vertreiben. Danach suchte ich während
vieler Jahre ein geeignetes Bildnis Unserer Frau von
Fatima, das wir ALS GESCHENK für die Gebetsgruppen, Pfarreien, Klöster und vor allem für die Familien herstellen.“

Wie Sie wissen, werden die Anmeldungen als Aktivoder Passivmitglied unseres Vereins jeweils in einem
besonderen Akt während der hl. Messe in der Erscheinungskapelle „der Erde von Fatima“ übergeben.
Hier sehen Sie diesen Vorgang. Da das Fassungsvermögen jedoch niemals für Hunderttausende solcher
sogenannter „Pledges“ (Versprechen) ausreichen
würde, liegen sie daselbst nur für 24 Stunden, ehe sie
dann im Archiv beim Santuario definitiv abgelegt nicht entsorgt! - werden.
Seminar in Fatima
Vom 24. bis 30. Juni 2018 findet in Fatima unter der Leitung des Int. Präsidenten des Fatima-Welt-Apostolats ein
Seminar statt, das vor allem für Leiter von FatimaGruppen, Priester und interessierte Personen sehr lehrreich sein wird (englisch). Bitte kontaktieren Sie
www.fatima.ch für weitere Informationen, sobald Details
bekannt sind.

Dieses Bildnis sehen Sie hier abgebildet. Nun schlägt
José Gafaro vor, die Gussform in seinem Heimatland
Kolumbien - wiederum GRATIS - herzustellen, mit der
dann bei guter Behandlung ca. 300 Statuen produziert
werden können. Diese Gussform würde an eine Person
geschickt, die Mitglied im Fatima-Weltapostolat ist,
natürlich mit genauer Anleitung der Herstellung (aus
Harz). Er verlangt, dass diese Statuen ebenfalls gratis
abzugeben, also nicht zu verkaufen, seien. Mit dieser
Aktion will José Gafaro erreichen, dass solche Bildnisse in möglichst vielen Wohnungen Platz finden werden
vor denen im Sinne von Fatima täglich gebetet wird!
Gerne möchten wir eine solche Form bestellen und suchen nun unter unseren Mitglieder eine Person, die in
der Lage wäre, diese Statuen herzustellen... Eine genaue Anleitung der Herstellung (mittels CD) würde
mitgeliefert. Interessiert? Gerne erwarten wir Ihre Meldung! Die Materialkosten würden wir natürlich übernehmen.

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
(Bemerkung
der Red.:
Herz-Maria-Sühnesamstag
ist immer der SG,
erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag).
In
der Pfarrei
Bruder
Klaus, 9452 Hinterforst,
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JahrenBruder
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Muttergottes
vonSG,
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amdem
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Rosenkranzgebet,
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Hl. Messe
mit Predigt und
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Leitartikel des Geistlichen Leiters
Liebe Leserinnen und Leser
Im März 2018 hat Papst Franziskus ein Dokument zum persönlichen Ruf zur Heiligkeit verfasst. Dieses Dokument wurde eine Woche nach
Ostern veröffentlicht, es trägt den Titel: Gaudete et Exultate – Über den Ruf zur Heiligkeit
in der Welt von heute.
Hier nur einige Auszüge aus dem ersten Kapitel des Dokumentes:
Für einen Christen ist es unmöglich, an seine
eigene Sendung auf Erden zu denken, ohne sie
als einen Weg der Heiligkeit zu begreifen, denn
«das ist es, was Gott will: eure Heiligung» (1
Thess 4,3). Jeder Heilige ist eine Sendung; er
ist ein Entwurf des Vaters, um zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte einen
Aspekt des Evangeliums widerzuspiegeln und
ihm konkrete Gestalt zu verleihen.
Diese Sendung hat ihren vollen Sinn in Christus
und kann nur von ihm her verstanden werden.
Im Tiefsten bedeutet Heiligkeit, in Einheit mit
ihm die Geheimnisse seines Lebens zu leben.
Sie besteht darin, sich auf einzigartige und persönliche Weise mit dem Tod und der Auferstehung des Herrn zu verbinden, ständig mit ihm
zu sterben und mit ihm aufzuerstehen.
Der Heilsplan des Vaters ist Christus, und wir in
ihm. Letztendlich ist es Christus, der in uns
liebt, denn Heiligkeit ist «nichts anderes als die
in Fülle gelebte Liebe». Deshalb ist das Mass
der Heiligkeit durch die Gestalt gegeben, die
Christus in uns annimmt, dadurch, wie sehr wir
in der Kraft des Heiligen Geistes unser ganzes
Leben nach seinem Leben formen. So ist jeder
Heilige eine Botschaft, die der Heilige Geist aus
dem Reichtum Jesu Christi schöpft und seinem
Volk schenkt.
Das ist ein starker Aufruf an uns alle. Auch du
musst dein Leben im Ganzen als eine Sendung
begreifen. Versuche dies, indem du Gott im

Gebet zuhörst und die Zeichen recht deutest,
die er dir gibt. Frage immer den Heiligen
Geist, was Jesus von dir in jedem Moment
deiner Existenz und bei jeder Entscheidung,
die du treffen musst, erwartet, um herauszufinden, welchen Stellenwert es für deine Sendung hat. Und erlaube dem Geist, in dir jenes
persönliche Geheimnis zu formen, das Jesus
Christus in der Welt von heute widerscheinen
lässt.
Hoffentlich kannst du erkennen, was dieses
Wort ist, diese Botschaft Jesu, die Gott der
Welt mit deinem Leben sagen will. Lass dich
verwandeln, lass dich vom Geist erneuern,
damit dies möglich wird und damit deine
wertvolle Sendung nicht scheitert. Der Herr
wird sie auch inmitten all deiner Fehler und
schlechten Momente zur Vollendung führen,
wenn du nur den Weg der Liebe nicht verlässt
und immer offen bleibst für sein übernatürliches Wirken, welches reinigt und erleuchtet.
Hab keine Angst vor der Heiligkeit. Sie wird
dir nichts an Kraft, Leben oder Freude nehmen. Ganz im Gegenteil, denn du wirst dabei
zu dem Menschen werden, an den der Vater
dachte, als er dich erschaffen hat, und du
wirst deinem eigenen Wesen treu bleiben.
Von Gott abzuhängen befreit uns von der
Sklaverei und lässt uns unsere Würde erkennen.
In dem Mass, in dem er sich heiligt, wird jeder Christ umso fruchtbarer für die Welt.
Fürchte dich nicht davor, höhere Ziele anzustreben, dich von Gott lieben und befreien zu
lassen. Fürchte dich nicht davor, dich vom
Heiligen Geist führen zu lassen. Die Heiligkeit
macht dich nicht weniger menschlich, denn
sie ist die Begegnung deiner Schwäche mit
der Kraft der Gnade.
Im Grunde genommen gibt es, wie Léon Bloy
sagte, «nur eine Traurigkeit im Leben: kein
Heiliger zu sein».

Titelbild: Diese wunderbare Lourdes-Statue habe ich (G.I.) in der Cathédrale Saint-Christophe in Belfort
entdeckt. Ob in Lourdes oder in Fatima: Es handelt sich ja um die gleiche Muttergottes, die wir verehren!
Und so schöne Statuen sieht man selten!
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Seite des Redaktors
Liebe Leserin, lieber Leser
Dieser Ausgabe liegen - wie man es modern ausdrückt - zwei „Flyer“ bei, mit denen wir einen
ganz bestimmten Zweck verfolgen:
Immer wieder machen wir die bedenkliche Erfahrung, dass die Botschaften von Fatima selbst
beim Klerus nicht genügend bekannt, ja man
muss sogar sagen, oft verkannt sind. Die Gründe
dazu liegen wohl in den absolut eindeutigen Aussagen zu den „letzten Dingen“ wie Himmel,
Hölle oder Fegfeuer, und über letztere beide
spricht man heute im Zeichen der Übergewichtung der Barmherzigkeit gegenüber der Gerechtigkeit nicht deutlich genug, obschon die hl.
Schrift und auch der kath. Katechismus diesbezüglich klar Stellung beziehen.
Als Fatima-Apostolat haben wir die Aufgabe
übernommen, diese eindringlichen Botschaften
„unter die Leute zu bringen.“ Dies realisieren
wir an vorderster Stelle mit unserem
„Schweizer Fatima-Boten“, den Sie in Ihren
Händen halten. Für Ihre Abonnements-Treue
danken wir Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich.
Wie könnte jedoch diese Quartalsschrift, die wie Sie
dem Artikel von Pfarrer Gerhard
Myrbach auf den Seiten 12 bis 15 und dem Flyer
entnehmen können - als „wertvolle „geistige
Kost“ bezeichnet wird, noch weiteren Abonnenten zugeführt werden?
Vor zwei Jahren haben wir einige hundert
Exemplare an verschiedenste Pfarreien in der
Schweiz geschickt mit der Bitte, diese doch
möglichst im Schriftenstand aufzulegen. Das Resultat dieser Bemühungen war eine einzige Enttäuschung: Entweder hörten wir einfach nichts
oder man schickte uns sogar diese „FatimaBoten“ zusammen mit anderen Fatima-Schriften
kommentarlos zurück!
Nun möchten wir mit diesem Flyer einen neuen
Anlauf nehmen:
Wie eingangs erwähnt, erhalten Sie zwei solcher
Werbeschriften, die einige kurze Informationen
zu den Erscheinungen in Fatima beinhalten.

Unsere Idee: Sie helfen uns mit, diese Flyer sinnvoll einzusetzen. Am besten wäre es, Sie könnten den Pfarrer Ihre Gemeinde davon überzeugen, dass der Fatima-Bote in Zukunft - so wie ja

viele andere katholische Erzeugnisse auch im Schriftenstand seiner Kirche einen festen
Platz erhält. Und wenn es der Fatima-Bote
nicht sein soll/darf, dann wenigstens die Zustimmung, solche Flyer im Schriftenstand
aufzulegen, damit mögliche Interessenten
überhaupt von der Existenz dieser Schrift und
somit etwas über die Botschaften von Fatima
erfahren. Alternativ könnten Sie den Flyer an
einen potentiellen künftigen Abonnenten
übergeben. Vielleicht benötigen Sie noch
weitere Exemplare, die Sie gerne bei Frau
Annelies Ricklin bestellen können. Wir würden uns sehr freuen, wenn unsere Auflage
durch diese Aktion einige neue Leser fände.
Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung!
Georges Inglin

4

Schweizer Fatima-Bote Nr. 77 3/2018

Heiliger Francisco und „der verborgene Jesus“
Nachstehend bringen wir aus dem Buch „Jacinta
und Francisco - selige Kinder von Fatima“ einen Auszug über die spezielle Beziehung vom
inzwischen heilig gesprochenen Francisco zum
sogenannten „verborgenen Jesus“, den er bei
jeder sich bietenden Gelegenheit im Tabernakel
der Kirche aufsuchte. Das Buch ist von JeanFrançois Louvencourt, Trappist der Abtei NotreDame de St. Rémy in Rochefort, Belgien. Es umfasst fast 600 Seiten und ist noch vor der Heiligsprechung der Kinder erschienen. Wir bringen
hier die Seiten 384 bis 389.

Francisco liebt es, sich in die Natur zurückzuziehen, denn sie ist ihm Freundin, weil sie
ihn vor eventuellen Indiskretionen schützt
und für die Intimität seines Gebetes förderlich ist. Genauso gerne aber mag er die Einsamkeit seines Zimmers, dessen Tür er abschliesst, wie es das Evangelium empfiehlt
(vgl. Mt 6,6), und Gott im Geheimen anbetet; das war seine Gewohnheit während der
langen Monate seiner Krankheit. Am liebsten
aber geht er zum verborgenen Jesus. Bei
ihm merkt er nicht, wie die Zeit vergeht.
Stunde um Stunde bleibt er bei ihm, allein
mit ihm, in der Stille. Ja, ganze Stunden,
zum Beispiel ebenso lange, wie die Schule
dauert: Früh am Morgen verlässt ihn Lucia
auf der Schwelle der Kirche und nach dem
Unterricht, am späten Vormittag, holt sie ihn
dort ab, wo sie weiss, dass sie ihn wiederfinden wird, das heisst tief im Gebet vor dem
Allerheiligsten versunken.
Francisco und der verborgene Jesus: Niemand wird jemals den Inhalt ihrer Unterhaltungen erfahren, nichts von den liebevollen
Blicken, die sie austauschen oder von dem
gegenseitigen Vertrauen, das sie sich entgegenbringen. Und doch besitzen wir gewisse
Indizien, wie jenen Tag, an dem eine Dame
Theresia, eine der Schwestern Lucias bittet,
diese solle für sie bei der Jungfrau Maria
Fürbitte einlegen zugunsten ihres Sohnes,
der fälschlicherweise eines Verbrechens angeklagt worden war, das er nicht begangen
hatte. Da Lucia diese Bitte erhalten hatte,
als sie gerade zur Schule aufbrach, erzählt
sie Francisco auf dem Schulweg davon, und

er antwortet ihr:
„Hör mal! Während du zur Schule gehst,
bleibe ich beim verborgenen Jesus und
bete darum.“ Als ich aus der Schule
kam, ging ich ihn rufen und fragte ihn:
“Hast du Unseren Herrn um jene Gnade
gebeten?“ — „Ja! Sage Theresia durch
deine Schwester, dass er in wenigen Tagen nach Hause kommt.“
In der Tat, einige Tage darauf war der
arme Junge schon zu Hause und am
Dreizehnten kam er mit der ganzen Fa-

milie, um Unserer Lieben Frau für die
erlangte Gnade zu danken (Schwester
Lucia spricht über Fatima, S. 172).
Der verborgene Jesus und Francisco: Was
mögen sie einander an jenem Tag gesagt
haben? Sicher ist: Zwischen beiden hat
sich mit der Zeit eine so enge und vertraute Verbindung entwickelt, dass Francisco seine Bitte mit einer Überzeugung
vorbringen kann, die Jesus anrührt. Besser noch: Francisco gelangt zu der ruhi-
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gen und absoluten Sicherheit, dass sein
Gebet schon erhört ist. Und noch besser:
Er scheint so sehr an diese enge Beziehung zu Gott gewöhnt zu sein, dass er
von einer erlangten Gnade wie von der
natürlichsten Sache der Welt spricht.
Francisco, das Kind, das von Gott fasziniert ist. Nicht von einem pantheistischen Gott, zurückgezogen oder anonym,
sondern von einem persönlichen Gott.
Und weil die Person Beziehung ist, bis
hin zur Vereinigung, zur Kommunion, ist
Gott in sich selbst drei-persönlich. Deshalb lehrt der Engel die drei Hirtenkinder
dieses Gebet, das hier nun unbedingt
vollständig wiedergegeben werden soll:
„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn
und Heiliger Geist, in tiefster Ehrfurcht
bete ich Dich an und opfere Dir auf den
kostbaren Leib und das Blut, die Seele
und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur
Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten,
durch die Er selbst beleidigt wird. Durch
die unendlichen Verdienste seines Heiligsten Herzens und des Unbefleckten
Herzens Mariens bitte ich Dich um die
Bekehrung der armen Sünder.“
(Schwester Lucia spricht über Fatima,
Seite 183).
Mit der kontemplativen Sichtweise, die
ihm eigen ist, ist Francisco derjenige von
den Dreien, der sich am stärksten von
diesem Gebet angezogen fühlt. Ein komplexeres Gebet als die anderen, dessen
Tragweite ihm anfangs nicht klar ist, die
sich aber immer mehr erhellt, als er die
drei Teile entdeckt, die es gliedern, gekennzeichnet durch drei Verben, die den
Betenden mit der Heiligen Dreifaltigkeit
verbinden: „Ich bete Dich an - ich opfere Dir auf - ich bitte Dich.“ Die Anbetung ist jene Haltung des Leibes und der
Seele, die so gut seiner Demut entspricht
und der er sich so gerne hingibt. Das Opfer, das auf jenes Opfer des verborgenen Jesus hinweist, zu dem dieser sich
selbst in der Eucharistie macht, ist das
Opfer, das auch Francisco aus sich selbst
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macht, um die gegen seinen Herrn begangenen Sünden zu sühnen, den er um jeden
Preis trösten will. Was die Bitte anbetrifft,
so zielt sie auf die Bekehrung der Sünder,
für die er unablässig betet. So dringt Francisco immer mehr in dieses Gebet ein, das
er gerne vertieft und meditiert. Er bemerkt,
dass es sogar die Besonderheit hat, alle
grossen Aspekte des Geheimnisses von Fatima zu umfassen, allerdings indem es sie in
das Licht des Geheimnisses der Heiligen
Dreifaltigkeit stellt und in diesem Licht vereint. Dieses Geheimnis, das er mit der Kirche für das grundlegendste und höchste aller Geheimnisse ansieht, macht er zur Mitte
seines Lebens.
Wenn die Erscheinungen des Engels mit einem wesentlich trinitarischen Gebet enden,
so schliessen die Erscheinungen Unserer Lieben Frau von Anfang an eine Vision ein, deren Gehalt ebenfalls trinitarisch ist.
Als Unsere Liebe Frau am 13. Mai 1917 zum
ersten Mal die Hände öffnet, wirft sie den
Glanz eines übernatürlichen Lichtes auf die
Kinder. Das wichtigste Ziel dieses Lichtes
ist, wie Lucia schreibt, sie „zu Gott und den
Geheimnissen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit“ zu führen (Schwester Lucia spricht
über Fatima, S. 136).
So wie Jacinta für immer von der Vision vom
13. Juni 1917 gefangen ist, die ihr „die Erkenntnis und die besondere Liebe zum Unbefleckten Herzen Mariens“ eingegossen
hat, (Schwester Lucia spricht über Fatima,
S. 136), so ist Francisco für sein Leben von
dem ersten Schein des Lichtes geprägt, das
von den Händen Unserer Lieben Frau ausgeht:
„Was ihn am meisten beeindruckte und fesselte war Gott, die Heiligste Dreifaltigkeit in
jenem unermesslichen Licht, das uns bis in
die Tiefe der Seele durchdrang“ (Schwester
Lucia spricht über Fatima, S. 157).
Übrigens fällt er bald nach der unvergesslichen Vision vom 13. Mai auf die Knie, ebenso wie Jacinta und Lucia. Und unter dem
Eindruck einer und derselben Eingebung
spüren alle drei in ihrem Inneren eine Anrufung aufsteigen, die sie so gerne und oft
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wiederholt haben:
„O Heiligste Dreifaltigkeit, ich bete Dich
an!“
Wie könnten wir, von Francisco geführt, einen anderen Schluss daraus ziehen als die
erneute Betonung der trinitarischen Dimension der Botschaft von Fatima? Die Heilige
Dreifaltigkeit ist nicht nur von der ersten
Erscheinung des Engels und der ersten Erscheinung Unserer Lieben Frau all gegenwärtig - so wird wunderbarerweise ein Band
zwischen den beiden Erscheinungszyklen geknüpft - sondern sie taucht auch im dritten
Erscheinungszyklus wieder auf, den Lucia
nach ihrer Abreise aus Aljustrel erfuhr, mit
der
grandiosen
Theophanie
vom
13. Juni 1929, also zehn Jahre nach dem
Tod Franciscos. Jeder dieser drei Erscheinungszyklen beinhaltet also eine trinitarische Phase von ganz besonderer Intensität,
und das ergibt aussergewöhnliche trinitarische Manifestationen: ein Gebet von englischer Herkunft (des Engels von Portugal),
eine ebenso sublime wie unauslöschliche Vision und eine weitere Vision, die ebenso
sublim, obwohl „beschreibender“ ist. Es
handelt sich also um ein absolut einzigartiges Triptychon in der Geschichte der Erscheinungen.
Die besondere Stellung, welche die Dreifaltigkeit in der Botschaft von Fatima einnimmt, wird durch ein Zeichen bestätigt,
das nicht täuschen kann: durch die Häufigkeit der Zahl „drei“. Diese Zahl taucht in
der Tat zu oft auf, als dass es sich um einen
einfachen Zufall handeln könnte und nicht
eine offenbare Erinnerung an die Allgegenwart des allmächtigen Gottes wäre. Um die
Häufigkeit dieser Zahl aufzuzeigen, wollen
wir die unterschiedlichen, in Fatima handelnden Personen betrachten, welche übrigens auch drei sind.

Die Kinder
Es sind drei Kinder, und alle drei sind bei
jeder der Erscheinungen immer zusammen.
Insgesamt werden ihnen neun Erscheinungen
gewährt, das heisst also drei mal drei Erscheinungen. Als sie vom göttlichen Licht
umflossen werden, sind sie, wie wir gesehen
haben, zehn, neun und sieben Jahre alt, ins-

gesamt also sechsundzwanzig. Wie wir gesehen haben (weiter vorne in diesem Buch,
die Red.), ist sechsundzwanzig die Zahl Gottes, diese Zahl ist das Doppelte von dreizehn, und dreizehn ist, wie der hl. Isidor
von Sevilla uns sagte, die Summe aus zehn,
der Zahl der Gebote, und drei, welches
den Autor der Gebote bezeichnet, also die
Heilige Dreifaltigkeit.

Der Engel
Dreimal erscheint er den Kindern, zu drei
verschiedenen Jahreszeiten. Jedes der Gebete, die er sie lehrt, wiederholt er drei
Mal. Und das Gebet, das er ihnen beim dritten Mal beibringt, enthält drei Teile. Dreimal auch spricht er zu ihnen über die Herzen Jesu und Mariä.
Unsere Liebe Frau
Sie besteht selbst auf dieser Zahl. Dreimal
zeigt sie ihr Herz: ein einziges Mal im Jahr
1917, zwei weitere Male jedoch im folgenden Jahrzehnt, am 10. Dezember 1925 und
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am 13. Juni 1929. Jedes der beiden Gebete, welche sie die Kinder am 13. Juli 1917
lehrt, enthält drei Teile. Das Geheimnis,
das sie ihnen am selben Tag anvertraut,
hat ebenfalls drei Teile, und der Mittelteil
spricht drei Mal von ihrem unbefleckten
Herzen. In genau diesem Jahr 1917 spricht
sie drei Mal von „Unserer Lieben Frau vom
Rosenkranz“. Nun beinhaltet der Rosenkranz insbesondere das Ave Maria, dessen
Beginn auf jede der drei göttlichen Personen hinweist und aus dem »Ehre sei dem
Vater..«, dessen „trinitarische Doxologie“,
die der „Gipfel der Betrachtung“ ist, der
„Zielpunkt der christlichen Kontemplation“, woran Johannes Paul II. in seinem
Apostolischen Schreiben zum Rosenkranz
passend erinnert hat.
Wir wollen noch erwähnen, dass am
13. September und auch im folgenden Monat drei Mal Rauchwolken vor Unserer Lieben Frau aufstiegen, als die Engel sie mit
ihren goldenen Weihrauchfässern verehrten. Die Erscheinung vom 13. Oktober, die
den Zyklus in der Cova da Iria abschloss,
verläuft ebenfalls in drei Abschnitten: der
Besuch Unserer Lieben Frau, die vielfältige
Vision und das Sonnenwunder. Dieses Wunder wurde drei Monate früher angekündigt
und enthält drei Momente, denn die Sonne
„tanzt“ drei Mal hintereinander.
Es spricht also alles von der Dreifaltigkeit:
nicht nur die Natur, wie uns Lucia weiter
oben sagte, sondern auch der Engel, sodann Unsere Liebe Frau, und selbst die
Zahlen. Ohne unseren Leib und unser Herz
auszulassen, denn Papst Benedikt versichert, dass „das Sein des Menschen in seinem <Erbgut> die tiefe Spur der Dreifaltigkeit trägt, des Gottes, der die Liebe
ist“ (Angelus vom 7. Juni 2009), und auch
Schwester Lucia schreibt übrigens: „Wir
sind lebendige Tabernakel, in denen die
Heiligste Dreifaltigkeit wohnt“ (Aufrufe,
S. 135).
Trotz der Vielfalt und des Reichtums dieser
Zeichen und der Manifestationen bleibt immer ein Abgrund zwischen der immanenten
Trinität und alledem, was wir jemals über
sie wissen können. Dieser Apophatismus,
(siehe Erklärung am Schluss) der in jedem Ver-
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such inhärent vorhanden ist, dieses Geheimnis zu erfassen, ist ein integraler Bestandteil
des Annäherns an das Wesen der Dreifaltigkeit durch Francisco. Natürlich hat er nie eine theologische Ausbildung genossen, noch
hat er je über die Unmöglichkeit jeglichen
Vorhabens gehört, Gott zu beschreiben oder
für das menschliche Verständnis erfassbar zu
machen, wenn nicht eben als unerfasslich.
Aber er betet, er betet viel, und im Gebet
bekommt er jene Eingebung, welche die bekanntesten kontemplativen Menschen weit
entwickelt haben, ohne sie jemals übertreffen zu können: „Wie Gott doch ist! Das kann
man nicht aussprechen! Ja, das kann keiner
jemals sagen!“
So viele Negationen in so wenigen Worten!
die gesamte „negative“ Theologie der grössten Mystiker seit Dionysos Areopagita ist darin enthalten, ist bei Francisco virtuell präsent.
So also ist Francisco, das kontemplative Kind,
das Kind der apophatischen Stille, das Kind,
das von der Heiligsten Dreifaltigkeit fasziniert ist sowohl in ihrer absoluten Transzendenz als auch von ihrem Einwohnen im Innersten eines jeden von uns. So ist Francisco
das Kind, dessen Kontemplation seinem Sinn
für das praktische Leben und für die Hingabe
keineswegs schadet, sondern beides sogar,
ganz im Gegenteil, noch anregt und verfeinert. (…)
Bezüglich dem Wort „Apophatismus“ hat
Pfr. Gerald Hauser wie folgt geantwortet:
Im Zusammenhang mit den Kindern von Fatima kann "apophatische Stille" einfach nur
heissen, dass Francisco die Unsagbarkeit, Unnennbarkeit, Unerkennbarkeit Gottes erfahren hat. Wie der hl. Thomas von Aquin, immerhin der grösste Theologe unserer Kirche,
der, nachdem er eine Vision Gottes gehabt
hatte, nichts mehr geschrieben hat, weil ihm
alles, was er je über Gott gesagt und geschrieben hatte, wie Stroh vorkam gegenüber
der Herrlichkeit Gottes, die er schauen durfte.
Und damit wurde aus diesem Mann, der so
viel und so viel Gutes geschrieben hatte, ein
Heiliger der "apophatischen Stille".
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Der Siegeslauf der Welt-Pilger-Madonna
In Ausgabe Nr. 76 schilderten wir - in 4. Fortsetzung
- aus dem 1959 erschienenen Büchlein die unglaublichen Geschehnisse rund um die Anfänge des
„Siegeslaufs Unserer Lieben Frau von Fatima als
Welt-Pilger-Madonna.“ Wir bringen hier die 5. Fortsetzung - und sie berichtet über die Reisen durch
Frankreich, Belgien und Holland. Und es lohnt sich
nach wie vor, nachzuvollziehen, welche Begeisterung
vor rund 70 Jahren diese Pilgermadonna ausgelöst
hatte - und wie wäre es wohl heute??
WELKENRAEDT Eine riesige Menschenmenge. Um SIE in die kleine Stadt zu bringen,
war es nötig, mehrere Sonderzüge zu requirieren! Um zwei Uhr früh Abfahrt nach EUPEN.
Wer denkt daran zu schlafen!? Wer denkt an
die Unbequemlichkeit, um zwei Uhr aufstehen
zu müssen und an die Ankunft in Eupen um
vier Uhr früh? Niemand - wirklich niemand.
Tausende begleiteten die Himmelsmutter den
ganzen Weg und weitere Tausende kamen ihr
entgegen.
In VERVIERS mussten sie - so gross war die
Verspätung! - sechs Stunden warten! Aber auch
dort verlor niemand den Mut, und keiner zeigte
eine Spur Überdruss. Die Altäre waren prachtvoll dekoriert. Besonders erbaulich war es, dass
alles gratis und "ehrenamtlich" gemacht worden
war. Am Tag darauf empfingen 667 Kranke in
der Kirche vom Heiligen Antonius den Segen
mit dem Allerheiligsten.
Ein älterer Journalist konnte seine Ergriffenheit
nicht mehr zurückhalten. Er beschrieb das feierliche Hochamt auf dem grossen Platz am
nächsten Morgen mit folgenden Worten:
"Ich muss zugeben, dass ich noch nie in
meinem Leben ein solch grossartiges Bild, ein
so farbenreiches Schauspiel gesehen habe."
Und die JUNGFRAU-PILGERIN zog weiter ihres
Weges. Und überall dasselbe Erstaunen über
die Wunder, die SIE sich gütig herablässt, auf
dem Wege auszuteilen.
In SOUMAGNE umringen SIE die Bergleute.
Und mit ihren Lampen errichten sie zu den
Füssen der MUTTER GOTTES eine leuchtende
Krone.
Pater Demoutiez lehrt sie das "Ave-Lied" aus
Fatima, auf portugiesisch. Und wie sie es singen

stolz und voller Begeisterung!
Und wer fühlte sich nicht zutiefst ergriffen wie
die arme alte Frau mit grosser, sichtlicher Anstrengung unserem Zuge folgte, zu Fuss, viele
Kilometer weit. "Nun, liebes Mütterlein, die
Heilige JUNGFRAU verlangt es aber sicher nicht
von Ihnen, dass Sie sich gar so anstrengen!" "Freilich, Hochwürden, aber ich will die 10 km
gehen, weil ich mein Kind zurückkaufen möchte,
das sonst verlorengeht ... mit schlechten Gefährten!" - Und so zog das bucklige alte Mütterchen die vielen Kilometer weit, damit die
Mutter der Barmherzigkeit, die Trösterin der
Betrübten, ihr den Sohn wieder schenken wolle,
der in Gefahr war, verlorenzugehen.
Etwas weiter sah ein Pfarrer zu seinem grössten
Erstaunen einen Mann mit unserem Zuge gehen,
von dem er wusste, dass er allem Religiösen
durchaus feindlich gesinnt war. Sprachlos vor
Staunen war er aber, als der Mann sich an ihn
wandte und den Priester bat, bei ihm beichten
zu dürfen. In grösster Verwunderung fragte er
ihn schliesslich: "Aber sagen Sie, wie kommt das,
dass Sie hier in die Kirche kommen wollen, wo
Sie ihr doch immer feindlich gegenüberstanden?"
"Ich weiss es selber nicht! Die Mutter Gottes kam
an meinem Haus vorbei - und da musste ich IHR
folgen." Die Wissbegierde des Pfarrers gab sich
aber damit noch nicht zufrieden. Das Wunder
schien ihm zu gross.
"Sollten Sie nicht doch vielleicht etwas getan haben für U. Liebe Frau, das Ihnen diese grosse
Gnade verdient hat?" Der Mann versucht sich an
irgend etwas zu erinnern. Plötzlich hebt er den
Kopf: "Es könnte sein", sagt er stolz, "Herr Pfarrer,
weil ich neulich so einem Kerl, der hässlich von
der Mutter Gottes gesprochen hat, einen
Fausthieb mitten auf die Nase gegeben habe." Gesegneter Fausthieb, der, da er die Ehre der Unbefleckten Jungfrau verteidigen sollte, von IHR so
grossmütig bezahlt wurde!
In BASTOGNE hielt man um Mitternacht eine
heilige Messe, mitten auf einem grossen freien
Platz.
Bei der hl. Wandlung hoben alle Bergleute ihre
Laternen in die Höhe. Es war ein wahrhaft ergreifendes Bild: Rings um den Altar Hunderte von
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Männern in ihren Knappenanzügen, rotes Tuch um
den Hals, stolz und glücklich, der Jungfrau von Fatima Ehrenwache halten zu dürfen.
SEREING - als "Pays Rouge" bekannt. Wer hielte das
für möglich - bei dieser Menschenmenge, die die
Kirche füllt?! In diesem Augenblick sind alle Zwiste
und Misshelligkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vergessen. Seite an Seite knien sie da
und beten zur selben Herrin. Zweifellos eine ganz
erstaunliche Tatsache, und nur die liebe Mutter
Gottes ist imstande, solche Wunder zu wirken!
Mit welcher Zartheit nehmen die derben Bergmänner
die Weisse Herrin in ihre Hände! Sie soll sie nämlich
an die Stätte ihrer Arbeit selbst begleiten. 960 Meter
tief unter die Erde steigt sie hinab, und über der
schwarzen Kohle drunten, da leuchtet hell und unbefleckt das Bild Unserer Lieben Frau.
Sie wollen sie nicht auslassen, die Kumpels! Niemandem wollen sie ihren Platz abtreten! - Einer von
ihnen, voller Stolz darüber, dass er SIE im Aufzug hatte begleiten dürfen, versicherte einem der Geistlichen Herren: "Herr Pfarrer, nicht für hunderttausend
Francs hätte ich meinen Platz hergegeben!"
WER KÖNNTE noch daran zweifeln an der
Wirksamkeit dieser Wallfahrt, die einzig ist in der
Geschichte unserer Kirche? - WER könnte noch
trockenen Auges dastehen vor diesen Wundern - so
lebendig und deutlich spürbar!? WER, meine Damen
und Herren! In der Tiefe des Bergwerkes stand in
grossen Lettern gut sichtbar zu lesen: "Mutter Gottes
von Fatima, bitte für die Bergleute!" Nach der hl.
Messe, die da unten in der Grube gefeiert wurde, fiel
es den Kumpels sichtlich schwer, die HOHE WEISSE
FRAU wieder ziehen zu lassen, die sie besucht hatte…
Und so ging er weiter, der Pilgerzug der MUTTER
GOTTES. Und die Botschaft von Fatima wurde
weitergetragen, von IHR selbst weitergetragen bis an
die vier Enden der Erde. Doch unterbrechen wir einmal unsere Rundfahrt in Belgien!
Als im Monat August zwei Mitglieder unserer Kommission zur Begleitung U. L. Frau nach kurzem
Heimat-Aufenthalt wieder nach Paris kamen,
mussten sie dort einen Auftrag des Erzbischofs von
Lissabon ausführen. Wir gingen zu Msgr. Brossart,
der sich über einen neuerlichen Besuch U. L. Frau in
Frankreich hoch erfreut zeigte, da SIE ja nach Paris
gehen sollte!
Dabei erzählte er uns, dass der H.H. Kardinal von Paris eine Versammlung aller Bischöfe Frankreichs einberufen hatte, an der auch der H.H. Nuntius
teilnahm. Man brachte dabei die Rede auch auf die
"Erscheinungen" und der H.H. Nuntius betonte
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ausdrücklich den Wunsch des HI. Vaters, man
möge in ALLEN SOLCHEN Fragen grösste
Genauigkeit walten lassen. - Natürlich wurde
auch der Name Fatima genannt. Aber im selben
Augenblick habe der H.H. Nuntius das Wort wie
abgeschnitten, indem er sagte: "An Fatima wird
nicht gerührt, denn - das ist eine Realität - das ist
wahr." Der damalige Nuntius aber war Msgr.
Roncalli - später Papst Johannes XXIII.
Am 15. Oktober 1947 unterbrachen wir also die
Rundreise in Belgien und U. L. Frau wurde in
feierlicher Weise in "NOTRE DAME" empfangen, vom Hochwürdigsten Herrn Kardinal,
Erzbischof von Paris.
Und in den altehrwürdigen Hallen der Kathedrale erklang erneut der Bittgesang, den wir
ständig auf allen Strassen Frankreichs und in den
Kapellchen und in den Domen gehört hatten ...
"Bleib bei uns Madonna, auf den Knien wir bitten, stets huldvoll verzeihend, in unseren Mitten". Aus "Notre Dame" zog U. L. Frau zur
russisch-unierten Kirche. Katholiken und
"Orthodoxe" - was sehr interessant ist! - füllten
die Kirche vollständig und empfingen das
wundertätige Standbild mit schwärmerischer
Begeisterung. Katholiken wie Orthodoxe: alle
weinten! Und seit jenem Besuch U. L. Frau sieht
die Russisch-unierte Kirche jeden Tag mitten
zwischen den Katholiken viele, viele Orthodoxe,
die für die Bekehrung ihrer Heimat beten!
Und nun zog die MUTTER wieder nach Belgien
zurück. Jetzt war es Löwen (LOUVAIN), das die
Ehre hatte, SIE zu empfangen. Es war ein
einziges Fest in der reich verzierten Stadt! Aber
bald hiess es weiterwandern - denn es erwartete
SIE die Landes-Hauptstadt. Es war am 21. Oktober, als U. L. Frau von Fatima ihren feierlichen
Einzug in BRÜSSEL hielt. Hören wir, was einer
der sie begleitenden Priester darüber schrieb:
"Leuchtend in ihrer Schönheit erschien die
JUNGFRAU den vielen, vielen Gläubigen, die SIE
erwartet hatten. Es war ein unbeschreiblicher
Augenblick. Alle warfen sich auf die Knie vor
dem reinen, weissen Bilde".
"Die Prozession betrat Brüssel durch das Tor von
Löwen. Das war ein Triumphzug! Es war wirklich
DIE KÖNIGIN, die einzog!"
Die Kathedrale "Sainte Gudule" sah tatsächlich
Tausende von Andächtigen, die sie zwei Tage
nicht leer werden liessen.
600 Kranke erhielten - wenn nicht die Gesundheit des Leibes, so doch die Kraft, ihr Kreuz mit
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Mut
und
Ergebung zu tragen. 50’000
"Jocistes" (katholische Jugendbewegung) legten in
einer ergreifenden Zeremonie ihre Weihe an das
Unbefleckte Herz Mariens ab.
In manchen Vororten, selbst in solchen, die den
schlechtesten Ruf haben, sah man: Die Menschen
waren zutiefst ergriffen. - "Diese rauhen Seelen,
ohne lebendigen Glauben, haben oft ein feinfühlendes Herz. Darum wird die Allerseligste Jungfrau, die ja vor allem zärtlichste MUTTER ist, sie
gewiss verstanden haben", schrieb eine Zeitung.
Danach zog U.L. Frau ins flämische
Viertel. Wenn schon die Wallonen
IHR in überwältigender Weise ihre
Liebe gezeigt hatten, so standen ihnen die Flamen keineswegs nach.
Zeugen davon sind die vier neu
errichteten Pfarrkirchen zu Ehren U.
L. Frau von Fatima.
GENT... BRÜGSE ... KNOCKE… überall dieselbe Liebe, derselbe
Glaube.
Die ergreifenden Begebenheiten
wiederholen sich. In einer Gegend,
durch die die MUTTER GOTTES hindurchzog, waren zwei Brüder, der
eine, ein praktizierender Katholik,
der andere ein kämpfender Kommunist. Die MUTTER zog vorüber
Gnaden und Segen austeilend. Am
nächsten Sonntag - zu seinem
sprachlosen Erstaunen - erblickte der
Katholik seinen Bruder in der Kirche!
Obwohl sie jahrelang nicht mehr
miteinander verkehrt hatten, konnte
er nicht widerstehen, ging zum
Bruder hinüber - und zeigte ihm sein
unbeschreibliches Erstaunen, ihn hier zu sehen! "Was willst Du!" - sagte dieser - “die Heilige Jungfrau zog vorüber und ich hab Ihr versprochen,
mein Leben zu ändern." Sehen Sie, meine Damen
und Herren, das sind die Wunder der Hl. JungfrauPilgerin! Tausende - wohl durch die vielen Gebete
und Opfer erlangt, die der Pilgerzug mit sich
bringt, Wunder der Güte unserer MUTTER DER
BARMHERZIGKEIT, die ja nicht unbewegt bleiben
kann von so viel Liebe und so grosser Zärtlichkeit
von Seiten Ihrer Kinder. Die geweihten Hände der
Priester, welche Gott ihren Sohn darbringen, die
Busswerke der Klosterfrauen in ihren Klöstern, die
Gebete von so vielen heiligen Seelen haben sicher
die Segnungen des Himmels auf diese Pilgerreise
herabgezogen. Nach BELGIEN war es HOLLAND,
das U. Liebe Frau besuchte. Begleitet vom H. H.

Bischof von Lüttich und von einer unzählbaren
Menschenschar, traf SIE gegen Abend des 1. September an der holländisch-belgischen Grenze ein.
Belgische und holländische Flugzeuge umkreisten den Zug und liessen Blumenzweige auf die
Himmelsmutter herab.
Genau an der Grenze hatte man eine riesige
Tribüne errichtet. Die H. H. Bischöfe bestiegen
sie, sowie einige führende Persönlichkeiten der
Behörden. Das Standbild mitten unter ihnen, auf
einem erhöhten Thron. Der H.H. Bischof von
Lüttich sprach sodann
einige Worte des Abschiedes. Er erinnerte
daran, wie viele, viele
Wohltaten U. L. Frau
sich gewürdigt hatte, in
seinem
Lande
auszuteilen, und nannte
die
MUTTER
eine
"Gottes-Missionärin". Im
Namen des ganzen belgischen Volkes sprach er
U. L. Frau den Dank aus
für
alle
erhaltenen
Gnadengeschenke.
Darauf
folgte
ein
Willkommensgruss von
Seiten des H. H. Bischofs
von
Roermond,
der
eben, von zwei H.H.
Prälaten begleitet, an die
Grenze gekommen war,
um
die
Königliche
Besucherin
zu
empfangen. Er begrüsste
SIE im Namen des holländischen Volkes, das eine so grosse Verehrung
habe zur Hl. Jungfrau von Fatima, und bat SIE,
ihre Gnadengaben über Holland ausbreiten zu
wollen, besonders während der Zeit ihres
Durchzuges. Dann knieten sich alle nieder, und
die H. H. Bischöfe spendeten ihren Segen den
hier versammelten Vertretern beider Nachbarländer. Was soll ich nun vom Empfang in Holland
sagen? Nun, dass er in gar nichts hinter denen
der anderen Länder zurückblieb.
Tausende und aber Tausende standen an den
Seiten oder zogen mit, von der Grenze bis nach
MAASTRICHT, immerhin eine Strecke von
mehr als 2 km.
Als wir Holland betraten, stand eine zahlreiche
Gruppe von Männern in Frack und weissen
Handschuhen in Erwartung U. Lieben Frau.
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Etwas weiter, junge Leute als "Pagen" - in seidener
Kniehose und Seidenstrümpfen - und blaue SamtKragen umgehängt, weisse Federn auf dem Hut,
bildeten eine Ehrengarde für das Traggerüst mit
der Statue. Etwa tausend junge Männer und Mädchen in malerischen holländischen Trachten bildeten ein Spalier. 400 Mädchen, Märtyrer-Jungfrauen darstellend, in langen, weiss-seidenen Tuniken, mit Palmenzweigen in den Händen und
einem goldenen Stern auf dem Kopfe, stimmten
Mutter-Gottes-Lieder an zu Ehren der Botin des
Himmels. Leuchtendes Feuerwerk erstrahlt in
vielen Farben über der weissen Königin. Auf einem
riesigen freien Platz blieb der Festzug stehen. Da
bot sich uns ein wundervolles Bild:
Auf einem sehr hohen Thron sass ein junges Mädchen, das die MUTTER GOTTES darstellte, als
"STERN DES MEERES". Sie hatte ein leuchtendes
Kleid an und war von Hunderten von "Engeln"
umgeben, deren Gewänder in schönen Farben das
ganze Bild prächtig hervorhob.
Leise, fromme Lieder ertönten, und hervorragend
ausgewählte Scheinwerfer gaben dem Bild eine
Schönheit, die unbeschreiblich ist. Alles staunte!
Es hatte etwas Übernatürliches an sich. Und die
himmlische Reisende zog weiter Ihres Weges, hier
und dort anhaltend, bei einem oder dem anderen
Kranken, zu dem die Träger Sie sorgsam hinbrachten, ohne sich je eine Müdigkeit oder einen
Überdruss anmerken zu lassen.
Vor der Kathedrale aufgestelltes Militär präsentierte das Gewehr beim Vorüberzug U. L. Frau.
Das Standbild wurde in einer Kirche aufgestellt,
die aber, wie sich bald zeigte, lang nicht ausreichte, um die vielen, vielen Menschen aufzunehmen,
die bei Tag und Nacht vor der wundertätigen
MUTTER beten wollten! Es war notwendig, SIE in
die Kathedrale zu bringen. Selbst diese konnte die
Menschenmenge kaum fassen. Es war drei Uhr
früh, als wir die Statue von dort aus zum grossen
Krankenhaus brachten. Man hätte meinen können, es wäre 3 Uhr nachmittags - so schön war alles beleuchtet und festlich vorbereitet! 550 Kranke
erwarteten sehnsuchtsvoll IHREN Besuch.
Und so kam SIE denn auch, die Gütige und Milde,
zu jedem einzelnen Bett. Erleichterung bringend,
Trost und Kraft zur Ergebung.

Unter diesen Hunderten waren viele Andersgläubige: Protestanten, Juden, Heiden. Aber
sie alle hatten Ihren Besuch ausdrücklich gewünscht. Kein einziger hatte ihn abgelehnt! Sie sah
Holländer von kühlem Temperamente die Statue
mit Inbrunst berühren und küssen!
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Und beim Verlassen der Stadt, da sah SIE die Strassen über und über voll von ergriffenen, gerührten
Menschen. Und wie man dann die Statue höher
hob, da drängten sich die "temperamentlosen" Holländer, stiegen auf Stühle, kletterten sich gegenseitig auf den Rücken, nur um die "Weisse Frau" ein
wenig berühren zu können! Darum konnte auch
der H. H. Bischof von Roermond einige Tage danach schreiben:
"Der Kongress war eine prachtvolle Kundgebung,
grandios - aber den wirklichen Geist des Glaubens
und der Frömmigkeit, den brachte ohne jeden
Zweifel erst die liebe Mutter Gottes von Fatima.
Als man eine Jüdin nachher fragte, ob sie ein Bildchen der Mutter Gottes haben wolle, da antwortete sie: "Wie sollte ich es nicht wollen?! Wenn die
Jungfrau von Fatima die Freundlichkeit gehabt
hat, mich zu besuchen, kann ich doch nicht ohne
ihr Bild bleiben!" Wie sehr baten alle Kranken,
dass wir ihnen die Geschichte der Erscheinungen
erzählen möchten. Wie sie uns an ihr Bett riefen,
damit wir ihnen berichten sollten, was in FATIMA
geschehen war! Eigens um den Internationalen
Marianischen Kongress von MAASTRICHT zu
krönen, war U. L. Frau von Fatima dann dorthin
gekommen. Dort konnte SIE sehen, wie Bischöfe
und Kardinäle demütig zu Ihren Füssen knieten.
Und in einem Brief an eines der Mitglieder des
Komitees schrieb einer der Männer, die seit
Monaten U.L. Frau auf den Reisen begleitet hatten:
"Ich selbst, ein kühler Holländer, habe geweint, als
ich die Mutter Gottes fortziehen sah! Wie traurig
kam alles mir vor an jenem Septemberabend. Ich
hatte mich so daran gewöhnt, U. Liebe Frau, die
"Reisende", zu begleiten. Es fiel mir richtig schwer,
mein gewöhnliches Leben wieder aufzunehmen.
Jedoch - ich verstand, es ist notwendig, dass SIE
auch zu den andern gebracht wird und ihnen die
Gnaden austeilt, mit denen sie uns beglückt hat. In
ganz Holland erinnert sich alles mit Sehnsucht an
"die Weisse Dame", die uns besucht hat. Wir
werden bald nach Portugal kommen, um SIE zu
besuchen."
An der belgisch-holländischen Grenze soll ein
Kapellchen errichtet werden, um die Erinnerung
an den Durchzug U.L. Frau von Fatima für immer
wach zu erhalten. Ein schöner Gedanke, der die
Holländer fortan an das Glück erinnern wird, dass
sie JENE empfangen durften, welche die einzige
Hoffnung der Nationen ist!
Fortsetzung in Nummer 78!

12

Schweizer Fatima-Bote Nr. 77 3/2018

De MARIA numquam satis! Von MARIA nie genug!
Von Pfr. i. R. Gerhard Myrbach
Dieses Wort des hl. Bernhard von Clairvaux kann
man sicher auch auf Fatima anwenden: „Von Fatima
nie genug!” Was meine ich damit? Nun, das lässt
sich in mehrfacher Hinsicht sagen:
Viele meinen, über Fatima eigentlich alles zu wissen. Sie würden aber staunen, was es alles an vielfältiger Literatur über Fatima gibt! Viel Interessantes
und Wissenswertes!
Nehmen wir an, wir kennen die wichtigsten Aussagen der MUTTERGOTTES bei ihren Erscheinungen
im Jahr 1917. Haben wir sie uns auch genug zu Herzen genommen? Und haben wir sie genug bekanntgemacht?

An dieser Stelle ein paar persönliche Bemerkungen: Spät bin ich zum Priester berufen worden, meinen manche. Die Wahrheit: Spät habe ich
auf den schon früh ergangenen inneren Ruf geantwortet...
Im Alter von 17 Jahren durchstöberte ich in der Servitenkirche in Innsbruck den guten, reich bestückten Schriftenstand (Nebenbemerkung: GOTT
sei's geklagt, dass viele Kirchen solche Schriften nicht
anbieten!); ja, und da war auch ein Büchlein über
Fatima. Fatima war damals für mich ein unbekanntes Dorf. Das Büchlein öffnete mir dann die Augen

Der hl. Johannes Paul II.
sagte in seiner Predigt
am 13. Mai 1982 in Fatima
u.a.:

„Kann die Mutter, die [...]
das Heil eines jeden ersehnt, zu dem, was dieses
Heil von Grund auf gefährdet, schweigen? Nein! Sie
kann nicht schweigen! Deshalb ist die mütterliche
Botschaft der Frau von
Fatima zugleich so kraftvoll
und entschieden... Diese
Botschaft wendet sich an
jeden Menschen. Die Liebe
der Mutter des Heilandes
reicht so weit wie das Heilswerk... Der Ruf MARIENS
Fatima-Kapelle in Schellenberg, Fürstentum Liechtenstein
gilt nicht nur für ein einziges Mal... Man muss stets darauf zurückkehren. Man
und das Herz! Mir war klar: Diese Worte MARIENS
muss diesen Ruf immer wieder von neuem aufgreifen.”
muss ich ernstnehmen, und so ging ich ab diesem
Es ist ergreifend und erschütternd zu erfahren, wie
sich die Erscheinungen und Worte der himmlischen
Mutter in Fatima im Leben einzelner Menschen,
aber auch vieler Völker, ja der ganzen Menschheit,
bisher ausgewirkt haben. Wer auf der Suche nach
Fatima-Kapellen und –Kirchen ist, wird entdecken,
dass es davon zahlreiche gibt!

Zeitpunkt wieder jeden Sonntag zur Hl. Messe,
beichtete regelmäßig, begann, täglich den Rosenkranz zu beten usw.

A propos Fatima: In den letzten Jahren lieh mir jemand wiederholt den Schweizer Fatima-Boten. Vor
kurzem stand mein Entschluss fest und ich sagte
mir: Diese so wertvolle und interessante Zeitschrift
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musst du dir abonnieren. Und so geschah es.
Dadurch begann auch ein fruchtbarer Schriftwechsel mit Herrn Georges Inglin, dem ich an dieser
Stelle für sein Wohlwollen danke und ihm (sicher
im Sinne vieler) noch eine lange dauernde
Schaffenskraft wünsche!
Als ich noch ins Gymnasium ging, hatten wir ein
Religionsbuch, in dem ausführlich die irrigen
Thesen der Evolutionslehre breitgetreten wurden. Ich weigerte mich innerlich, das alles zu lernen. Ja, und eines Tages kam in Religion eine
Prüfung. Gar manche wurden nach den erwähnten falschen Behauptungen gefragt und als ich an
der Reihe war, stellte mir der Religionslehrer (ein
Priester) eine Frage, die wir so nie behandelt hatten: Welche Wallfahrtsorte ich kenne. Hatte der
gute Seelsorger irgendwie gemerkt, was ich dachte? Jedenfalls bemühte ich mich, viele große und
kleine Wallfahrtsstätten in verschiedenen Ländern aufzuzählen und möglichst lange nicht aufzuhören…

Irgendwann machte ich mir Gedanken darüber,
ob es nicht mehr als Zufall ist, dass meine Mutter
an einem 13. Mai und ich an einem 13. März geboren wurden, dass ich an einem 13. April die erste
hl. Kommunion empfing, dass ich an einem
13. September ins Priesterseminar eintrat
(mit einem wichtigen Geleitwort eines frommen
Handwerkers, der einen heiligmäßigen Priesterbruder hatte und zu mir sagte: „Gerhard, bewahre dir deinen kindlichen Glauben!”) Ja, und an
einem Herz-MARIÄ-Samstag wurde ich zum
Priester geweiht. Zufall? Ich sehe es eher als
Auftrag!
Als Priester hatte ich oft Gelegenheit, Fatimatage
und Herz-MARIÄ-Sühne-Samstage zu begehen oder an verschiedenen Orten zu predigen.
Einer dieser Orte war Thurn bei Lienz in Osttirol.
Zu diesem Ort etwas Bemerkenswertes: Wohl im
Oktober 1943 wurde das Bild Unserer Lieben Frau
von Fatima in Prozession von Lienz nach Thurn
übertragen und am linken Seitenaltar aufgestellt.
Jeden Monat pilgerten in der Folge zahlreiche
Gläubige nach Thurn. Die überaus starke Beteiligung veranlasste die glaubensfeindliche Naziregierung 1944 zur Einstellung dieser Bittgänge.
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Das Bild musste entfernt werden, außerdem
wurde der hochw. Dekan Budamaier durch die
Gestapo zu einer Geldstrafe von 1000 RM
(Reichsmark) verurteilt.
In einer Klasse, in der ich Religion unterrichtete,
saßen auch muslimische Kinder (die durften von
ihren Eltern aus in der Klasse bleiben), darunter
war auch ein Mädchen namens Fatima.
Im idyllischen Wallfahrtsort Maria Birkenstein
in Oberbayern sprach mich einmal ein Muslim
an: „Sie sind doch Pfarrer, nicht wahr? Sagen Sie
mir bitte, wer ist denn bei euch diese Fatima?”
Der Hintergrund: Er hatte schon mehrmals auf
einem Kirchenanzeiger das Wort „FatimaAndacht” gelesen. Er als Muslim dachte dabei an
die Lieblingstochter Mohammeds... Das Ganze
war ein schöner Anlass, ihm dann ausführlich
etwas über Fatima zu erzählen. In diesem Zusammenhang bin ich auf einen Artikel von Pfarrer Thomas Rellstab im Schweizer FatimaBoten Nr. 48 aus dem Jahr 2011 gestoßen, in dem
es u.a. um diese oben erwähnte Tochter Mohammeds geht sowie um eine zum Christentum bekehrte Fürstentochter Fatima im 12. Jahrhundert
und um den nach ihr benannten Ort Fatima in
Portugal.
Hierzu passt folgende Begebenheit:
Im südostafrikanischen Land Mosambik wurde
eines Tages eine große Fatimafeier mit Fatimastatue und Prozession veranstaltet. Dazu wurden
auch die Moslems der Umgebung eingeladen. Viele kamen dann auch tatsächlich, sie trugen sogar
Fahnen. Wieso sind auch diese Nichtchristen gekommen, um Maria zu ehren? Das folgende Zwiegespräch zwischen einem katholischen Priester
und einem muslimischen Vorbeter namens Ibrahim, das ebenfalls in Mosambik stattgefunden
hat, kann uns helfen, das zu verstehen. Ibrahim:
„Wisst ihr, wer Maryam Isa ist” - Priester:
„Gewiss!” - Ibrahim: „Liebt ihr die Mutter Jesu? ” Priester: „O ja, sehr!” - Ibrahim: „Auch wir Moslems lieben Maryam Isa.” - Priester: „Könntest du
mir das beweisen?” - Ibrahim: „Im Kapitel 19 des
Korans spricht man von Maryam. Dieses Kapitel
nennen wir «Kapitel Mariens».” - Priester: „Gut,
das freut mich!” Und bald darauf begann Ibrahim
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das ganze Kapitel Mariens in feierlichem Ton zu singen, auf Tonband. Und er sagte zum Priester: „Jetzt
nimm das Tonband, bring es nach Europa und lass
es überall hören, damit alle wissen, dass auch wir
Moslems Maria lieben und sie als Mutter Jesu verehren!”
Mögen bald immer mehr Muslime erkennen, dass
Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes und der
wahre Erlöser ist! Hören wir nicht auf, Gott darum
anzuflehen und in diesem großen Anliegen die
mächtige Fürbitte der Muttergottes zu erbitten!
Unser Herr Jesus hat schon viele Muslime an Sich
gezogen und ihnen mitgeteilt, wer Er wirklich ist!
Und das oft unter wunderbaren Umständen! Zeichen und Wunder gab es früher und gibt es heute,
und zwar nicht wenige!
Was meine ich damit? Denke ich dabei an Horoskope, an Esoterik, an Zauberei und Magie? Natürlich
nicht! Ich denke an all die Zeichen und Wunder, die
von Gott kommen. Zu nennen wäre der wunderbare
Stern, der einst die hl. drei weisen Könige zum neugeborenen Gottessohn in Bethlehem führte. Zu nennen wären viele, viele Krankenheilungen. Ein kräftiges (am 25.1.1938 für viele Menschen in vielen Ländern sichtbares) Zeichen war das von der Muttergottes in Fatima vorhergesagte Himmelszeichen, das
auf den bevorstehenden 2. Weltkrieg hinwies. In der
Hl. Schrift (in der Geheimen Offenbarung des hl.
Johannes) wird ein großes Zeichen am Himmel erwähnt: eine Frau, von der Sonne bekleidet, der
Mond unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen (Offb 12,1.2). Sie wurde und wird
oft gedeutet als die Kirche, noch viel mehr aber als
die Mutter der Kirche, die allerseligste Jungfrau und
Gottesmutter Maria!
Ja, und gegen Ende der Welt hin, so sagte es Jesus
selbst voraus, wird die Sonne verfinstert werden, der
Mond wird nicht mehr scheinen usw., und danach
wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel
erscheinen; dann werden alle Völker der Erde wehklagen, und man wird den Menschensohn auf den
Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen (Mt 24,30).
Und zur hl. Schwester M. Faustyna sagte Er: „Bevor
der Tag der Gerechtigkeit anbricht, wird den Men-

schen folgendes Zeichen gegeben werden: Alles
Licht am Himmel erlischt, und große Finsternis
wird auf der ganzen Erde sein. Dann erscheint
das Zeichen des Kreuzes am Himmel; und aus
den Öffnungen, wo die durchbohrten Hände und
Füße des Erlösers waren, werden große Lichter
fluten, die eine Zeitlang die Erde beleuchten. Das
wird kurz vor dem Jüngsten Tag geschehen.”
Liebe Leser und Leserinnen, wenn dieses Zeichen
des Kreuzes erscheint, dann können alle aufatmen, die in der Nachfolge Christi Schweres erdulden mussten, die schwere Bedrängnisse erlitten
haben, die klagten und seufzten wegen der Gottlosigkeit vieler, die unter ihren Lasten zusammenzubrechen drohten! Wer ein mit Jesus verbundenes Leben geführt hat oder sich noch im
letzten Moment zu Ihm bekehrt hat, der kann
dann voller Freude sagen: „O Herr, endlich
kommst Du bald sichtbar wieder!”
Am besten auf diese Ereignisse vorbreitet werden
die sein, die wahre Marienkinder sind, die ihrem
unbefleckten Mutterherzen geweiht sind. Niemand ist enger mit Jesus verbunden als Maria,
und wer wirklich ihr Kind ist, gehört Jesus und zu
Jesus.
Ich bin eigentlich traurig, wenn manchmal Menschen meinen, ich würde die MUTTERGOTTES
besonders lieben. Die Wahrheit ist, dass ich sie
mehr lieben will, aber bisher viel zu wenig geliebt
habe! Ich habe mir freilich folgende Überlegung
zu eigen gemacht: MARIA ist meine Mutter, ich
bin ihr Kind. Sollte ich ihr viel Freude bereitet
haben (was wohl nicht der Fall sein dürfte), so
liebt sie mich als ihr Kind; sollte ich ihr großes
Sorgenkind sein, so liebt sie als gute Mutter dieses Sorgenkind und will ihm helfen, besser zu
werden.
Jetzt aber weg von mir - hin zu MARIA!
„Von Fatima nie genug!” So habe ich eingangs
geschrieben. Dazu noch ein paar Überlegungen
und (vielleicht vielen nicht bekannte) Ereignisse,
die eine Bereicherung für viele sein sollen:
- Die Seherkinder von Fatima hatten bekanntlich
viele Gegner, aber sie hatten auch Helfer und
Freunde. Einmal, so wird berichtet, war der Bürgermeister mit Polizisten und Gesinnungsgenos-
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sen in unguter Absicht unterwegs. Ein gläubiger Mann aber hatte sich etwas Wirksames ausgedacht, und so kam es, dass sie
nicht von begeisterten Anhängern empfangen wurden, sondern von Eseln, die zusammengetrieben und angebunden worden waren und fürchterlich brüllten, weil jeder unter seiner Nase einen Becher hatte, der mit
einer stinkenden Flüssigkeit gefüllt war.
Und als daraufhin die „ehrenwerten Herren”
in der Cova da Iria eingetroffen waren, begann einer der ungläubigen Männer eine
Hetzrede gegen die Religion. Jedes Mal
aber, wenn er etwas Hässliches sagte, antworteten einige Kinder: „Gelobt seien JESUS
und MARIA!”
Wer sich eingehend mit Fatima beschäftigt,
wird auf viele Wunder stoßen: auf das Sonnenwunder am 13. Oktober 1917, auf viele
Bekehrungswunder und auch auf zahlreiche
wunderbare Krankenheilungen (so wurde
etwa eine Frau, die an 500 Geschwülsten
und an einem Geschwür litt, in einem Augenblick geheilt).
- Übersehen wir nicht, was im Bericht über
die erste Erscheinung der MUTTERGOTTES
in Fatima am 13. Mai 1917 zu lesen ist (im
Standardwerk von Da Fonseca „MARIA
spricht zur Welt”)! Da ist die Rede von einer
wunderschönen Frau mit reinen, unendlich
zarten Gesichtszügen.
Ja, MARIA ist wunderschön, ganz schön an
Leib und Seele! Es gibt (neben misslungenen und hässlichen) sehr schöne, ansprechende MARIEN-Statuen und -bilder, aber
wir müssen uns bewusst bleiben, dass die
lebendige Himmelskönigin weit schöner ist!
Würde irgendwo eine Person mit auch nur
annähernd hässlichen Gesichtszügen erscheinen, die sich als MUTTERGOTTES
ausgibt, so wäre das sicher ein Beweis, dass
die Erscheinung nicht echt ist!
Die Mutter unseres Erlösers und unsere
himmlische Mutter ist schön, makellos, gütig, mild, liebevoll, und zu Recht wird sie
von der Kirche unter vielerlei Titeln geehrt
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und angerufen.
Schmücken wir ihre Bildnisse mit den schönsten Blumen, und bereiten wir ihr viel Freude!
Gerade im Marienmonat Mai (aber natürlich auch
sonst) wollen wir uns freuen über all das Große und
Wunderbare, das Gott an Maria getan hat! Nach seinem guten Plan ist sie die ganz Reine, die ganz Schöne, die ganz Gütige und Barmherzige!
Ich möchte diese Ausführungen beenden mit einem
schönen Ausspruch der hl. Jacinta: „Ich habe das unbefleckte Herz Mariens so gern! Es ist doch das Herz
meiner himmlischen Mutter!”

********

Buch von Pfarrer Gerhard Myrbach

Wir danken Herrn Pfarrer G. Myrbach für diesen interessanten Beitrag herzlich. Aufgrund dieses neuen
Kontakts schenkte mir Pfr. Myrbach freundlicherweise das hier abgebildete 640-seitige Buch, und ich
habe sofort zurückgefragt, ob man für dieses tolle
Buch werben dürfe, was er umgehend bestätigte. Das
Buch ist im Salvator Mundi Verlag erschienen, wird
aber auch im Mediatrix- und beim Parvis-Verlag angeboten. Ich kann Ihnen diese tiefgehende, umfangreiche Lektüre, die sich für Gläubige jeglichen Alters eignet, wärmstens empfehlen.
Georges Inglin
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RADIO GLORIA STELLT SICH VOR
Bis jetzt haben wir jeweils auf der letzten Seite
immer ein Inserat von Radio Maria abgedruckt;
es lag natürlich auch auf der Hand, weil dessen
Programm-Direktor, Pfr. Thomas Rellstab, von
2010 bis 2016 unser Geistlicher Leiter war. Nun
hat sich der Vorstand entschieden, in Zukunft
nebst Radio Maria auch Radio Gloria zu berücksichtigen, das ja ebenfalls sehr erfolgreich operiert. Wir haben deshalb die Leitung von Radio
Gloria gebeten, sich in diesem Fatima-Boten vorzustellen. Schön ist, dass sich dies nun genau im
Zeitpunkt des 10-Jahres-Jubiläums ergibt - und
wie Sie dem nachfolgenden Artikel entnehmen
können, erfolgte der Start von Radio Gloria am
Fatima-Gedenktag des 13. Mai 2008! Wir danken
Herrn Peter Galliker für seinen interessanten Beitrag.

Radio Gloria – 10 Jahre katholisches Radio für die Schweiz
Wir leben im Zeitalter der modernen Kommunikation. Und
die Kirche geht hier ebenso mit
der Zeit, um so die Frohe Botschaft in die Welt zu tragen.
Die Päpste selbst, angefangen
beim Heiligen Papst Johannes
Paul II. über Benedikt XVI. und
der jetzige Papst Franziskus,
sie alle bedienten oder bedienen sich der modernen Kommunikationsmittel. Nicht alle
Medien müssen in diesem Verständnis von der Kirche gegründet oder aufgebaut werden, sondern sie delegiert die
Aufgabe an die Laien, an die,
die in der Welt und in der Gesellschaft engagiert sind. So ist
auch die Gründung von «Radio Gloria» zu verstehen. Angefangen hatte alles im Juni 2004,
anlässlich des Papstbesuches von Johannes
Paul II. beim nationalen Jugendtreffen in Bern.
Anliegen der Initiatoren war es, live über den
Papstbesuch im Gebiet der Zentralschweiz zu
informieren. Somit erfolgte mit ausdrücklicher

«Aussendung» des damaligen Bischofs von Basel, dem jetzigen Präsidenten des Päpstlichen
Rates zur Förderung der Einheit der Christen,
Kardinal Kurt Koch, der befristete Sendestart
als erstes katholisches Radio der Schweiz. Gesendet wurde damals aus einem Studio, es war
eher ein Wartezimmer, des Klosters Gerlisberg
oberhalb von Luzern. Kurt Koch würdigte damals
Radio Gloria mit folgenden Worten: «Meine bisherigen Erfahrungen erlauben mir, diese Initiative von engagierten Laien in unserer katholischen Kirche zu empfehlen. Ich freue mich, dass
dieses Radio so einen schönen Namen trägt –
Gloria. Das ist die wichtigste Aufgabe der Kirche
und der Christen, die Ehre Gottes in dieser Welt
hochzuhalten und zu verkünden. Als Ortsbischof
unterstütze ich die Anliegen dieser Initiative sehr
gerne, zumal in der heutigen Situation, in der der
Glaube weithin zu verdunsten droht und deshalb
ein Tauchgang in die unauslotbaren Tiefen des
christlichen Glaubens notwendig
ist». Ebenso unterstützt der Bischof von Chur, Vitus Huonder,
das Anliegen der Initiatoren.
«Radio Gloria leistet schon einige
Jahre einen sehr wichtigen apostolischen Beitrag für unser Land
… Die Mitarbeiter des Radios haben gezeigt, dass sie mit uneigennütziger Hingabe, bescheidenen Mitteln und grossem Eifer
das wichtige Ziel der Neuevangelisierung mit Liebe und Glaube
verfolgen».
Doch welches Ziel verfolgt Radio
Gloria? Kardinal Kurt Koch umfasst es in einem Schreiben an
den Sender so: «Das Zweite Vatikanische Konzil hat in Erinnerung
gerufen, dass die ganze Kirche «missionarisch»
und dass das «Werk der Evangelisation» eine
«Grundpflicht des Gottesvolkes» ist. Es hat deshalb alle Getauften zu einer «tiefgreifenden, inneren Erneuerung» eingeladen, «damit sie im
lebendigen Bewusstsein der eigenen Verantwortung bei der Ausbreitung des Evangeliums ihren
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Anteil am Missionswerk bei den Völkern übernehmen» (Ad gentes 35). Diese Einladung haben die Initianten von Radio Gloria angenommen und konkret umgesetzt. Ich nehme dankbar
zur Kenntnis, dass es sich um eine private Initiative von Christen handelt, denen die Ausbreitung des Evangeliums auch in der Schweiz am
Herzen liegt.» Es geht also um eine Neuevangelisierung; den Glauben in die heutige Welt verkünden. Die Freude am Glauben verbreiten.

Nach dem rudimentären Beginn läuft seit dem
13. Mai 2008 – dem Fatimatag – das Vollprogramm vom Studio im Kloster Baldegg und bereichert die Medienlandschaft in der Deutschschweiz und im Wallis mit einem informativen
und unterhaltsamen, katholischen Programm:
Gottesdienste und Gebetsstunden, LebenshilfeSendungen, Katechesen, Familiensendungen,
Kinder- und Jugendsendungen, Nachrichten aus
Kirche und Welt. Für viele Menschen ist die Erfahrung dessen, was LEBEN ist, heute weitgehend eine durch die Medien vermittelte Erfahrung. Darum will Radio Gloria die modernen Medien (Digitalradio DAB+, Satellit, Kabelnetz, Internet) für die lebendige, inspirierende und hoffnungsvolle Botschaft Christi benützen. Der Leitspruch «Gott ist Liebe» gilt seit dem eigentlichen
Sendestart und stammt von der ersten Enzyklika

von Papst em. Benedikt XVI. «Deus caritas
est». Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe
bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm“ (1
Joh 4, 16).
Für den Programminhalt verantwortlich ist Pfr.Adm. Daniel M. Bühlmann, lic.theol., Pfarradministrator für Obbürgen-Stansstad-Kehrsiten. Er
war journalistisch tätig bei der Presseagentur
KIPA in Fribourg, bei Radio Vatikan und
L‘Osservatore Romano.
Von den damaligen einfachen und eher bescheidenen Mitteln ist heute Radio Gloria ein Player
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geworden, der unsere Medienlandschaft in der
Deutschschweiz prägt und bereichert. Radio Gloria wird gehört und es findet ein Austausch statt!
Dank unseren Sponsoren, Gönnern, Freunden
und die hauptsächlich ehrenamtlichen Mitarbeiter
kann Radio Gloria seit genau 10 Jahren ein nachhaltiges Programm anbieten.
Das Radiojubiläum motiviert das Team, die katholische Medienarbeit fortzusetzen. Doch dafür
braucht es viel Vorbereitung und entsprechende
Finanzen. Die ganzen Betriebskosten werden ausschliesslich durch Sponsorengelder und Spenden
von Zuhörern gedeckt. Von der offiziellen Kirche
Schweiz, vom sogenannten Medienopfer, erhält
der Sender keinen Beitrag. Besonders für die Modernisierung der Technik im Studio Baldegg ist
Radio Gloria auf Hilfe angewiesen und bittet heuer
im Jubiläumsjahr um grosszügige Unterstützung.
Das 10jährige Sendejubiläum begeht Radio Gloria
mit einem Gebetsnachmittag in der Klosterkirche
Baldegg am Sonntag, 16. September 2018, am
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag. Beginn um 14 Uhr.
Seien Sie herzlich eingeladen!
Peter Galliker, Mitinitiant und Präsident von Radio
Gloria
Foto: Pfr.-Adm. Daniel Bühlmann, Geistlicher
Begleiter

Empfangsmöglichkeiten von Radio Gloria:
Digitalradio DAB+ in der Deutschschweiz und im
Wallis
Satellit Astra digital 19.2 Grad Ost, Frequenz
12,633 GHz
Swisscom TV
Kabelnetze der upccablecom (Kanal 760), Quickline (Kanal 795) und weitere Netze
Web: www.radiogloria.ch

Tel. 041 720 23 23
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Dies ist der Titel den neuen Films, der im Zusammenhang mit der Jahrhundertfeier neu lanciert
wurde. Wie im letzten Jahr (2017) mit dem Film
„Mary‘s Land“ (der Medjugorje behandelt) wird
nun versucht, auch diesen Film in den deutschsprachigen Ländern zu lancieren. Frau Claudia
Langen aus Bonn engagierte sich sehr, „Mary‘s
Land“ in Deutschland zum Laufen zu bringen.
Seit März 2017 arbeitet sie ehrenamtlich für den
„Verein zu Förderung des internationalen christlichen Filmes (VFicF)“, den Frau Alexandra Matic
aus Wien für die Filmproduktionen von Juan Manuel Cotelo gegründet hat.
Sie war mit ihren Bemühungen letztlich sehr erfolgreich, indem der Film in über 200 Kinos und
insgesamt über 50‘000 Zuschauern gezeigt wurde. Ein Höhepunkt war, wie sie uns schreibt, die
Aufführung im Cineplex Alhambra in Berlin gemeinsam mit Erzbischof Dr. Heiner Koch.
Beim Fatima-Film handelt es sich um einen Dokumentarfilm von Goya Producciones. Frau Langen
hat sich in Zusammenarbeit mit dem VFicF dieses
Projekts angenommen.
Der Film dauert 1 Stunde 20 Minuten und ist äusserst spannend und aufwühlend bis zum Schluss.
Basierend auf Tatsachen und den Meinungen internationaler Experten, schildert er bislang unbekannte Ereignisse und bietet eine spannende
ganzheitliche Sicht auf unsere Geschichte. Die
Kraft und die Wirkung des Rosenkranzgebets stehen in besonderer Weise im Mittelpunkt des
Films.
Dr. Michael Hesemann, der bekannte Autor verschiedener Bücher z. B. über Papst Benedikt XVI.

oder „Das Fatima Geheimnis“ schreibt:
„Ich habe diesen Dokumentarfilm gesehen undbin darüber zutiefst beeindruckt. Ich hatte tatsächlich Tränen in meinen Augen! Was für ein
wunderbarer Film und welch perfekter Weg,
die Botschaft von Fatima bekannt zu machen!
Möge Gott und Unsere Frau all jene segnen, die
dieses Meisterstück zustande gebracht haben.
Dr. h.c. Michael Hesemann.“
Geplant ist, dass der Film synchronisiert wird
und ab Oktober in deutschen Kinos starten soll,
danach auch je nach Interesse in der Schweiz
und in Österreich. Daher die Bitte an alle Leser
bei der Propagierung des Films in der Schweiz
behilflich zu sein.
Gibt es unter unseren Lesern vielleicht jemand,
der in dieser Angelegenheit aktiv werden könnte?
Dieser Film ist nicht nur für alle Freunde von
Fatima sehr gut, sondern er eignet sich insbesondere auch für alle Menschen, die bisher noch
nie etwas Konkretes über die Erscheinungen von
Fatima gehört hatten. Wenn er in den Kinos gelaufen ist, würde er sich eigentlich auch bestens für die Vorführung im Religionsunterricht
eignen oder natürlich als Film (DVD), den man
in der Familie miteinander anschaut.
Frau Langen würde sich über unsere Initiative in
der Verbreitung sehr freuen. Ihre Mail-Adresse
lautet:
langen.vficf@gmail.com und:
www.fatimathedocumentary.com
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Fatima-Gebetstag vom Sonntag, 19. August
2018 in der Klosterkirche in Rheinau.
Anlässlich des Fatima-Gebetstages vom 13. September 2017 in
Rheinau, dem der Nuntius, Erzbischof Thomas E. Gullickson,
vorstand, wurden wir von Herrn Pfarrer Rolf Maria Reichle eingeladen, unseren Fatima-Gebetstag zusammen mit dem
Patroziniumsfest der Klosterkirche Rheinau zu begehen. Für
diese liebenswürdige Einladung danken wir Herrn Pfarrer Reichle sehr. Wiederum wird der Feier der Nuntius vorstehen. Da
nach dem Pontifikalamt im Zusammenhang mit dem Patrozinium ein Apéro angeboten wird, müssen wir die Marienweihe
ausnahmsweise vor den Rosenkranz und die hl. Messe, die um
10 Uhr beginnt, verlegen. Also:
09.15 Uhr Marienweihe, anschliessend
09.30 Uhr Rosenkranz
10.00 Uhr Pontifikalamt mit Nuntius Erzbischof Thomas
E. Gullickson
Anschliessend Apéro.
In Rheinau gibt es vier Restaurants, in denen man sich danach
gut verpflegen kann. Veredeln Sie den Sonntag 19. August 2018
mit der Teilnahme an diesem Fest! Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.
Seminar in Fatima vom 24. bis 30. Juni 2018
Rund 100 Teilnehmer aus 25 Ländern haben sich bereits angemeldet - jedoch bis auf den Schreiber dieser Zeilen noch niemand aus der Schweiz. Schade eigentlich, denn bei diesem Seminar geht es um die Vermittlung des für die Verbreitung der
Fatima-Botschaften nötigen geistigen Rüstzeugs. Kontaktieren
Sie diesbezüglich unsere Homepage www.fatima.ch - die ja
auch sonst über sehr vieles Wissenswertes berichtet. Auch für
Priester sehr wertvoll! Der Präsident des Schweizer FatimaApostolats würde sich sehr freuen, nicht alleiniger Vertreter in
Fatima zu sein!
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Einiges zu finanziellen Aspekten:
Wie schon früher mitgeteilt, legen
wir seit einiger Zeit allen Ausgaben
immer einen Einzahlungsschein für
die Erneuerung des Abonnementes
bei. Dies ist für unsere Abonnentenverwaltung die einfachste Methode. Und mit grosser Freude stellen wir jeweils fest, wie grosszügig
viele Abonnenten sind. Wir wollen
Ihnen nicht verschweigen, dass es
uns dank Ihrem Wohlwollen - nebst
den Druck– und Versandkosten für
den Fatima-Boten - möglich ist,
verschiedenste Projekte finanziell
zu unterstützen.
So konnten wir z. B. in den Jahren
2016 und 2017 namhafte Beiträge
leisten für:
das Fatima-Comic-Buch von Canisi, Radio Maria, die FatimaWeltapostolate von England und
Fidji, das Jugendprojekt „Two Hearts“, den Film „das Sonnenwunder
von Fatima“ und weitere kleinere
Unterstützungsbeiträge an arme
WAF-Länder.
Schliesslich bitten wir Sie um aktive Hilfe der Verbreitung unseres
Quartals-Magazins im Sinne des
Artikels auf Seite 3 dieser Ausgabe.
Gesunde geistige/geistliche Kost ist
für unsere Seele eine Wohltat! Danke für Ihr geschätztes Mitwirken.

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

Für die Gabe von Fatima Dank sagen

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

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

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

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

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

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

I. EINFÜHRUNG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doktor der Theologie, Autor von über 50 Büchern, Übersetzer, Forscher auf dem Gebiet der
Mariologie und Anthropologie. Eine internationale Autorität zum Thema Enthüllungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Phänomen Fatima. Spezialist für theologische und
anthoprologische Analyse der Prophetie, besonders über Polen. Mitglied des FatimaWeltapostolats.
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Der Siegeslauf der Welt-Pilger-Madonna
In Ausgabe Nr. 77 schilderten wir - in 5. Fortsetzung - aus dem 1959 erschienenen Büchlein die
unglaublichen Geschehnisse rund um die Anfänge
des „Siegeslaufs Unserer Lieben Frau von Fatima
als Welt-Pilger-Madonna.“ Wir bringen hier die
6. und letzte Fortsetzung - und sie berichtet über
die Reise durch Luxemburg.
Was soll ich nur alles von dem wundervollen Ländchen erzählen! An der Grenze liess S. Ex. Der H.H.
Bischof es sich nicht nehmen, obwohl er damals
recht leidend war, die JUNGFRAU-PILGERIN persönlich zu empfangen.
Der Kommandant der Polizei, als er die Weisse Statue erblickte, wischte sich, ohne jede Menschenfurcht eine Träne der Ergriffenheit aus dem Auge.
Und der Oberbürgermeister beendete seine Willkomm-Rede, in der er die MUTTER GOTTES im
Namen des Grossherzogtums begrüsste, mit folgenden Worten: „Möge aus diesem Besuch U.L. Frau
ein friedlicheres und christlicheres Grossherzogtum
emporsteigen…!“ Wie schön ist dieses Land! Überall
eine so farbenfrohe Vegetation! - Hier und dort…
ein Kreuz, das den Besuchern zeigt und die Bevölkerung daran erinnert, dass auch hier die Schrecken des Krieges vorübergezogen sind. Denn jedes
Kreuz zeigt die Stelle an, wo ein Mann zum Opfer
gefallen ist.
Das Grossherzogtum hatte sich mit grösster Sorgfalt auf den Besuch der lieben Gottesmutter vorbereitet. In jeder Pfarrei war ein „Triduum“ zur Vorbereitung gehalten worden und während der Tage,
an denen die MUTTER sich im Lande aufhielt, wurde täglich bei allen hl. Messen die Oration für die
Pilger eingelegt. Die 100‘000 Kommunionen - in
einem Land von 250‘000 Seelen - zeigen deutlich
die Früchte einer so guten Vorbereitung.
TROIS VIERGES.
Welch‘ riesige Menschenmenge! Wo mochten sie
nur alle hergekommen sein!? Es waren eben sämtlich Häuser geschlossen! Alle Einwohner, ohne
Ausnahme, waren zum Empfang der PILGERJUNGFRAU gekommen! Ganz unwichtig schienen
nunmehr die Weinlese-Arbeiten (in deren Mitte
man eben stand!), wenn die HIMMELSMUTTER sie
besuchen wollte.
In CLAIRVAUX (CERF) sahen wir an einem Haus
zu unserer Überraschung das Wappen von Portugal! Man erklärte uns, jenes Haus habe einstmals

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

versicherten sie IHR im Namen der Bevölkerung,
welche Ehre es sei, eine so HOHE FRAU zu begrüssen. Und in feinen Bewegungen allmählich nach
rückwärts gehend, streuten die Kinder Blumen auf
den Weg, den die HOHE DAME weiterzog. Der
Pfarrer machte uns dort auf den überreich bestickten Asperges-Mantel aufmerksam, den man als
Hintergrund für die Statue verwendet hatte und
gegen welche sie sich so schön und vorteilhaft abhob.
Weiter ging die Reise…
Wir umrunden jetzt die DEUTSCHE GRENZE. Nur
der Mosel-Fluss trennt uns von Deutschland. Und
während die gütige PILGERIN in feierlicher Prozession die Strassen entlang zieht, zieht am gegenüberliegenden Ufer der Mosel eine zweite Prozession
dahin! Sie begleitet von weitem die MUTTER GOTTES. Und wenn die Ufer, breiter werdend, sich voneinander trennen, seht da! Kaum nähert sich uns
wieder das andere Ufer, da laufen sie…, um den Zug
ja wieder zu erreichen! Da knien sie sich nieder,
ganz nah am Fluss, mit gefalteten Händen, und beten ll Andacht u E ER, welche die einige
ffnung der Welt ist.
HARLANGE - überreich geschmückt , um die
WANDERNDE JUNGFRAU bei sich aufzunehmen.
Eine „Brücke“ aus lauter Blumen erstreckt sich vom
Anfang der Pfarrgemeinde bis zum Altar…
Die Dankbarkeit seiner Pfarrkinder gegen U. Liebe
rau ist s gr ss, dass sie im egriff sind, d rt selbst
eine eigene Kirche aufzurichten. Der Staat hat in
grosszügiger Weise seine Mithilfe zugesagt, und die
Künstler arbeiten alle ohne Entgelt. Welch wunderschönes Beispiel!
Wie schon vorher, so wollte auch hier der H.H. Bischof trotz seines Leidens nicht auf die Ehre verzichten, selbst anwesend zu sein. Er begleitete die
Statue bis zur Grenze. Und dort sprach er der
MUTTER seine Betrübnis aus in Sätzen, die von
tiefer Ergriffenheit erfüllt waren, darüber, dass er
SIE wieder ziehen lassen sollte…
„Geliebte MUTTER, Du gehst wieder fort! Aber die
Erinnerung an Dich wird immer bei uns bleiben.
Liebste MUTTER, unsere KÖNIGIN und HERRIN,
Adieu! Solltest Du nicht wollen, dass wir uns auf
Erden wieder sehen, so dann auf Wiedersehn im
Himmel, wohin, so bin ich sicher, Du uns alle einmal führen wirst!“ Unter „Hoch!“- und „Hosanna!“Rufen verliess Unsere Frau das Grossherzogtum
Luxemburg.
********
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ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
Es lohnt sich immer wieder, dieses APOSTOLISCHE SCHREIBEN SEINER HEILIGKEIT PAPST JOHANNES PAUL II. AN DIE BISCHÖFE, DEN KLERUS,
DIE ORDENSLEUTE UND DIE GLÄUBIGEN ÜBER DEN
ROSENKRANZ zu lesen. Wir bringen hier nur die
Einführung zu diesem Schreiben, empfehlen
aber, sich den ganzen Text - er ist im Internet
zugänglich - zu verinnerlichen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tionalen Gottesdienstes, besonders bei den
Wallfahrtstagen, jeweils am 13. des Monats.
Nachmittags sind noch diverse kulturelle Aktivitäten angesagt. Man verweilt noch etwas beieinander bev r es wieder urück nach ause in
den Alltag geht.
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In verdankenswerter Weise hat es Herr Edgar Kol-

Wir würden uns auf alle Fälle über eine diesbezüg-

ler-Walser übernommen, Fatima-Gedenkstätten in
unserem Land zusammenzustellen. Momentan

lich positive Entscheidung sehr freuen. Anmeldungen bitte an die im Impressum stehende Adresse von
Frau Ricklin.

wurde er an folgenden Orten fündig: Schüpfart, La
Roche, Orsonnens, Ponthaux, Rechthalten-Saga,
Villasiviriaux, Andeer, Vella, Emmen, Grosswangen, Bad Ragaz, Eschenbach SG, Wangs, Mümliswil, Kreuzlingen, St. Pelagiberg, Massongez, Adliswil, Fällanden, Schellenberg. An diesen Orten gibt
es entweder Kapellen und Grotten oder sie haben
Fatima-Statuen in ihren Kirchen. Herr Koller wäre
nun sehr dankbar für die Bekanntgabe weiterer
Orte in der Schweiz und in Liechtenstein, an denen irgendetwas an Fatima erinnert. Ihre Mithilfe
ist also sehr gefragt. Herr Koller ist über
ed.koller@thurweb.ch oder per Adresse 9607 Mosnang, Grütliwiese 1, erreichbar. Vielen Dank!
Aktivmitglieder
Wir suchen für unseren Verein „FatimaWeltapostolat der Deutschschweiz“ neue Aktivmitglieder. Der Aufwand als Aktivmitglied ist sehr
klein: Er beschränkt sich einerseits auf die Gebetsverpflichtung und anderseits auf die wünschenswerte Anwesenheit bei der jährlich stattfindenden
Generalversammlung. Als Aktivmitglied befinden
Sie dann jeweils über die Arbeit des Vorstandes
und geben auch wichtige Impulse für die Tätigkeit
des Apostolats in der Schweiz. Könnten Sie sich
eine solche, etwas mehr engagierte Tätigkeit als
nur das Lesen des Fatima-Boten, nicht vorstellen?

Europäischer Regionalkongress in Fulda
Vom 19.5. bis 24. 5.2019 findet in Fulda der nächste
europäische Regionalkongress statt. Dieses Datum
sollten Sie in Ihrer Agenda bereits jetzt vormerken.
Der Sonntag, 19. Mai ist der Tag der Anreise (diese
ist mit dem Zug in rund 5 Stunden zu bewältigen)
und die nachfolgenden vier Tage sind gespickt mit
sehr interessanten Vorträgen von namhaften Referenten, wie z.B. die Autoren der beiden höchst interessanten Beiträge in diesem Boten, dem internationalen Präsidenten Prof. Americo Lopez-Ortiz usw.
Das Programm wird natürlich auch umrahmt von
kulturellen Anlässen. Entscheiden Sie Ihre Teilnahme bitte möglichst frühzeitig, da die örtlichen Bedingungen beschränkt sind. Anmeldung wie oben erwähnt an Frau Ricklin (siehe Impressum). Die Kosten dürften sich im Rahmen eines fünftägigen Aufenthalts in einem Mittelklasse-Hotel Deutschlands
bewegen - und mit Sparen kann schon heute begonnen werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn die
Schweiz an diesem Kongress mit einer namhaften
Gruppe vertreten wäre.
Vorankündigung zu Fatima-Bote Nr. 79
Schon jetzt kann ich Ihnen verraten, dass in der
nächsten Ausgabe vom Fatima-Seminar im Juni 2018
ein höchst interessanter Vortrag des tschechischen
Paters Štěpán Filip, O.P. folgen wird. Das Referat,
das in spanischer Sprache gehalten wurde, trägt den
Titel: „Fatima und die letzten Zeiten in der Auffassung der Kirche“.

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
(Bemerkung
der Red.:
Herz-Maria-Sühnesamstag
ist immer der SG,
erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag).
In
der Pfarrei
Bruder
Klaus, 9452 Hinterforst,
In derseit
Pfarrei
Klaus, der
9452
Hinterforst,
findet
JahrenBruder
die Verehrung
Muttergottes
vonSG,
Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
findet seit Jahren die
Verehrung
der Muttergottes
vonanschliessend
Fatima statt. Segen
Jeweilsmit
amdem
13. der
Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
Rosenkranzgebet,
15 Uhr
Hl. Messe
mit Predigt und
Allerheiligsten.
Rosenkranzgebet,
Hl. Messe
Predigt
anschliessend
Segen mit dem
Allerheiligsten.
Andeer:
Von Mai15
bisUhr
Oktober
am 2.mit
Sonntag
desund
Monats:
13.30 Rosenkranz,
Eucharistische
Anbetung, Beichtgelegenheit, ca.
Andeer:
Mai
Oktober am 2. Sonntag des Monats:
14.45
Hl. Von
Messe
mitbis
Predigt
13.30
Rosenkranz,
Eucharistische
Anbetung,
Beichtgelegenheit,
ca.drei
14.45
Hl. Messe mit Predigt.
D
ietikon
: Immer am
13. des Monats:
Fatima-Gebet
bestehend aus
Rosenkränzen
Dietikon::Immer
13. des Monats:
Fatima-Gebet
bestehend
aus drei
Rosenkränzen.
Oberarth
In der am
Marienkapelle
werden
bereits seit
Jahrzehnten
jeden
Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-MariaOberarth: In und
der die
Marienkapelle
werden bereitsbegangen.
seit Jahrzehnten
jeden Monat derfinden
Herz-Jesu-Freitag,
der Herz-MariaSühnesamstag
Fatima-Monats-Dreizehnten
Die Gottesdienstzeiten
sich bei www.marienkapelle.ch
Sühnesamstag
und
die
Fatima-Monats-Dreizehnten
begangen.
Die
Gottesdienstzeiten
finden
sich
bei
www.marienkapelle.ch.
St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: An jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Maria-Sühnesamstag. Programm erfahrbar bei
St. Pelagiberg
Kirche
Mariä Geburt:
An jedem Herz-Jesu-Freitag
Programm erfahrbar
bei
Tel.
071 430 02:60
(Sühnenacht
Herz-Mariä-Sühnesamstag
ab 20.15 und
Uhr,Herz-Maria-Sühnesamstag.
Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse
…)
Tel. 071 430
02 60 (Sühnenacht
Herz-Mariä-Sühnesamstag
Gossau:
Immaculata
Kapelle: nach
Programm erkundigen ab 20.15 Uhr, Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse …)
Sentikirche
Luzern an
jedem nach
Herz-Maria-Sühnesamstag
am ersten Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag):
Gossau: Immaculata
Kapelle:
Programm erkundigen(immer
.
13.40
Rosenkranz
und
15
Minuten
stille
Betrachtung;
14.30
Hl.
Messe
im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca.
Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:
16.00
(www.sentikirche.ch)
An allen
Herz-Maria-Sühne-Samstagen (ausser im Oktober) in der Pfarrkirche: 08.30 - 08.50 Beichte; 9 Uhr Hl. Messe,
B
alzers: An jedem
13. desund
Monats:
Fatima-Nachmittag
mit
Kaplan
anschliessend
Rosenkranz
1/4 Std.
stille Betrachtung.
11.4.
(weilZinsli
Karsamstag am 4.4.); 1.8. Aushilfe - nur Hl. Messe.
Sentikirche
Luzern
an jedemJ eden
Herz-Maria-Sühnesamstag
(immer der erste
Samstag,
unabhängig
vom
Herz-Jesu-Freitag):
Basilika
Birnau
/Bodensee:
13. des Monats Fatima-Wallfahrt.
18 Uhr
Eucharistische
stille
Anbetung,
ca. 19 Uhr
13.50 Rosenkranz;
14.30
Messe
imPredigt
a.o. Ritus,
Weiheandacht;
ca. 15.45 (www.sentikirche.ch)
Rosenkranz,
19.45 Uhr
Hl.Hl.
Messe
mit
und anschliessend
anschliessender
Marienweihe;Schluss
Beichtgelegenheit
19-21 Uhr. Mai-Oktober
Balzers
jedem
13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli.
bei
gutem: An
Wetter
Lichterprozession
St.
Peter
&
Paul
Villmergen:
An jedem
Herz-Maria-Sühnesamstag:
9 Uhr
Hl. Eucharistische
Messe; anschliessend
eucharistische
AnbeBasilika Birnau /Bodensee: J eden
13. des
Monats Fatima-Wallfahrt.
18 Uhr
stille Anbetung,
ca. 19 Uhr
tung
mit
Stille,
Rosenkranz
und
Sühnegebet
bis
11
Uhr
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober
Herz-Jesu
Kirche,
Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission.
bei gutem Wetter
Lichterprozession.
3, 8134
Adliswil 08.30 - 10.15 Uhr
Rosenkranz,
Betrachtung,
Hl.10.30
Messe
Radiostudio
Radio
Maria, Soodring
St. Peter & Paul
Villmergen:
An jedem
Herz-Maria-Sühnesamstag:
9 Uhr
Eucharistische
Anbetung;
Hl. Messe.
Kapuzinerkloster
1. Samstag:141,
7.30
- ca. 22Am
Uhr,
Anbetung, Rk, Beichte undum
Hl.15
Messe
ausserordentlichen
Ritus
Herz-Maria-Sühne-Samstag
Uhr: im
polnische
kath. Mission
.
Herz-Jesu Kirche,Zug
Aemtlerstrasse
Zürich:
Kath.
KircheRadio
MariäMaria,
Himmelfahrt
8.30 Uhr
Messe,
Aussetzung,
RkBetrachtung,
(immer nachHl.
Herz-Jesu-Freitag*)
SoodringDomat
3, 8134Ems
Adliswil
08.30Hl.
- 10.15
Uhr
Rosenkranz,
Messe
Radiostudio
Kath.
Kirche St. Ulrich
8 Uhr
Uhr hl. und
Messe
Kapuzinerkloster
Zug in
1. Kreuzlingen
Samstag:17.30
- ca.Rosenkr
22 Uhr, anz/Beichte;
Anbetung, Rk,9 Beichte
Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus
Kath.
Antonius
in Rothenthurm
Uhr Uhr
Aussetzung
undAussetzung,
Beichte ,08.45
Rosenkr
anz,Herz-Jesu-Freitag*)
09.30Uhr Euchar isKath. Kirche
KircheSt.
Mariä
Himmelfahrt
Domat 08.30
Ems 8.30
Hl. Messe,
Rk (immer
nach
tischer
Segen, Hl.
Messe am
Marienaltar Genaue Daten (ab J anuar 2016) dor t erfragen
Kath. Kirche
St. Ulrich
in Kreuzlingen
Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano Or e 09.30 Santo r osar io, or e 10.00 Santa Messa
*Bitte beachten:
Weltweit
wird der
Herz
Mariä anz,
Sühnesamstag
immer
ersten
Monatssamstag
gefeiert, unabhängig vom Herz
Kloster
Visitation,
Solothurn
07.30
Rosenkr
anschliessend
hl.am
Messe
1/4 Stunde
Betrachtung
Jesu Freitag.
Weitere
Orte mit Herz
Maria
Sühnesamstage
oder Feier
des
13. und
im Monat
bitte melden.
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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