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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
Das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu; in der 
Kirche beginnt mit dem ersten Adventssonntag 
das neue Kirchenjahr. Eine gute Gelegenheit um 
Bilanz zu ziehen, um sich bewusst zu werden, 
wie wir in unserem Leben und ganz besonders im 
Glauben voranschreiten. Ist es jedes Jahr bloss 
mehr vom Gleichen oder können wir von Jahr zu 
Jahr gewisse Fortschritte feststellen? Unser Glau-
bensweg sollte immer ein Voranschreiten sein. In 
unserem Leben sollten wir immer zu Gott unter-
wegs sein. Auf diesem Weg werden wir vom Hei-
ligen Geist geführt, der uns als Paraklet gegeben 
ist, und auch die Mutter Gottes ist unsere ständi-
ge Begleiterin auf unserem Weg. So wie sie sei-
nen Sohn auf seinen irdischen Weg in Freud und 
Leid begleitet hat, so begleitet sie auch uns, so ist 
sie auch uns zu Mutter gegeben. Sie ruft uns zu 
beständigem Gebet, zur Verbundenheit mit Jesus 
unserem Erlöser. 
Papst Franziskus schreibt in der Nr.147 seines 
Apostolischen Schreibens "Gaudete et  
Exultate", über den Ruf zur Heiligkeit in der 
Welt von heute mit folgenden Worten:  
«Auch wenn es offenkundig scheinen mag, erin-
nern wir schliesslich daran, dass die Heiligkeit in 
einer gewohnheitsmässigen Offenheit für die 
Transzendenz besteht, die sich in Gebet und An-
betung äussert. Der Heilige ist ein Mensch mit 
einem betenden Geist, der die Kommunikation 
mit Gott braucht. Er ist jemand, der es nicht er-
trägt, in der verschlossenen Immanenz dieser 
Welt zu ersticken, sondern inmitten seiner An-
strengungen und Hingabe nach Gott Luft holt, 
der aus sich herausgeht im Lobpreis und seine 
Grenzen weitet in der Betrachtung des Herrn. 
Ich glaube nicht an eine Heiligkeit ohne Gebet, 
auch wenn es sich nicht notwendigerweise um 
ausgedehnte Zeiten oder intensive Gefühle han-
deln muss.» 

Wir sind aufgerufen Männer und Frauen des 
Gebetes zu sein, uns so mit Gott zu verbinden 
und seinen Auftrag an uns zu erkennen. 
Mit den Worten des Heiligen Papstes Johannes 
Paul II.: Habt keine Angst! Öffnet, ja reisst die 
Tore weit auf für Christus! … Habt keine 
Angst! Christus weiss, «was im Innern des 
Menschen ist». Er allein weiss es! 
Zum neuen Jahr einige Gedanken oder  
Wünsche von Peter Rosegger: 

 

 

Pfr. Luis Varandas 

Leitartikel des Geistlichen Leiters 

Titelbild: Gottesmutter Himmelskönigin, Russland, um 
1900, gesehen im Kloster Machern an der Mosel, G.I. 

Im neuen Jahr 
Ein bisschen mehr Friede 
und weniger Streit, 
ein bisschen mehr Güte 
und weniger Neid, 
ein bisschen mehr Liebe 
und weniger Hass, 
ein bisschen mehr Friede - das wäre was. 
 

Statt so viel Unrast 
ein bisschen mehr Ruh, 
statt immer nur Ich 
ein bisschen mehr Du, 
Statt Angst und Hemmung 
ein bisschen mehr Mut 
und Kraft zum Handeln - das wäre gut. 
 

In Trübsal und Dunkel 
ein bisschen mehr Licht, 
kein quälend Verlangen, 
ein bisschen Verzicht, 
und viel mehr Blumen, 
solange es geht, 
nicht erst an Gräbern - da blüh'n sie zu spät. 
 

Ziel sei der Friede des Herzens. Besseres 
weiss ich nicht. 
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Liebe Leserinnen und Leser 

Da ich nicht davon ausge-
hen kann, dass mich alle 
Abonnenten persönlich 
kennen, erlaube ich mir,  
Sie diesmal mit meinem 
Konterfei zu begrüssen! 

Gleich vorab: In der letzten Ausgabe wurde 
Ihnen auf Seite 23 versprochen, den in Fatima im 
Juni 2018 von Pater Štěpán Filip, O.P. gehaltenen 
Vortrag „Fatima und die letzten Zeiten in der 
Auffassung der Kirche“ abzudrucken. Beim Re-
daktionsschluss vom 24. Juli 2018 wusste ich 
noch nichts über die „Schweizer-Reise“ der Reli-
quien des hl. Papstes Johannes Paul II.! Die Be-
richterstattung in dieser Ausgabe ist der Grund 
für die Verschiebung des erwähnten Referats auf 
die nächste Nummer.  
Nun möchte ich Ihnen auch verraten, weshalb es 
zu dieser „Schweizer-Reise“ kam. Mit Professor 
Dr. William A. Thomas aus Irland kam ich an-
lässlich des Fatima-Seminars in der letzten Wo-
che Juni 2018 in Fatima ins Gespräch. Er erzählte 
mir über verschiedene eingetretene Wunder 
nach dem Auflegen der Papst Johannes Paul II. - 
Reliquie. Eines dieser Wunder konnten Sie in der 
letzten Ausgabe auf den Seiten 18 bis 21 lesen. 
Professor Thomas anerbot sich, diese und andere 
Reliquien, deren Verwalter er ist, bei Bedarf je-
derzeit in die Schweiz zu bringen. Im Wissen um 
den sich rapide verschlechternden Gesundheits-
zustand unseres Vorstands-Mitglieds  
Dominik Zurkirchen nahm ich dieses Angebot 
von Professor Thomas gerne an: Die Idee kam 
mir beim Schreiben der Geburtstagskarte an Do-
minik (Ende Juli). Dominik Zurkirchen war bei 
Papst Johannes Paul II. als Schweizer Gardist im 
Einsatz und dies sogar auch in der Nähe des Paps-
tes beim Attentat vom 13. Mai 1981!  

Ich schrieb also den Professor an, worauf er 
mir mitteilte, dass er im September mit den 
Reliquien in Österreich unterwegs sei, aber im 
Oktober, vor seiner Abreise in die USA, gerne 
in die Schweiz käme. Und so weilte er also mit 
einem über 20 kg schweren Koffer voll von 
Reliquien vom 11. bis zum 16. Oktober 2018 
bei uns.  
Auf den folgenden Seiten können Sie das sehr 
interessante Referat von Professor Thomas 
nachlesen.  
Im Einladungsschreiben an Sie vom 8. Septem-
ber 2018 wurden Luzern, Zürich und Bern als 
Orte der Verehrung genannt. Kurzfristig wur-
de dann auch noch die Kapelle Maria Mitlei-
den in Gormund (Nähe Beromünster) mit dem 
hohen Besuch der Papst-Reliquien beehrt. Ins-
gesamt haben an diesen vier Orten mindestens 
1000 Personen den Segen erhalten.  
Auch wenn uns bis heute keine ausserordentli-
chen Heilungen bekannt wurden (leider auch 
nicht  für Dominik Zurkirchen!) hat dieser Se-
gen aber mit Sicherheit irgendwelche - wenn 
auch nicht direkt ersichtliche - Spuren hinter-
lassen. Professor Thomas und ich danken allen 
Priestern, die sich und ihre Kirchen spontan 
zur Verfügung gestellt haben. Dann aber auch 
für die grosszügigen Spenden, die entschei-
dend zur Kostendeckung dienten.   
Wenn Sie diese Ausgabe von wiederum 24 Sei-
ten in Ihren Händen halten, stehen wir bereits 
wieder in der Adventszeit, die dieses Jahr al-
lerdings nur gerade drei Wochen dauert!  
Ich benutze die Gelegenheit, Ihnen allen für 
Ihre Treue zum Fatima-Apostolat von Herzen 
zu danken und für das Jahr 2019 Glück, Ge-
sundheit und Gottes Segen zu wünschen. 
 

Ihr Georges Inglin 

Seite des Redaktors 
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Fatima-Gebetstag am 19. August 2018 in der Kloster-
kirche Rheinau mit Nuntius Thomas E. Gullickson 

Sonntag, 19. August 2018:  
Auf Einladung von Pfr. Rolf Maria Reichle feierten wir 
mit der Pfarrei von Rheinau gemeinsam  ihr Patrozini-
um und unseren jährlichen Fatima-Gebetstag. Der feier-
lich gestalteten hl. Messe mit dem Cäcilienchor stand 
S.E. Erzbischof Thomas E. Gullickson vor.   
Danach traf man sich vor der wunderschönen Kloster-
kirche zu einem Apéro bei schönstem Wetter und gut 
gelaunten Gläubigen (im Bild fast der gesamte Vorstand 
des Fatima-Weltapostolats der Deutsch-Schweiz). 
Der nächste Fatima-Gebetstag wird aller Voraussicht 
nach in der St. Stefankirche in Amriswil statt nden. 

Evangelium durch Pfr. Luis Varandas; im Hinter-
grund Pfr. Rolf Maria Reichle 
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Und hier die Predigt: 
Gelobt sei Jesus Christus! 
Ich freue mich ganz besonders, dass ich in die-
se wunderschöne Kirche von Rheinau zurück-
kehren darf, um einerseits mit der Pfarrei das 
Patrozinium Maria Himmelfahrt zu feiern und 
zugleich in derselben Feier meinen alten 
Freunden des Fatima-Weltapostolats wieder 
zu begegnen, das heute den Fatima-Gebetstag 
dieses Jahres begeht.  
Der Sinn des Hochfestes Maria Himmel-
fahrt  und die Botschaft von Fatima lassen sich 
gut in den Lesungen zusammenfassen: Mit 
den drei Abschnitten aus dem Neuen Testa-
ment gibt uns die Kirche einen tiefen Ein-
blick, ich möchte sogar sagen einen zentralen 
Schlüssel, um das Geheimnis unserer Taufbe-
rufung in und für die Welt zu verstehen. Ein-
fach gesagt: Es gibt keine andere Art und Wei-
se, Kirche zu sein, d.h. als Christ zu leben, als 
unter dem schützenden Mantel der glorrei-
chen Gottesmutter Maria zu sein. Es ist Maria 
selbst, die uns zu unserer letzten Bestimmung 
vor den Thron des Allerhöchsten führen wird. 
Sie ist unsere Mutter und führt uns alle, ihre 
Söhne und Töchter, zu Christus, ihrem Sohn, 
dem wahren Gott und wahren Menschen. 
„Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöff-
net und in seinem Tempel wurde die Lade sei-
nes Bundes sichtbar. Dann erschien ein gros-
ses Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der 
Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren 
Füssen und ein Kranz von zwölf Sternen auf 
ihrem Haupt.“ 
Unsere Bestimmung im Jenseits weiss von 
Schönheit und Zärtlichkeit, weiss von der Im-
maculata, „mit der Sonne bekleidet; der Mond 
war unter ihren Füssen und ein Kranz von 
zwölf Sternen auf ihrem Haupt.“ 
Leider ist es so, dass die zentrale Bedeutung 
der jungfräulichen Gottesmutter in unserem 
christlichen Leben nicht immer so offensicht-
lich sichtbar ist. Es gibt viel Verwirrung in 
unserer Welt. Zu unserem ewigen Verderben 

versucht der Teufel, der alte Drachen der Apo-
kalypse, auf alle möglichen Arten zu erreichen, 
dass wir das Ziel unseres Lebens aus den Augen 
verlieren und vergessen, weshalb wir hier auf 
Erden sind. Der Teufel, der Vater der Lüge, ver-
sucht andauernd, unser Verständnis von der 
Kirche als der einen, heiligen, katholischen und 
apostolischen, als der Braut des Lammes, umzu-
stürzen. Wenn wir diesen Angriffen widerste-
hen wollen, so hilft es, wenn wir die Kirche be-
trachten als Mutter. Die eine und einzige Kirche 
Gottes lässt sich leichter verstehen in ihrem Ge-
wand als Braut Christi. 
Der heute weit verbreitete Brauch, sich institu-
tioneller Modelle zu bedienen, um die Kirche 
als ganze aber auch die Pfarreien zu beschrei-
ben, birgt die Versuchung in sich, das weniger 
Würdige dem Edleren vorzuziehen. Die so als 
weltliche Sache beschriebene Kirche beschränkt 
uns zu sehr und führt uns zu halbwahren oder 
ganz falschen Schlüssen bezüglich des Sinnes 
des menschlichen Lebens und der Natur der 
Kirche, welche in Christus begründet und auf 
das Fundament der Apostel gebaut ist. Wenn 
wir hier im Westen die Kirche oft beschreiben 
als Institution, die zu managen ist nach den Kri-
ter en der en  ransparen  und rt
schaftlichkeit, dann fallen wir in die Falle jener, 
welche ohne Glauben über die Kirche sprechen. 
Man redet dann nur noch von Autorität, Macht, 
Diskriminierung usw. Wenn man so die prakti-
schen Dinge angeht, führt man die Gläubigen in 
den Irrtum. 
Die richtige Sprache, um die Mutter Kirche zu 
beschreiben, ist die Bräutliche Sprache. Diese 
Sprache erwerben wir uns vor allem durch die 
Betrachtung Marias, der Mutter Gottes. Auf An-
ordnung ihres am Kreuz erhöhten Sohnes Jesus 
Christus ist sie auch unsere Mutter geworden. 
Wir bekennen, dass Maria unsere Mutter ist, die 
Mutter aller Getauften. Sie ist bereits in der 
Herrlichkeit des Himmels. Ihr Körper ist nicht 
m ra  ge l e en. elmehr e ndet er s ch 

schon jetzt vollständig erhalten in der Herrlich-
keit ihres Sohnes. 
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„Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über 
alle Völker mit eisernem Zepter herrschen 
wird… Da hörte ich eine laute Stimme im Him-
mel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die 
Macht und die Herrschaft unseres Gottes und 
die Vollmacht seines Gesalbten.“ 
In den 50-er Jahren hat man die Natur der Kir-
che vor allem mit dem Begriff des Mystischen 
Leibes Christi beschrieben. In diesen fernen 
Zeiten hat man nicht viel Zeit damit verloren, 
über die gesellschaftliche Organisation der Kir-
che zu sprechen. Auf der Ebene der Pfarreien 
gab es nicht so viele Sitzungen und Kommissio-
nen wie heute. Die Lebendigkeit einer Pfarrei 
hat sich gemessen in der Feierlichkeit der Feste 
wie dem heutigen Patrozinium. Die grossen 
Messen und Prozes-
sionen zählten mehr 
und prägten das Jah-
resprogramm einer 
Pfarrei. Die Familie 
als Hauskirche und 
Ort der Begegnung 
mit Gott stand im 
Zentrum von allem. 
In Übereinstim-
mung mit der Heili-
gen Schrift redete 
man immer wieder 
von der Familie als 
dem Ort, an dem man für den Himmel bereitet 
wurde. „Der Tempel Gottes im Himmel wurde 
geöffnet und in seinem Tempel wurde die La-
de seines Bundes sichtbar. Dann erschien ein 
grosses Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der 
Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren 
Füssen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ih-
rem Haupt.“ 
Hier ist die Frau, in der Person Marias, das Bild 
des Tempels Gottes. Jesus, der neue Adam und 
Maria die neue Eva! In der Jungfrau Maria se-
hen wir unsere Bestimmung, und werden so 
motiviert, in dieser Welt mit dem auf das un-
vergängliche Leben gerichteten Blick zu leben. 
„Denn wie in Adam alle sterben, so werden in 

Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt 
aber eine bestimmte Reihenfolge: Erster ist 
Christus; dann folgen, wenn Christus kommt, 
alle, die zu ihm gehören.“ 
Maria Himmelfahrt wurde immer mit Stolz und 
Würde gefeiert, denn die unvergleichbare Hei-
ligkeit der Mutter Gottes ist der Stolz der 
menschlichen Rasse, mehr noch, von allen Ge-
schöpfen. Maria Himmelfahrt wird immer ge-
feiert in der Hoffnung, dass das, was sich an der 
demütigen Dienerin Gottes erfüllte, sich am 
Ende auch an uns erfüllen wird: Es wird sich 
erfüllen, wenn wir uns von der Sünde abwen-
den, wenn wir der Mutter Gottes nachfolgen 
und uns in den Sakramenten der Kirche ihrem 
Sohn nähern.  

 „Denn auf die 
Niedrigkeit seiner 
Magd hat er ge-
schaut. Siehe, von 
nun an preisen 
mich selig alle Ge-
schlechter.“ 

Vielleicht ist es 
nicht viel, aber ich 
freue mich, dass ich 
bei allen hier An-
wesenden einen 
Ruf zugunsten ei-

ner Kirche, ja auch einer Pfarrei hier in Rhein-
au vernehme, welche die Mutter Gottes in ihrer 
Mitte hat. Schliesslich ist Maria die demütige 
Dienerin, die in unserer Welt die Herrlichkeit 
des ewigen Gottes ausstrahlt. Wir müssen wie-
der orte nden und e hle ec en  um a
ria besser loben zu können.  

Mit ihr und durch sie können wir unseren Platz 
ere ts n d eser elt nden und auch dere nst 

in der Ewigkeit bei Gott.  

Unseren Platz, um Gott zu kennen, Gott zu lie-
ben und Gott zu dienen stets unter dem Schutz-
mantel der Frau, mit der Sonne bekleidet. 

Gelobt sei Jesus Christus! 
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Wie auf Seite 3 festgehalten, besuchte uns Prof. Dr. 
William A. Thomas aus Irland mit den Reliquien des 
hl. Papstes Johannes Paul II.  Sie können hier seinen 
Vortrag nachlesen (Übersetzung durch G. Inglin).  

Liebe Brüder und Schwestern in Christus 

Die ganze Welt scheint nunmehr in einem 
vollständigen Durcheinander zu sein und dies 
sowohl politisch wie auch religiös. Es gibt für 
viele einen Trend, dieses Leben oder ihren 
Glauben völlig aufzugeben, dass Gott der Herr 
der Geschichte ist und dass ohne sein Wissen 
nichts oder dann nur zum grösseren Wohl  
geschieht, was zwar wie eine Katastrophe 
aussehen mag.  Hier kommen die Tugenden 
der Stärke und des Vertrauens in das Blickfeld, 
dass wir nämlich durchhalten und auf Gott 
vertrauen. Gewiss, viele verzweifeln und 
geben ihren Glauben total auf oder rebellieren 
gegen Gott, der stets ein Gott der Liebe und 
ein Vater von uns allen sein wird. Er wird uns 
nie im Stich lassen und ist uns in unserer Zeit 
der schwierigsten Umstände tatsächlich näher. 

In unserer heutigen Welt sehen wir wie sich 
die Zersetzung der Ordnung durch die Auf-
gabe des Gesetzes Gottes vollzieht, wo die 
Moral keine Macht mehr hat und wo Indi-
vidualismus, Habgier und Eitelkeit die Tu-

genden von Nächstenliebe, Menschlichkeit, De-
mut und Selbsthingabe abgelöst haben.   Die Ir-
rtümer Russlands haben sich  in der Tat ausge-
breitet und damit der Atheismus und die 
Ablehnung Gottes, was eine schwere Sünde 
gegen das Erste Gebot darstellt.  

Atheismus ist kein gutartiger Staat wie manche 
sich vorstellen, es ist ein gefährlicher militanter 
Staat von Hass gegen Gott, den Menschen und 
die Schönheit. Tatsächlich ist der Atheismus 
verantwortlich für die Ermordung und Un-
terdrückung von Hunderten von Millionen un-
schuldiger Leben in den vergangenen 100 Jah-
ren, und er verursacht weiterhin Katastrophen 
in der ganzen Welt, weil er einen offenen Krieg 
gegen Gott, die Gutherzigkeit und jede Wahrheit 
erklärt hat. Er setzt die Korruption jeder Organi-
sation und jedes Einzelnen fort. Tatsächlich 

Vortrag zum Besuch der  Reliquien des  
hl. Papstes Johannes Paul II. in der Schweiz 

Pfr. Gerald Hauser und P. Didier Baccianti OP  am 12. Oktober 
2018 in der Sentikirche St. Jakob, Luzern 

12. Oktober : Sentikirche Luzern 
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produziert er Akademiker, die während ihres 
Studiums zu Atheisten wurden, weil sie in die-
ser Zeit verdorben worden sind.   

Die ganze Welt ist nun offensichtlich von 
einer weltweiten spirituellen Hungersnot 
betroffen und sie sucht nach Wahrheit, Schön-
heit und Liebe. Die Leute wollen zu jemandem 
gehören, aber sie werden immer einsamer, be-
sonders wenn sie gegen den Strom der mo-
dernen Zeit schwimmen, weil sie Christus treu 
bleiben, während die anderen scheinbar die 
Vorzüge der modernen Zeit von weltkluger 
Kommunikation und Kontakten nutzen, die sie 
aber ironischer Weise sogar noch einsamer 
und abgetrennter zurücklassen.    

Im Familienleben, das einst eine geschützte 
Umgebung des Gebets und der Liebe war, 
werden die Kinder nicht mehr gelehrt, wie 
man betet, wie man einander liebt und wie 
man die Anderen achtet; es ist in Wirklichkeit 
genau diese Vernachlässigung, die zu ego-
istischen Menschen führt. Sie sind dermassen 
auf die sozialen Medien abgestimmt, dass es 
kein familiäres Gedächtnis mehr gibt, das ih-

nen entweder von ihren Eltern 
oder Grosseltern übergeben 
würde, ja es ist sogar ange-
bracht zu sagen, dass sie unter 
gewissen Umständen ihre 
Eltern nicht so kennen, wie sie 
das sollten und dass viele 
Eltern ihre Kinder nicht mehr 
länger kennen.    

Die Welt steht auf dem Kopf 
und wir fragen uns, was getan 
werden kann, um sie vor ihrer 
Selbstzerstörung zu retten. Die 
Botschaft von Fatima sagt klar, 
dass Gott durch die Sünden der 
Menschen sehr beleidigt wird. 
Dies ist eine Botschaft der  
Göttlichen Barmherzigkeit, 

denn sie gibt uns Zeit, uns zu ändern. 
Wenn wir von Herzen beten, ändern wir den 
Gang der Menschheitsgeschichte – so machtvoll 
sind unsere Gebete. Fatima ruft uns auf, täglich 
zu beten, besonders den heiligen Rosenkranz. 

at ma ru t uns au  uns dem n eflec ten er
zen Mariens zu weihen und das Skapulier zu 
tragen als ein Zeichen der Weihe. Fatima ruft 
uns auf  zu glauben, was der erste Akt unseres 
Glaubens ist, und weil wir nicht nur an Gott 
glauben, sondern daran, was im Schatz des 
Glaubens, im Katechismus, enthalten ist, 
müssen wir Gott anbeten.   

Das Erste Gebot, an Gott zu glauben, ist eine 
uns durch unseren ch p er au erlegte Pfl cht  
es ist nicht eine Option nicht zu glauben. Nicht 
zu glauben ist eher ein Aufstand gegen die 
Liebe. Alle Glaubensbezeugnisse der 
katholischen Kirche konkurrieren mit diesem 
“Ich glaube”- CREDO. 

Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus, 
ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube an 
die Inkarnation, geboren aus der seligen Jung-
frau Maria, ich glaube an das Leiden, den Tod 
und die Auferstehung. Das “ich glaube” ist die 
fundamentalste Botschaft von Fatima, und das 

Reliquien verschiedener Heiligen und Erinnerungen 
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“wir glauben, wir beten an, wir hoffen und wir 
lieben” – Wenn wir nicht glauben, haben wir 
nichts, und ohne Gott sind wir nichts.   

Liebe Brüder und Schwestern. Die Botschaft von 
Fatima ist ein strahlendes Licht auf die Weltge-
schichte, damit wir nicht verzweifeln.Wenn wir 
beten, verzweifeln wir nicht, und so sollen wir 
allzeit und für alles immer beten, dass uns Unser 
Liebender Vater im Himmel durch Christus und 

das Eintreten Unserer Mutter Maria  stets Gnade 
und himmlischen Segen gewährt. 

Wenn wir unseren Glauben bekunden, sagen wir 
auch “ich glaube an die Gemeinschaft der Heili-
gen”. Ja, die Heiligen sind unsere Freunde, sie sind 
jetzt das, was wir zu werden berufen sind. Sie stim-
men mit den Gnaden, die ihnen  Gott gab,  
überein, denn sie beteten und verlangten nach die-

sen Gnaden und so wissen wir, dass wenn der 
Mensch mit der Gnade Gottes zusam-
menarbeitet, die Wunder der Geschichte ge-
schehen. Wir können aus den Leben der Heili-
gen ersehen, wie diese Wunder geschahen, 
wie die Wunder der Geschichte waren und 
durch ihre mächtige Fürsprache im Himmel 
bewirkt werden.   

In einem besonderen Brief der hl. Bernadette, 
den der selige Papst Pius IX.  von ihr verlang-
te, was sie im Gehorsam tat, beschreibt sie, 
was sie in Lourdes sah und was sie im Kloster 
tat. Sie erinnert den Papst, dass sie nur zwei 
Waffen im Kampf gegen das Böse habe; das 
Gebet und das Leiden. Sie schrieb, “wenn ich 
sterbe, wird mein Leiden aufhören, aber mein 
Gebet wird vom Himmel her weitergehen, 
und vom Himmel aus werde ich niemanden 
vergessen.” 

Die Heiligen wissen, wo sich ihre Reliquien zu 
eder e t e nden und er es st  der dam t 

gesegnet wird. Und sie beten in jenem Mo-
ment für die Anliegen dieser Person vor der 
Heiligsten Dreifaltigkeit, die sie jetzt schauen. 
Diese Heiligen haben Gott auf Erden ver-
herrlicht durch ihre Leben und ihren Glauben 
und ihre Liebe, und jetzt verherrlicht sie Gott 
durch ihre Reliquien und bewirkt Wunder in 
grossem Masse. Wir alle kennen den grossen 
Papst Johannes Paul II.  und wie er sein 
Wirken in der Kirche für die Bekehrung der 
Sünder und die vielen Wunder durch diese 

Pfr. Josef-Michael Karber, Liebfrauenkirche Zürich, bei seiner ein-
drücklichen Predigt am Fatima-Tag, dem 13. Oktober  2018 
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Reliquien aus Blut und Haaren fortsetzt.  

Der heilige Papst Johannes Paul II. liebte die 
Schweiz nicht nur wegen ihrer Schokolade und 
ihren Uhren – oder sogar wegen des Schnees der 
Alpen, er liebte das Volk und ganz besonders die 
Jugend, die er im Jahr 2004 in Bern traf – 10 
Monate vor seinem Tod - . Auf ganz besondere 
Weise bewunderte er die Schweizer Art, auch 
durch die Tatsache der Schweizer Garde, die ihn 
durch einen Eid mit ihrem Leben zu beschützen 
belobigte. Und viele von ihnen wurden nicht 
nur Märtyrer, um das Leben des Papstes zu bes-
chützen, sondern  auch Priester und sie dienen 
der Kirche mit Auszeichnung und Ergebenheit.  

Ja, Johannes Paul II. kam während seiner 26 Jah-
re als Haupt der katholischen Kirche dreimal in 
d e ch e .  n e ner no ellen e se 
nach Genf, wo er einige internationale Organi-
sationen in dieser Stadt besuchte. Im Juni 1984 
besuchte er während sechs Tagen 14 Städte. 
Und im Juni 2004 – wie ich schon erwähnte – 
war er zwei Tage in Bern, wo  er abends mit 
13’000 Jugendlichen zusammen traf und tags 
darauf eine Messe mit ungefähr 70’000 Gläubi-
gen feierte.  

Und jetzt kommt er erneut zu euch in seinen 

Reliquien, um euch zu segnen, um mit 
euch zusammen zu sein und seine Zu-
neigung für euch in diesen schwierigen 
Zeiten der Weltgeschichte zu zeigen. 
Man kann seinen Ruf “Habt keine 
Angst” noch immer hören, und er gilt 
allen von uns. Habt keine Angst.” Er 
sagt dies, weil er trotz der gegenwärti-
gen Verwirrung und dem weitver-
breiteten Glaubensabfall weiss, dass 
Gott immer gewinnt und gewinnen 
wird. Das Böse kann Gott oder die 
Gutherzigkeit niemals bezwingen – 
sogar eine Jauchegrube wird die Blumen 
der Reinheit, die Lilien, hervorbringen.  

In Fatima fragte die 10 Jahre alte Lucia 
dos Santos die Jungfrau Maria, woher 
Sie komme und Sie antwortete: “Ich 

komme vom Himmel”. Dann stellte Lucia die 
wichtigste Frage auf Erden: “werde ich in den 

Himmel kommen”. Diese Frage sollte zu un-
serem Fokus und zu unserem Gebet werden – 
alles andere ist unwichtig. Der hl. Paulus erin-
nert uns, dass wir uns dieser Frage in Furcht 
und Zittern nähern sollten, da es eine beäng-
stigende Frage der Ewigkeit mit Gott oder 
ohne Ihn ist.   

Der Himmel über der Liebfrauen-Kirche in Zürich freute sich am 13. Oktober 
2018 über den Besuch der Johannes-Paul II.-Reliquien 

Prof. Dr. William A. Thomas bei seinem Vortrag am 14. 
Oktober 2018 in der Bruder-Klausenkirche Bern 
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 Jetzt sehen wir, wie wichtig die Botschaft von 
Fatima mit all ihren 26 Aufrufen für uns ist. Un-
sere Frau, die wirkliche Professorin von Fatima, 

hrt uns u hr stus. Ihr agn cat esagt  
dass Ihre Seele den Herrn hoch preist – in an-
deren Worten macht Sie Ihn uns sogar noch 
mehr und ewig gegenwärtig. Fatima ist die 
Schule Mariens, die Schule der Heiligkeit für 
jene, die ihrer Botschaft folgen. Es ist nicht das 

n te angel um  a er es enth lt alles esent
liche der vier Evangelien und damit die grösste 
Sünden-Verurteilung seit den Aposteln.   

enn r eten  er ndern r den ang der 
esch chte. as e e n de n t es und nahe 
e orstehendes nhe l auss eht  ann 

vermieden werden – a er nur  enn man um 
e et ur c ehrt.  ch a m hende am l en 
ennen d es  enn s e sehen  dass das eld 

n cht ausre cht  enn s e n cht das ha en  as 
die Welt von ihnen will.  Dann kehren sie zum 

e et ur c  und nden dort eden rost. nd 
as als gr sstes Pro lem ersch en  als e n 

enormes ndern s n hren e en  n hrem 
Morgen und in ihren Hoffnungen, 
verschwindet.  es rd d e rucht des e ets 
se n  naden n lle durch d e Jung rau ar a. 

Als ott den enschen erschu  ga  er hm 
e nen e  und e ne eele. ese om nat on 

ldet d e  Person”. Die Seele gestaltete er so, 
dass sie der Mensch auf spirituelle Weise ernäh-
ren muss  um u le en  und d es durch d e eu

char st sche ahrung und d e naden  d e daraus 
folgen. Die Seele im Stand der heiligmachenden 

nade st das ch nste der ch p ung und s e 
ru t st nd g u ott m t der rage   lie st du 
mich”. e eele nscht ott  s e sehnt s ch 
nach ott   e es der hl. August nus anregt  

nruh g st unser er  s es ruht n r . 

enn r eten  ste gt unser e et e 
Weihrauch zum Heiligsten Herzen Jesu. In an-
deren orten s nd all unsere e ete hr stus-
entr ert. ele unserer e ete s nd erstreute 
e ete  mangelha te und unter rochene e ete  

a er enn d ese n d e er ens ammern des 
Heiligsten Herzens Jesu gelangen, der Quelle 
egl cher te und e e  erden s e n e ne 

e e er oll ommnet  um so oll ommene 
e ete u erden  unsere sch achen er en 

können nun vertrauensvoll mit dem vollkom-
mensten aller Herzen sprechen, mit dem Heilig-
sten Herzen Jesu, Cor ad Cor Loquitur, wie es 

ard nal e man ausdr c te  as er  spr cht 
zum Herzen.  

nser e et ste gt om e l gsten er en Jesu 
wie in einem goldenen Strom – vollständig 
vervollkommnet – und tr tt n das n eflec te 

er  ar ens  as hr grosse reude ere tet  da 
s e e ss  dass r glau en  dass r eten und 

dass r on ott als nserem ater a h ngen  
dass wir auf ihn hoffen und ihm vertrauen für all 
unsere ed r n sse und r unser e ges e en 

(von links): Fr. Mark Doherty, Pfr. Nicolas Betticher, Dia-
kon Gianfranco Binbicchi und Vikar Wojciech Marus-
zewski, (Hauptzelebrant am Ambo) in der Kirche Bruder 
Klaus, in Bern, am 14. Oktober 2018 
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sel st. nd om n eflec ten er en ar ens 
und durch es fl essen m erfluss alle naden  
d e r en t gen. 

Papst Johannes Paul II. etete ort hrend und 
tats chl ch schl e  er n e n der acht  er ruhte 
nur  er le te e n m ra ul ses e en on er
menschl cher ra t  as hm erlau te  d e nge 
u tun  d e er oll rachte.  

e ne Au r cht g e t strahlte so e se ne 
e l g e t das uns cht are cht ottes  uns cht
ar r unsere Augen  das a er trot dem sogar d e 

schl mmsten nder anloc t und e ehrt  das st 
es  eshal  man s ch se ner noch mmer er nnert 
und hn l e t. e ne chr ten und ehren erden 
sogar n d eser e t  n der let ten e t des 

enschen  noch popul rer.  

Au  ausserordentl che e se sahen d e nder on 
at ma n der rsche nung om Jul   den -

scho  ge le det n e ss  der m t uns cherem 
chr tt durch e ne hal  erst rte tadt g ng. ese 

s on ldete den dr tten e l des hnen durch 
nsere rau gege enen ehe mn sses.  e sahen 

e nen Papst  der noch n cht ge oren ar und s e 
sahen e ne hal  erst rte tadt n u nen. ese 

nder hatten hr or  Al ustrel n der P arre  on 
at ma n e erlassen. e onnten n cht ssen  

dass s e om sahen und dam t auch das orum 
omanum m t dem olosseum und d e anderen 

u nen e nes untergegangenen 
m schen e ches. e sahen d esen 

Papst durch ch sse on oldaten 
und P e len get tet.  

p ter hatte d e ngste der dre  
nder von Fat ma  d e le ne Jac nta 
arto  d e u d esem e tpun t nur 

gerade  Jahre alt ar und d e hre 
ous ne uc a und hren ruder 
ranc sco esuchte  e ne s on  d e 
n den r nnerungen on ch ester 
uc a estgehalten st. e er nnert 

s ch  dass Jac nta sagte  a t hr den 
e l gen ater n cht gesehen    

“ e n  sagten uc a und Franc sco.  
Ich e ss n cht  e es geschah  a er 

ch sah den e l gen Vater n e nem sehr 
grossen aus  e er an e nem sch n ete  m t 
se nem op  n se nen nden und er e nte. 
Vor dem aus aren v ele eute. n ge von 
hnen ar en Ste ne  andere verfluchten hn 

und s e benut ten e ne b se Sprache. Armer 
e l ger Vater  r m ssen sehr v el r hn be

ten. “ 

p ter  e or Jac nta m Alter on ehn Jahren 
star  hatte s e e ne andere s on  d e e en alls 
n den r nnerungen estgehalten st. tat  e 

sah den e l gen ater n e ner rche or dem 
n eflec ten er en ar ens eten. nd so 
ele eute eteten m t hm. tat- nde. 

Kirche Bruder Klaus, Bern, 14. Oktober 2018 

Kirche Maria Mitleiden, Gormund, 15. Oktober 2018 
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 ”Jacinta schaute auf die Weihe der ganzen 
Welt an das Unbefleckte Herz Mariens. Die 
Weihe der Welt war eine gültige Weihe,  
nachdem die Irrtümer Russlands dann überall 
auf der Welt verbreitet worden waren, so wie 
wir dies heute wissen. Der Papst erwähnte 
Russland "in pectore" (d.h. in seinem Herzen) 
während dieser einzigartigen Weihe, die vom 
Himmel akzeptiert wurde.  

Jacinta opferte ihre Leiden für diesen dann 
noch ungeborenen Papst auf, den sie liebte 
und für den sie betete. Sie starb einsam, so wie 
von Unserer Frau vorhergesagt. Sie war im 
Spital in Lissabon, und es wurden ihr ohne 
Betäubung zwei Rippen entnommen, da ihre 
Lungen voll Wasser waren. Sie starb an einer 
Blutvergiftung. Anlässlich der Seligsprechung 
in Fatima vom 13. Mai 2000 wurde die 
Verbindung zwischen ihr, der Vision vom  
13. Juli 1917 und dem Papst, den sie leiden 
sah, mit diesen Worten der Dankbarkeit von 
Papst Johannes Paul II. klar:  

Er sagte:“Hier in Fatima, wo diese Zeiten der 
Drangsal vorhergesagt wurden und wo Unsere 
Frau um Gebet und Busse für deren Ab-
kürzung bat, möchte ich dem Himmel für 
diese mächtigen Zeugnisse in all diesen Leben 
danken. Und einmal mehr möchte ich die Gü-
te unseres Herrn zu mir preisen, als ich am 13. 
Mai 1981 nach der schweren Verletzung vor 
dem Tod gerettet wurde. Ich möchte meine 
Dankbarkeit auch gegenüber der seligen 
Jacinta ausdrücken für die Opfer und Gebete, 
die sie für den Heiligen Vater, den sie stark 
leiden sah, aufopferte.” Der heilige Papst Jo-
hannes Paul II. starb 85 Jahre nach Jacinta 
ebenfalls an einer Blutvergiftung - nachdem 
die kleine Heilige ihr Leben für ihn und er 
wiederum für die Kirche hingab.   

Die wiederholte Aufforderung von Fatima 
besteht im täglichen Rosenkranzgebet. Wenn 
ihr betet, werdet ihr gerettet, wenn ihr nicht 
betet, dann nicht. Lasst uns immer auf die 
Leben der Heiligen blicken als Ermutigung 
und für ihre für uns Gott dargebrachten 

Gebete.    

Der Aufruf von Fatima besteht darin, täglich 
den Rosenkranz zu beten und diese Gebete als 
Sühne für die Sünden aufzuopfern, das Skapuli-
er zu tragen und die Sühne-Andacht der fünf 
ersten nacheinander folgenden Monatssamstage 
zu erfüllen zur Wiedergutmachung der 
Schmähungen, Sakrilegien, Lästerungen und 
Gleichgültigkeiten, die gegen das Unbefleckte 
Herz Mariens begangen werden und das Ver-
sagen der Eltern im Weitergeben des Glaubens 
an ihre Kinder  

Wir dürfen nie vergessen: Wenn Unsere Frau 
beleidigt wird, dann wird auch Gott beleidigt. 
Die Herz-Mariä-Sühnesamstage an den ersten 
Samstagen des Monats beinhalten auch die 
sakramentale Beichte, das Gebet des 
Rosenkranzes, eine mindestens 15-minütige 
Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse und 

Chorherr Richard Strassmann zelebrierte am 15. Oktober 
2018 die hl. Messe in der Wallfahrtskirche Maria Leiden, 

Gormund; Pater Beat Zuber wirkte im Hintergrund und er-
teilte mit ebenfalls den Reliquien-Segen. Vielen Dank! 
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den Empfang der hl. Kommunion im Stande der Gnade, 
und all dies als Aufopferung für die Beleidigungen gegen 
Unsere Frau. Wenn wir tun, was Sie von uns verlangt, 
verspricht Sie den Frieden in dieser Welt und den Him-
mel danach.  

Liebe Brüder und Schwestern.  

Habt keine Angst. Trotz der mächtigen Opposition. Ja, 
der Weg ist anspruchsvoll und wir mögen unsere Freun-
de verlieren, aber der Sieg gehört bereits uns, so lange 
wir Christus treu bleiben und zu der unveränderlichen 
und unfehlbaren Lehre der Kirche stehen.  Und wir ha-
ben die Verheissung der seligsten Jungfrau Maria selber, 
dass hr n eflec tes er  unsere uflucht und der eg se n rd  der uns u ott hrt  ott segne s e 
und mögen Ihnen Unsere Frau und die Heiligen an diesem Tag alle guten Gaben des Himmels vermitteln.  
Möge Gott die Schweiz und ihr ganzes Volk segnen.   

 
Seitenaltar der Kapelle in Gormund: Vom hl. 
Papst Johannes Paul II. brachte Professor   
Thomas eine Haar– und eine Blutreliquie mit. 
Dazu auch noch Erstklass-Reliquien der hl. Mut-
ter Theresa von Kalkutta, des hl. Don Bosco,  der 
hl. l sa eth der re alt g e t on on  des hl. 
Maximilian Kolbe, der hl. Bernadette und des 
sel. Papst Pius IX.  

 

Georges Inglin ver-
liest den von ihm 
aus dem Englischen 
Original übersetzten 
Vortrag von Prof. 
Thomas.  

Wallfahrtskapelle Maria Mitleiden Gormund 

Prof. Dr. William A. Thomas ist Mitglied der Päpstlichen Maria- 
nischen Akademie und der Direktor des Hl. Johannes Paul II. Instituts 
marianischer Studien sowie Präsident der Mariologischen Gesellschaft 
von Irland. Er gibt 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.  

Seitenaltar Kirche Maria Mitleiden Gormund 
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Vor vierzig Jahren begann das Pontifikat des 
hl. Papstes Johannes Paul II.  

Rom (kath.net/as) Am 22. Oktober 1978 begann das 
Pont at Johannes Pauls II. m t e ner he l gen es
se au  dem Petersplat  d e n d e esch chte der r
che und des Papsttums e ngehen sollte. er aus der 

erne  ge ommene Papst – er am u den en
schen  um hnen das angel um u r ngen  um s e 
u hr stus u hren  dem ahren n g und err

scher. o urde der . to er  auch um ag 
des An angs om nde der total t ren ommun st
schen eg mes n uropa. er se ne Pred gt  

. u st der ess as  der ohn des le end gen 
ottes  t . 
ese orte hat mon  der ohn des Jona  n 

der egend on sarea Ph l pp  ausgeru en. Ja  
er hat s e n se ner e genen prache ormul ert  
aus e ner t e en  le end gen und e ussten 

er eugung - und doch ha en s e n cht n hm 
hre uelle  hren rsprung   denn n cht 
le sch und lut ha en d r das o en art  son

dern me n ater m mmel  t . as 
aren orte des lau ens. 
e e e chnen den An ang der endung Petr  n 

der e lsgesch chte  n der esch chte des ot
tes ol es. am t  eg nnend m t d esem lau

ens e enntn s  sollte d e esch chte unserer 
rl sung und d e des ottes ol es e ne neue 

mens on erhalten  d e nt altung der h stor
schen mens on der rche. e e les olog
sche mens on n der esch chte des ottes ol

es hat n d esem lau ens e enntn s hren r
sprung und An ang und st m t enem enschen 

er n p t  der gesagt hat  u st Petrus -  der 
els  der te n -  und darau  e au  e nem el

sen  erde ch me ne rche auen.  
. eute und an d eser telle m ssen r 

d esel en orte on neuem aussprechen und 
h ren  u st der ess as  der ohn des 
le end gen ottes.  
Ja  l e e r der  hne und chter  au  d ese 

orte ommt es an  
Ihr Inhalt net unseren Augen das ehe mn s 

des le end gen ottes  e n ehe mn s  m t dem 
uns der ohn ertraut gemacht hat. emand 
hat uns enschen den le end gen ott so nahe 
ge racht  n emand hn so o en art  e er es 
getan hat. e  unserer otteser enntn s  au  un
serem eg u ott  s nd r ll g a h ng g 

on der ra t d eser orte. er m ch s eht  
s eht auch den ater  er nendl che  der n
ergr ndl che  der n ass are st uns n Jesus 

hr stus nahe ge ommen  n se nem e nge ore
nen ohn  ge oren on der Jung rau ar a m 
tall on etlehem.  

– Ihr alle  d e hr schon das unsch t are l c  
des lau ens ha t   
– hr alle  d e hr ott noch sucht   
– und auch hr  d e hr on e eln geplagt 
se d   

ehmt noch e nmal -  heute und an d eser  
telle - ene orte n euch au  d e Petrus aus

geru en hat. ese orte enthalten den lau
en der rche. In hnen st d e neue ahrhe t  

a sogar d e let te und endg lt ge ahrhe t 
om enschen enthalten  ohn des le end gen 
ottes. u st der ess as  der ohn des le
end gen ottes  
. eute eg nnt der scho  on om m t d e

ser o ellen e er den enst se nes Petrus- 
amtes. erade n d eser tadt hat Petrus den 

om errn emp angenen Au trag durchge hrt 
und ollendet. 

er err andte s ch e nmal m t olgenden 
orten an hn  Als du ung arst  hast du d ch 

sel st geg rtet und onntest gehen  oh n du 
olltest  enn du a er alt ge orden st  rst 

du de ne nde ausstrec en  und e n anderer 
rd d ch g rten und hren  oh n du n cht 
llst  Joh . 

Petrus ist nach Rom gekommen  
ur der ehorsam gegen er dem Au trag des 
errn hat se ne chr tte ge hrt und hn s u 

d eser tadt gelangen lassen  dem er en des 
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Römischen Reiches. Vielleicht wäre er lieber dort 
geblieben, an den Ufern des Sees von Genesaret, 
bei seinem Boot mit den Fischernetzen. Aber un-
ter der Führung des Herrn und seinem Auftrag 
getreu ist er hierhergekommen! 

Nach einer alten Überlieferung (die auch eine 
wunderbare literarische Form in einem Roman 
von Henryk Sienkiewicz gefunden hat) wollte 
Petrus während der Verfolgung des Nero die 
Stadt Rom verlassen. Da aber griff der Herr ein: 
Er ging ihm entgegen. Petrus sprach ihn an und 
fragte: „Quo vadis, Domine?“ - „Wohin gehst du, 
Herr?“ und der Herr antwortete sofort: „Ich gehe 
nach Rom, um dort ein zweites Mal gekreuzigt zu 
werden.“ Da kehrte Petrus nach Rom zurück und 
ist dort bis zu seiner Kreuzigung geblieben. 
Ja, liebe Brüder, Söhne und Töchter! Rom ist der 
Bischofssitz des Petrus. Im Laufe der Jahrhunder-
te sind ihm immer neue Bischöfe auf diesem Sitz 

nachgefolgt. Heute nimmt wieder ein neuer Bi-
schof Besitz von der römischen Kathedra des Pet-
rus, ein Bischof, erfüllt von Furcht und Zagen, 
seiner Unzulänglichkeit bewusst. Wie sollte er 
nicht erschrecken vor der Grösse seiner Berufung, 
vor der universellen Sendung, die mit diesem rö-
mischen Bischofssitz verbunden ist! 
Die Kathedra des Petrus hier in Rom besteigt 
heute ein Bischof, der kein Römer ist, ein Bischof, 
der aus Polen stammt. Aber von jetzt an wird 
auch er zum Römer. Ja, Römer! Auch schon des-
halb, weil er Sohn eines Volkes ist, dessen Ge-
schichte von Anfang an und in tausendjähriger 

Tradition geprägt ist von einer lebendigen, 
starken, ununterbrochenen, bewussten und 
gewünschten Bindung an den Sitz des hl. Pet-
rus, eines Volkes, das dieser römischen Ka-
thedra immer treu geblieben ist. Oh, wie un-
erforschlich ist der Plan der göttlichen Vorse-
hung! 
4. In den vergangenen Jahrhunderten wurde 
der Nachfolger Petri, wenn er von seinem 
Bischofsstuhl Besitz ergriff, mit der Tiara ge-

r nt. Als let ter emp ng s e Papst Paul I. 
im Jahre 1963. Nach dem feierlichen Krö-
nungsritus hat er jedoch die Tiara nicht mehr 
getragen, wobei er seinen Nachfolgern hierzu 
aber jede Entscheidungsfreiheit liess. 
Papst Johannes Paul I., dessen Andenken 
noch so lebendig in unseren Herzen ist, hat 
die Tiara nicht gewollt, und heute will sie 
auch sein Nachfolger nicht. Es entspricht 
nicht mehr der Zeit, einen Ritus wieder auf-
zugreifen, der (wenn auch unberechtigter-
weise) als Symbol der weltlichen Macht der 
Päpste angesehen worden ist. 
Unsere Zeit lädt uns dazu ein, drängt und 

erpfl chtet uns  au  den errn u schauen 
und uns in eine demütige und ehrfürchtige 
Betrachtung des Geheimnisses der höchsten 
Gewalt Jesu Christi selbst zu vertiefen. 
Er, der aus der Jungfrau Maria geboren wur-
de, der Sohn des Zimmermanns - wie man 
glaubte - der Sohn des lebendigen Gottes - 
wie Petrus bekannte - ist gekommen, um uns 
alle zu einem „königlichen Priestertum“ zu 
machen. 
Das Zweite Vatikanische Konzil hat uns das 
Geheimnis dieser Herrschergewalt wiederum 
in Erinnerung gebracht und auch die Tatsa-
che, dass die Sendung Christi als Priester, 
prophetischer Lehrer und König in der Kir-
che fortdauert. Alle, das ganze Volk Gottes, 
haben Anteil an dieser dreifachen Sendung. 
In der Vergangenheit hat man vielleicht dem 
Papst die Tiara, die dreifache Krone, aufs 
Haupt gesetzt, um durch diese symbolische 
Geste den Heilsplan Gottes für seine Kirche 
zum Ausdruck zu bringen, dass nämlich die 
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ganze hierarchische Ordnung der Kirche 
Christi, die ganze in ihr ausgeübte »heilige Ge-
walt« nichts anderes ist als Dienst, ein Dienst, 
der nur das eine Ziel hat: dass das ganze Volk 
Gottes an dieser dreifachen Sendung Christi 
Anteil habe und immer unter der Herrschaft 
des Herrn bleibe, die ihre Ursprünge nicht in 
den Mächten dieser Welt, sondern im Ge-
heimnis des Todes und der Auferstehung hat. 
Die uneingeschränkte und doch milde und 
sanfte Herrschaft des Herrn ist die Antwort 
auf das Tiefste im Menschen, auf die höchsten 
Erwartungen seines Verstandes, seines Wil-
lens und Herzens. Sie spricht nicht die Spra-
che der Gewalt, sondern äussert sich in Liebe 
und Wahrheit. 
Der neue Nachfolger Petri auf dem Bischofs-
stuhl in Rom betet heute innig, demütig und 
vertrauensvoll: „Christus! lass mich ganz Die-
ner deiner alleinigen Herrschaft werden und 
sein! Diener deiner sanften 
Herrschaft! Diener deiner Herr-
schaft, die keinen Untergang 
kennt! Lass mich Diener sein! 
Mehr noch ein Diener deiner 
Diener!“ 
5. Brüder und Schwestern! Habt 
keine Angst, Christus aufzuneh-
men und seine Herrschergewalt 
anzuerkennen! 
Helft dem Papst und allen, die 
Christus und mit der Herrschaft 
Christi dem Menschen und der 
ganzen Menschheit dienen wollen! 
Habt keine Angst! Öffnet, ja reisst die Tore 
weit auf für Christus! 
Öffnet die Grenzen der Staaten, die wirt-
schaftlichen und politischen Systeme, die wei-
ten Bereiche der Kultur, der Zivilisation und 
des Fortschritts seiner rettenden Macht! Habt 
keine Angst! Christus weiss, „was im Innern 
des Menschen ist“. Er allein weiss es! 
Heute weiss der Mensch oft nicht, was er in 
seinem Innern, in der Tiefe seiner Seele, sei-
nes Herzens trägt. Er ist deshalb oft im Unge-
wissen über den Sinn seines Lebens auf dieser 

Erde. Er ist vom Zweifel befallen, der dann in 
er e flung umschl gt. rlau t also - ich bitte 

euch und flehe euch n emut und ertrauen an - 
erlaubt Christus, zum Menschen zu sprechen! Nur 
er hat Worte des Lebens! 
In der Tat, Worte ewigen Lebens! Gerade heute 
feiert die ganze Kirche ihren Weltmissionstag. Sie 
betet, meditiert und setzt sich dafür ein, dass die 
Worte des Lebens von Christus alle Menschen er-
reichen und von ihnen als Botschaft der Hoffnung, 
des Heils und der völligen Befreiung angenommen 
werden. 
6. Ich danke allen Anwesenden, die an dieser fei-
erlichen Messe zur Übernahme des Dienstamtes 
des neuen Nachfolgers Petri teilnehmen wollten. 
Von Herzen danke ich den Staatsoberhäuptern, 
den Vertretern der Obrigkeit, den Regierungsdele-
gationen für ihre Anwesenheit, die mich sehr ehrt. 
Dank euch, ehrwürdige Kardinäle der heiligen, 
römischen Kirche! Dank euch, geliebte Brüder im 

Bischofsamt! Dank euch, Priester! Dank euch, 
Schwestern und Brüder, Ordensmänner und Or-
densfrauen! Dank euch Römern! Dank euch Pil-
gern, die aus aller Welt hierhergekommen sind! 
Dank allen, die durch Radio und Fernsehen mit 
dieser Liturgiefeier verbunden sind!  

Und schliesslich wende ich mich an alle Men-
schen, an jeden Menschen (und mit welcher Ehr-
furcht muss ein Apostel Christi dieses Wort 
„Mensch“ aussprechen!):  
Betet für mich! Helft mir, dass ich euch zu dienen 
vermag! Amen. 
 

Papst Johannes Paul II. auf der Berner Allmend 2004 
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Ein Wort zuvor: Was 
ist Two Hearts? 
Im Jahr 2017 wollten 
Jugendliche der Mut-
tergottes, Unserer 
Lieben Frau vom Ro-
senkranz, ein beson-
deres Geschenk zum 
100. Jahrestag ihres 

Erscheinens in Fatima machen. Stellvertretend 
wollten sie sich und  alle Jugendlichen und Fami-
lien weltweit dem Unbefleckten Herzen Mariens 
weihen. Dabei ist es aber nicht geblieben. Es wur-
de schnell klar, dass sie sich nicht nur dem Unbe-
fleckten Herzen Mariens weihen wollen, sondern 
auch dem Heiligsten Herzen Jesu, also beiden 
Herzen („Two Hearts“). Und so geschah es am 
5./6. August 2017. Es stand danach ausser Frage, 
dass diese wichtige Weihe im Jahr 2018 erneut 
erfolgen soll. 
Im Folgenden ein kleiner Pilgerbericht. 
 
Kinderkrankenhaus Dona Estefânia (Lissabon) 
Bereits am 1. August 2018 reiste das Vorberei-
tungsteam aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz ins Heiligtum Unserer Lieben Frau nach 
Fatima. 
Ein Teil des Teams machte vom Flughafen Lissa-
bon aus mit dem Mietwagen einen Abstecher zum 
Kinderkrankenhaus Dona Estefânia. Eigentlich 

hatten wir schon Tickets für den Reisebus nach 
Fatima in der Tasche, aber ganz spontan hatten wir 
uns am Vorabend umentschieden und einen Leih-
wagen gebucht. Nur so war ein Abstecher in Lissa-
bon möglich. Es war wohl himmlische Planung, 
dass wir auf diese Weise das Kinderkrankenhaus 
aufsuchen konnten,  wo die hl. Jacinta Marto, Hir-
tenkind von Fatima, am 20. Februar 1920 mit 
knapp 10 Jahren verstorben ist. Dem Seherkind Ja-
cinta war es ein grosses Bedürfnis, für die Bekeh-
rung der Sünder zu beten und dem Unbefleckten 
Herzen der Gottesmutter Sühne zu leisten. Auch 
das Gebet für den Heiligen Vater war ihr ein Her-
zensanliegen. Für diese Anliegen war sie bereit, 
unermüdlich zu beten und auch zu leiden. Wie ihr 
Bruder Francisco, der bereits 1919 verstorben war, 
erkrankte auch Jacinta an der Spanischen Grippe.  
Während ihrer Krankheit hatte Jacinta mehrere Er-
scheinungen der Muttergottes. So kündigte die 
Muttergottes dem Kind an, dass es in zwei Kran-
kenhäuser gehen werde, und dass es alleine sterben 
würde. Das Alleinsein im Krankenhaus, das fürch-
tete das Kind wohl am meisten, mehr als alle Lei-
den. Kurz bevor Jacinta ins Krankenhaus nach Vila 
Nova de Ourém eingeliefert wurde, gab sie ihrer 
Cousine Lucia, ebenfalls Seherkind von Fatima, 
einen Auftrag, sozusagen ein Vermächtnis, mit auf 
den Weg. Jacinta sagte zu Lucia: „Es dauert nicht 
mehr lange, bis ich in den Himmel gehe. Du bleibst 
hier, um den Menschen zu sagen, dass Gott die An-
dacht zum Unbefleckten Herzen Mariens in der 
Welt fest begründen will…Sage es allen, dass Gott 
uns die Gnaden durch das Unbefleckte Herz Mari-
ens schenkt, dass die Menschen sie erbitten müs-
sen, dass das Herz Jesus will, dass an seiner Seite 
auch das Herz unserer himmlischen Mutter verehrt 
wird. Man soll den Frieden von unserer himmli-
schen Mutter erbitten, da Gott ihn ihr anvertraut 
hat.“ 
Was für ein grosses Vermächtnis, das auch wir uns 
wie Lucia zu eigen machen dürfen! 
Jacinta hatte wegen einer eitrigen Rippenfellent-
zündung eine Seitenwunde in der Brust, aus der 
beständig Eiter lief. Mit dieser grossen offenen Sei-
tenwunde kam Jacinta aus dem Krankenhaus noch 
einmal in ihr Elternhaus zurück.   
Am 21. Januar 1920 wurde sie schliesslich nach 

Fatima: Two Hearts-Jugendfestival vom 3.-5. August 2018 

Ein Bericht von Walter Karger, Diakon in D-93093 Donaustauf 

Ângela Coelho, Postulatorin der Heiligsprechung von Ja-
cinta und Franciso und der Seligsprechung von Sr. Lucia 
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Lissabon gebracht, wo sie zunächst in einem Wai-
senhaus Aufnahme fand. Ihr Zimmer hatte eine di-
rekte Verbindung zur Hauskapelle, so dass sie be-
ständig zum Tabernakel schauen und mit dem 
„verborgenen Jesus“ sprechen konnte.  
Am 2. Februar wurde sie ins Krankenhaus Dona 
Estefânia eingeliefert. Von der Muttergottes war ihr 
angekündigt worden, dass sie viel leiden würde. Sie 
solle aber keine Angst haben, denn sie werde kom-
men und sie in den Himmel holen. Tag und Stunde 
ihres Todes waren dem Kind Jacinta von der Mut-
tergottes in Lissabon offenbart worden. Weil sie 
sehr schwach war,  wurde sie ohne Narkose ope-
riert, nur mit örtlicher Betäubung. 
Die letzten Tage musste sie ohne den verborgenen 
Jesus verbringen. Sie bat den Priester kurz vor ih-
rem Sterben um die Eucharistie. Er vertröstete sie 
auf den nächsten Tag, weil es seiner Meinung noch 
nicht so weit war. So musste Jacinta auch ohne den 
Trost der hl. Eucharistie sterben. 
Die Postulatorin des Heiligsprechungsprozesses 
von Francisco und Jacinta, Sr. 
Angela Coelho, sagte im Juni 
2018 anlässlich des Welt-Fatima-
Kongresses in Fatima, dass es 
damals vollkommen unüblich 
war, dass jemand alleine gestor-
ben ist. Die Menschen starben 
immer im Kreise ihrer Familie. 
Sie meinte, dass das einsame 
Sterben der kleinen Jacinta, mög-
licherweise ein Vorausbild war 
für die Einsamkeit des Sterbens in 
der heutigen Zeit, wo so viele al-
leine in Heimen und Krankenhäu-
sern sterben müssen.  
Der Parkplatz des Kinderkranken-
hauses Dona Estefânia war an 
diesem 1. August 2018 restlos 
überfüllt. Man konnte nur halten 
und schnell mal rausspringen. 
Aber wo sollten wir halten? Wo 
ist die Kapelle, die an die Hirten-
kinder, an die Botschaft von Fati-
ma und insbesondere an den Sterbeort der hl. Jacin-
ta erinnert? Der Himmel hat es so gefügt, dass wir 
direkt vor dem richtigen Eingang anhielten und die 
Kapelle gleich im Erdgeschoss vorfanden. Wir ba-
ten Jesus auf die Fürsprache seiner Mutter und der 
Hirtenkinder von Fatima für unser Two Hearts-
Festival, für alle Kinder, grosse und kleine, kranke 
und gesunde. 

„Zeitzeugin“ 
So ging die Fahrt weiter nach Fatima, wo sich das 
Vorbereitungsteam am nächsten Tag an die Arbeit 
machte. Wegen der Hitze begannen wir am Vormit-
tag mit einem Gang durch das Heiligtum. Ana Reis 
vom Fatima-Weltapostolat gab uns eine kurze Ein-
führung. Ana Reis‘ Grossvater brachte auf einem 
Ochsenkarren Steine für den Bau der Rosenkranz-
basilika herbei. Ana Reis‘ Grossmutter war eine 
Cousine von Jacinta. Die Familien der Hirtenkinder 
wohnten in Aljustrel, einem kleinen Dorf in der Nä-
he von Fatima. Sie waren arm. Sie lebten wie alle 
Familien von dem, was der Boden her gab. Es war 
üblich, dass die Kleidung der älteren Kinder von 
den jüngeren ausgetragen wurde. Anas Grossmutter 
war erst zwei Jahre alt, als Jacinta starb. Sie hatte 
also keine Erinnerung an ihre Cousine. Aber als sie 
Erstkommunion hatte, da durfte sie eine Bluse von 
Jacinta tragen. Man sagte ihr: „Du trägst die Bluse 
von Jacinta, nun musst du aber auch so gut werden 
wie Jacinta.“ Und das versuchte Anas Grossmutter 

in ihrem ganzen Leben umzusetzen und auch ihren 
Kindern und Enkelkindern und allen, die in ihr Haus 
kamen, zu vermitteln. Täglich betete sie den Rosen-
kranz und lud dazu auch alle ein, die gerade da wa-
ren, Familienangehörige oder Besucher. 
Da wir uns mit Ana Reis im Heiligtum nahe der 
„Berliner Mauer“ getroffen hatten, kam natürlich 
auch die Frage auf, warum hier in Fatima ein Stück 
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der Berliner Mauer steht. Die Muttergottes hat bei 
ihrer Erscheinung am 13. Juli 1917  darum gebeten, 
dass der Papst in Einheit mit den Bischöfen Russland 
dem Unbefleckten Herzen Mariens weiht, damit es 
seine Irrlehren nicht weiter verbreitet. Diese Weihe 
wurde erst von Papst Johannes Paul II. am 25. März 
1984 gültig vollzogen. Wenig später brach der Kom-
munismus zusammen und im Jahr 1989 fiel die Mau-
er von Berlin. Erinnert sei in diesem Zusammenhang 
auch an die Worte von Sr. Lucia in einem Brief an 
den Gründer des Boten von Fatima, Prof. Ludwig 
Fischer. Sie schreibt am 19. März 1940: „Ich höre 
nicht auf, für ihr deutsches Vaterland zu beten. Es 
wird noch zurückkehren zur Herde Christi. Es wird 
lang, sehr lang gehen. Aber es wird zurückkehren. 
Und dann werden die beiden Heiligsten Herzen Jesu 
und Mariens dort in vollem Glanze herrschen.“ 
Welch ein beglückendes Wort für unser Land! Gera-
de heute. Und wiederum ist von beiden Herzen die 
Rede. Unser Vorbereitungsteam ist durch den kurzen 
Aufenthalt am Rande des Heiligtums mit den einfüh-
renden Worten von Ana Reis mitten drin im Gesche-
hen von Fatima. Ja, mitten drin. Denn wir ha-
ben es nicht mit einer Botschaft zu tun, die alt 
und überholt ist. Nein, die Botschaft von Fati-
ma ist brandaktuell. Und deswegen möchte 
die Muttergottes die Botschaft auch den Men-
schen von heute, speziell den Jugendlichen, 
ganz neu offenbaren. Auch durch Two Hearts.  
Wie sagte Papst Benedikt XVI. am 13. Mai 
2010 doch so schön? „Wer glaubt, dass die 
prophetische Mission Fatimas beendet sei, der 
irrt sich.“ 
 
Eröffnung des Two Hearts-Festivals 
Nach der Zeit der Vorbereitung konnte das 
Festival am Freitag, 3. August 2018 beginnen. 
Unser Team bekam vom Heiligtum ein Büro ober-
halb der Opferkerzenstelle zur Verfügung gestellt. 
Dort konnten wir viele Pilger, insbesondere Familien 
mit Kindern, begrüssen und ihnen unser Einladungs-
programm mitgeben. Eröffnet wurde das Festival 
abends mit einer hl. Messe in der Rosenkranzbasilika 
durch Bischof em. Elmar Fischer aus Feldkirch 
(Österreich). Konzelebranten waren Bischof Marian 
Eleganti (Schweiz) und Pfr. Luis Varandas (Fatima-
Weltapostolat Schweiz); Diakon war Walter Karger 
(Deutschland, Fatima-Weltapostolat Diözese Re-
gensburg). Anschliessend schlossen wir uns dem of-
fiziellen Programm des Heiligtums, Rosenkranz und 
Lichterprozession, an.  

Weg der Kinder 
Während noch in der Vorwoche die Menschen  
bei 10°C froren, lagen die Temperaturen wäh-
rend unseres Festivals zwischen 35° und 41 °C. 
Deswegen wählten wir den Samstagmorgen für 
unseren „Weg der Kinder“. Es ist der Weg, den 
die Kinder mit ihren Schafen von ihrem Dorf 
Aljustrel bis zur Cova da Iria gegangen sind. 
Wir versuchten, uns ein wenig in die Zeit vor 
über 100 Jahren zurückzuversetzen: Keine ge-
pflasterten Wege, Gestrüpp, Gras, Sträucher mit 
Beeren, Wurzeln, Disteln. Im Sommer sengende 
Hitze wie an diesem Tag. Kaum Schatten. Wie 
hat ihr Alltag ausgesehen? Sie sind früh aufge-
standen, haben ihre kleinen Schafherden zusam-
mengetrieben und sind mit ihnen auf die ver-
schiedenen Weideplätze gegangen, die ihren Fa-
milien gehörten. Sie waren den ganzen Tag un-
terwegs mit Brotzeit und Wasser. Ihre Eltern 
wünschten, dass sie den Rosenkranz beten. Die 
Kinder wollten ihren Eltern gerne gehorchen, 
aber andererseits: Sie konnten es kaum erwarten, 

mit einander zu spielen. Also beteten sie einen 
Schnell-Rosenkranz. Sie sagten nur die zwei 
Worte „Vater unser“ und dann 10x „Ave Maria, 
ave Maria“, und schon war der Rosenkranz fer-
tig. Endlich ging es ans Spielen. Sehr gerne 
spielten sie mit Steinen. Francisco spielte gerne 
Flöte und die Mädchen sangen oder tanzten. 
Manchmal bauten sie auch kleine Hütten zum 
Schutz vor der Hitze. Von den  Kindern hören 
wir, dass sie ganz unterschiedliche Charaktere 
waren. Lucia beschreibt sich als temperament-
voll; alle Kinder wollten mit ihr spielen. Auch 
ihre Cousine Jacinta und ihr Cousin Francisco. 
Francisco war gutmütig und ruhig, eher phleg-
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matisch. Jacinta dagegen war eigenwillig und 
leicht eingeschnappt, wenn es nicht nach ihrem 
Kopf ging. Die Kinder waren also keineswegs als 
heilige Kinder geboren. Sie waren einfach ganz 
normale Kinder. Kinder, die gerne spielten. Was 
machten die Kinder eigentlich, als der Engel ihnen 
im Frühjahr 1916 zum ersten Mal erschien? Sie 
spielten. Und was machten sie, als die Muttergot-
tes ihnen am 13. Mai 1917 zum ersten Mal er-
schien? Sie spielten. Die Kirche hat uns diese bei-
den heiligen Kinder geschenkt. Es sind die ersten 
heiligen Kinder, die nicht als Märtyrer gestorben 
sind. Was wollen uns die heiligen Kinder lehren? 
Sie wollen uns den Weg der geistigen Kindschaft 
lehren und uns so den Weg in den Himmel wei-
sen. „Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder 
werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kom-
men“, sagt Jesus.  Die Kinder lehren uns 
„spielen“. Sie lehren uns, unsere täglichen Pflich-
ten zu erfüllen, aber sie lehren uns auch, einfach 
nur zu „spielen“, ganz Kind zu sein, ganz auf  
Vater und Mutter zu vertrauen. An ihrer Hand 
durchs Leben zu gehen. 
Der Weg der Kinder führt auch zur Loca do 
Cabeço, wo der Engel den Kindern im Frühjahr 
und im Herbst 1916 erschienen ist. Beide Male 
lehrte der Engel die Kinder ein Gebet. Diese Ge-
bete führen mitten hinein in die Anbetung Gottes. 
Die Gebete lehren die Kinder, und auch uns, Gott 
in die Mitte unseres Lebens zu stellen. Das haben 
die Kinder getan, und sie haben auch in Stellver-
tretung für andere um deren Bekehrung gebetet. 
Am Erscheinungsort beteten wir gemeinsam die 
Gebete des Engels und verharrten dann einige Zeit 
in Stille. 
Der Rückweg führte uns zunächst zu einem Ort, 
der „Valinhos“ genannt wird. „Valinhos“ heisst 
„kleines Tal“. Hierher haben die Kinder die Her-
den an Sonn- und Feiertagen geführt, weil der Ort 
nahe an Aljustrel liegt. Sobald sich die Schafe satt 
gefressen hatten, trieben die Kinder sie zurück 
nach Hause in den Stall. Dann gingen die Kinder 
mit ihren Familien nach Fatima in die Pfarrkirche 
zur Sonntagsmesse. Am Ort Valinhos ist die Mut-
tergottes den Kindern am 19. August 1917, einem 
Sonntag,  erschienen. Das war ausserplanmässig. 
Normalerweise wäre sie den Kindern am 13. Au-
gust in der Cova da Iria erschienen, aber an die-
sem Tag waren die Kinder im Gefängnis einge-
sperrt. Die kleine Jacinta weinte im Gefängnis, 
weil sie ganz allein war ohne ihre Mama. Ihr Bru-

der Francisco hatte dagegen eine ganz andere Sorge: 
Wie schlimm wäre es, wenn sie die Muttergottes 
nicht mehr sehen dürften. Jacinta weinte im Gefäng-
nis: Lucia und Francisco standen ihr bei und ermu-
tigten sie, diesen Schmerz aufzuopfern für die Be-
kehrung der Sünden und zur Wiedergutmachung für 
die Verletzungen, die dem Unbefleckten Herzen 
Mariens zugefügt werden. Die beiden Kinder haben 
der kleinen Jacinta also auf dem Weg der Heiligkeit 
geholfen, wie es die Postulatorin vor kurzem sagte. 
So sollen auch wir einander auf dem Weg der Hei-
ligkeit helfen. All dies lernen wir auf dem „Weg der 
Kinder“, der ein spiritueller Weg ist – für grosse und 
kleine Kinder.  
Von den Valinhos zweigt der Weg ab nach Al-
justrel, wo wir die Häuser der Seherkinder anschau-
ten. Im Haus von Jacinta und Francisco sahen wir 
das Zimmer, wo sie geboren wurden und auch das 
Sterbezimmer von Francisco. Hinter Lucias Haus 
waren wir sogleich am Schafstall, wo auch heute 
noch einige Schafe gehalten werden. Weiter hinten 
im Garten ist der Brunnen, an dem die Kinder im 
Sommer 1916 spielten, als der Engel sie das zweite 
Mal aufsuchte. Der Engel forderte die Kinder auf, 
zu beten, und zwar viel zu beten. „Die Heiligsten 
Herzen Jesu und Mariä haben mit euch Pläne der 
Barmherzigkeit vor…“ 
 

Weihe 
Nach der Mittagspause ging es im Kongresszentrum 
Paul VI. weiter mit einer Katechese von Weihbi-
schof Marian Eleganti (Schweiz). Er zelebrierte 
auch die hl. Messe am späten Nachmittag und leitete 
die Vigil und die Nachtanbetung. Wiederum schlos-
sen wir uns dem offiziellen Programm des Heilig-
tums an. Zu mitternächtlicher Stunde weihten sich 
die Teilnehmer den beiden Herzen Jesu und Mari-
ens. Den Sonntag begannen wir mit Laudes und ei-
ner Katechese zum Thema „Evangelisierung“, eben-
falls von Weihbischof Marian. Bei der Evangelisie-
rung ist es so: Nicht drängen, keinen Druck aus-
üben. Gott selber bereitet alles vor. Wenn die Zeit 
reif ist, dann wird alles wie von selbst gehen. „Dann 
geht alles rein wie Butter“. 
 

Mit allen Gläubigen feierten wir die Sonntagsmesse 
am grossen Platz des Heiligtums. Wie schon an den 
Vortagen konnten wir uns beim Vorbeten des Ro-
senkranzes an der Erscheinungskapelle beteiligen.  
Voll Freude fuhren wir in unsere Länder zurück. 
Bereit für das nächste Treffen bei Unserer Lieben 
Frau in Fatima im Jahr 2019. 
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Fatima, Polen und Papst Johannes Paul II. 

gige Polen, sondern auch für Europa historisch 
bedeutend. Die Niederlage hielt die Russen da-
von ab, ihre Weltrevolutionspläne zu verwirk-
lichen. Am 8. September 1946 erfüllte die pol-
nische Bischofskonferenz die Forderung der 
Muttergottes von Fatima und die Nation ihrem 

n eflec ten er en. Alle Bischöfe und apos-
tolischen Verwalter, ein sehr zahlreicher Kle-
rus und unzählige Gläubige aus ganz Polen 
nahmen an diesem feierlichen Ritus teil. Von 
da an feierte man dort auch die ersten Samstage 
des Monats im Geiste Fatimas. Um die Vereh-
rung unserer lieben Frau von Fatima und ihre 
Botschaften noch besser zu verbreiten, bauten 
die Pallotinerpriester in Zakopane in der Tatra 
eine Kapelle zu Ehren der Muttergottes von 
Fatima, die 1951 geweiht wurde. Natürlich war 
es im kommunistisch besetzten Land nicht 
möglich, eine Staue der Muttergottes von Fati-

ma zu besorgen, so begnügte 
man sich mit einem Bild der  

uttergottes m t den rten
kindern. 
Im Jahr 1961 übergab der Bi-
schof von Fatima eine Mutter-
gottesstatue ard na  te an 

s s  r d e apelle n 
Zakopane. Sie sollte auch hin-
ter dem Eisernen Vorhang ih-
re Kinder besuchen. Von dort 
wurden bald Pilgerfahrten mit 
der Statue im ganzen Land 
organisiert. Am 15. Oktober 
1961 segnete der damalige Bi-
schof von Krakau, Karol 
Wojtyla, diese Statue und die 
Fatima-Kapelle. 20 Jahre spä-
ter, am 13. Mai 1981, waren 

wie jeden Abend eine Anzahl Beter in der Fati-
ma-Kapelle. "Wir beteten den Rosenkranz für 
den e l gen ater e mmer  als r on 
dem Attentat erfuhren, das nur etwa vor einer 
Stunde um 17.17h in Rom geschah. Eine tiefe 

Wenn man auf einer Pilgerfahrt in Polen ist, be-
gegnet man garantiert in jeder Kirche, aber auch 
an andern Orten, der Muttergottes von Fatima 
und dem hl. Johannes Paul II. Sie gehören ein-
fach zusammen. Dabei erkennt man dann aber, 
dass Polen schon lange vor Johannes Paul II. tief 
mit Maria und mit der Botschaft von Fatima ver-
bunden war. Das Land, das nach der Oktoberre-
volution 1917 in Russland auch in Gefahr war, 
von der Roten Armee vereinnahmt zu werden, 
wurde am 27. Juni 1920 von den polnischen Bi-
schöfen in Tschenstochau, dem berühmten pol-
nischen Nationalheiligtum, der Muttergottes ge-

e ht. or rts  ote Armee  elden  au  nach 
Warschau», befahl am 14. August, knapp 50 Tage 
nach der Weihe, der sowjetische Kriegs-
Volkskommissar Leo Trotzki. Er rechnete mit 
der ald gen nnahme der poln schen aupt
stadt und wollte dann weiter nach Deutschland 
und das übrigen Europa unter 

ommun st scher errscha t 
zwingen. Die ausländischen Bot-
schafter ergriffen in Panik die 
Flucht - nur der päpstliche Nun-
tius, Achille Ratti, der spätere 
Papst Pius XI., harrte in der be-
drohten auptstadt aus. Am . 
August  dem est der mmel
fahrt Mariens, während in 
Tschenstochau, "sehr viel Volk 
gl u gen er ens  or dem 
Gnadenbild der Schwarzen Ma-
donna betete, ereignete sich das 
auch von der profanen Ge-
schichtsschreibung allgemein so 
benannte „Wunder an der 
Weichsel : Wider alles menschli-
che r arten und erechnen el 
die Entscheidung zu Gunsten Polens: Die Russen 
wurden zurückgeworfen und nach der Durch-
brechung der Nachschublinien musste die Rote 
Armee in wilder Flucht zurückweichen. Für Ex-
perten ist dieser Sieg nicht nur für das unabhän-

Von Annelies Ricklin 
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Stille entstand, die mit dem Schluchzen und 
Flüstern:" Jesus-erbarme dich!" unterbrochen 
wurde. Der Papst brauchte jetzt unser Gebet. 
Von Schmerz und Unruhe erfüllt nahmen wir 
das unterbrochene Rosenkranzgebet wieder auf. 
Anschliessend - die erste Messe für die Rettung 
des Lebens des Papstes, unseres geliebten  
Johannes Paul II. Nach dem Gottesdienst rede-
ten wir über das schreckliche Ereignis und war-
teten auf Nachrichten aus Rom. Nach einer 
Weile knieten alle nieder um ein Wunder zu 
erflehen. s st edeutsam  dass alle l u gen 
in der Kapelle blieben, niemand ging nach Hau-
se. Um 21.00 Uhr richteten wir an alle die Auf-
forderung zum unaufhörlichen Gebet für den 
Heiligen Vater. Wir baten darum, dass dieses 
Gebet bis zum Tag seines Verlassens der Klinik 

nicht unterbrochen würde. Und so war es. Za-
kopane betete die ganze Zeit Tag und Nacht für 
den Papst. Es dauerte fast hundert Tage, bis der 
Heilige Vater die Klinik verlassen konnte. " 
In den ersten Stunden des Gebetes, am 13. Mai 
1981, zwischen 20 und 21.00 Uhr, wurde ein 
wichtiger Entschluss gefasst: "Wenn Gott das 
Leben Johannes Paul II. rettet, werden wir an 
dieser Stelle eine Kirche der Dankbarkeit für 
die Lebensrettung des Obersten Hirten bauen. 

e l u gen asteten und rachten p er. 
Auch die ersten Geldspenden für die neue Kir-
che kamen zusammen. Die Heilige Jungfrau 
Maria rettete den Heiligen Vater, was von ihm 
sel st est t gt urde. enn d e ugel  d e hn 
traf, beschrieb in seinem Körper einen so unge-
wöhnlichen Weg und verletzte keine lebens-

wichtige Organe, dass 
es so aussah  als h tte 
etwas Unsichtbares die 
Kugel abgelenkt. Wie 
an diesem ereignisrei-
chen Abend verspro-
chen, wurde für die 
neue Kirche gebetet 
und gesammelt. Aus 
der ganzen Welt ka-
men Spenden an, auch 
aus der Schweiz, so 
dass die Kirche von 
1987-1992 gebaut werden konnte. Auf der Spitze 
des Glockenturms wurde die von Johannes Paul II. 
gest tete loc e au geh ngt. n osen ran  des 
Papstes und ein Foto des Heiligen Vaters wurden 
in die Fundamente der Kirche gelegt. Unter jedem 
auf den Fundamenten liegenden Ziegel wurde die 
"Wunderbare Medaille" eingemauert. Am 7. Juni 
1997 wurde das wunderschöne mit Holzschnitze-
reien ausgestattete Heiligtum persönlich von Jo-
hannes Paul II. hrend se ner P lgerre se nach 
Polen geweiht. 
Das Innere der Kirche ist ganz auf Fatima ausge-
r chtet. e Alt re  lder und las enster eugen 

on den rsche nungen n at ma und den ot
schaften. Auch die ganze Parkanlage um die Kir-
che ist von Fatima und Johannes Paul II. erfüllt. 
Vor der Kapelle des Unbe-
flec ten er ens ar as 
steht die Statue des Engels 
von Fatima und der Hirten-
kinder. Der Stein auf dem 
die Figur des Engels steht, 
ist aus Fatima. Es ist der 
Stein, auf dem der Engel 
bei der Erscheinung kniete 
und mit den Kindern das 
Allerheiligste Sakrament 
anbetete. Er wurde hal-
biert, ein Teil blieb in Fati-
ma, der zweite Teil wurde 
dem Heiligtum Zakopane 
geschenkt. nge hr .  P lger esuchen Jahr 
für Jahr die Wallfahrtskirche der Muttergottes 
von Fatima in Zakopane. 



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 erste des Monats, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag). 
In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG, 
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr  
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten. 

Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats: 

13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit, ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt. 

Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen. 

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

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

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen. 

Riemenstalden mit Pfr. Matthias Rey:  
An allen Herz-Maria-Sühne-Samstagen (ausser im Oktober) in der Pfarrkirche:  08.30 - 08.50 Beichte; 9 Uhr Hl. Messe,  
anschliessend Rosenkranz und 1/4 Std. stille Betrachtung. 11.4. (weil Karsamstag am 4.4.); 1.8. Aushilfe - nur Hl. Messe. 
Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer der erste Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag): 
13.50 Rosenkranz; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss ca. 15.45 (www.sentikirche.ch) 
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli. 
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr  
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober 
bei gutem Wetter Lichterprozession. 
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Eucharistische Anbetung; 10.30 Hl. Messe. 
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
Radiostudio Radio Maria, Soodring 3, 8134 Adliswil 08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz, Betrachtung, Hl. Messe 
Kapuzinerkloster Zug 1. Samstag:17.30 - ca. 22 Uhr, Anbetung, Rk, Beichte und Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus 
Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt Domat Ems 8.30 Uhr Hl. Messe, Aussetzung, Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*) 
Kath. Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen Genaue Daten (ab Januar  2016) dor t erfragen  
 

* tte ea te  e twe t w r  er Her ar esa sta  er a  erste  o atssa sta  e e ert  a  o  Her
es re ta  e tere rte t Her ar a esa sta e o er e er es   o at tte e e  
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In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG, 
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr  
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten. 
Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats: 13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit,  
ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt 
Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen 

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

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

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen 

Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer am ersten Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag): 
13.40 Rosenkranz und 15 Minuten stille Betrachtung; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss  
ca. 16.00 (www.sentikirche.ch) 
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli 
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr  
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober 
bei gutem Wetter Lichterprozession 
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Hl. Messe; anschliessend eucharistische  
Anbetung mit Stille, Rosenkranz und Sühnegebet bis 11 Uhr 
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
Radiostudio Radio Maria, Soodring 3, 8134 Adliswil 08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz, Betrachtung, Hl. Messe 
Kapuzinerkloster Zug 1. Samstag:17.30 - ca. 22 Uhr, Anbetung, Rk, Beichte und Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus 
Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt Domat Ems 8.30 Uhr Hl. Messe, Aussetzung, Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*)
Kath. Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen 8 Uhr  Rosenkranz/Beichte; 9 Uhr  Hl. Messe 
Kath. Kirche St. Antonius in Rothenthurm 08.30 Uhr  Aussetzung und Beichte, 08.45 Rosenkranz, 09.30 Uhr   
Eucharistischer Segen, Hl. Messe am Marienaltar  
Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano  Ore 09.30 Santo rosar io, ore 10.00 Santa Messa 
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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 
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Liebe Leserinnen und Leser 
Diese Ausgabe erreicht Sie in der Fastenzeit, 
der Österlichen Busszeit, der Zeit der Vor-
bereitung auf Ostern, dem Fest der Auferste-
hung unseres Herrn und Erlösers Jesus 
Christus. Als Einstimmung in die Fastenzeit 
hören wir am ersten Fastensonntag in der 
Heiligen Messe aus dem Lukas-Evangelium 
(4,1-13): 

Erfüllt vom Heiligen Geist, kehrte Jesus vom Jordan 
zurück. Er wurde vom Geist in der Wüste umher-
geführt, vierzig Tage lang, und er wurde vom Teu-
fel versucht. In jenen Tagen ass er nichts; als sie 
aber vorüber waren, hungerte ihn. Da sagte der 
Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so be-
fiehl diesem Stein, zu Brot zu werden. Jesus ant-
wortete ihm: Es steht geschrieben: Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein. Da führte ihn der Teufel 
hinauf und zeigte ihm in einem Augenblick alle 
Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm: All die 
Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir 
geben; denn sie sind mir überlassen und ich gebe 
sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir nieder-
wirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. 
Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben: Vor 
dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwer-
fen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der 
Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den 
Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn 
bist, so stürz dich von hier hinab; denn es steht 
geschrieben: Seinen Engeln befiehlt er deinetwe-
gen, dich zu behüten; und: Sie werden dich auf 
ihren Händen tragen, damit dein Fuss nicht an ei-
nen Stein stösst. Da antwortete ihm Jesus: Es ist 
gesagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf 
die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen liess 
der Teufel bis zur bestimmten Zeit von ihm ab. 

Dieses Evangelium zeigt uns wie Jesus stand-
haft den Prüfungen und Versuchungen des 
Teufels widerstand. Obwohl er nach vierzig 
Tage körperlich geschwächt war, war er 
geistig stark und willensmächtig. Er konnte 

den Versuchungen und aller Schwäche wi-
derstehen und war sich seiner Berufung 
stets bewusst. 

In den Texten dieser Ausgabe geht es auch 
um den Kampf zwischen Gut und Böse 
und ganz besonders um die Unterschei-
dung dieser Einflüsse in unserem persönli-
chen Leben. Wir alle sind sowohl dem 
Guten wie auch dem Bösen ausgesetzt. 
Sehr oft ist es unsere persönliche Entschei-
dung, ob wir zum Guten beitragen, also 
zur Ausbreitung und zum Aufbau des Rei-
ches Gottes mitwirken oder ob wir uns 
der Schattenseite zuwenden und so das 
Reich Gottes und seine Botschaft ignorie-
ren oder sogar zerfallen lassen. Wer sich 
für das Gute einsetzt, wird immer auch 
mit dem Bösen zu kämpfen haben. Wer 
sich für Jesus Christus und seine Nachfol-
ge entscheidet, wird auch mancher Prü-
fung und Versuchung ausgesetzt werden. 
Wichtig ist, dass wir diese Prüfungen nicht 
alleine bestehen müssen, wir können auf 
ihn zählen, der schon alles für uns auf sich 
genommen hat. Eine ausserordentlich 
wichtige Rolle spielt dabei das Gebet, auch 
dies wird in der vorliegenden Nummer 
wiederholt gesagt. Die Bedeutung des Ge-
bets nimmt auch in der Botschaft von 
Fatima eine prioritäre Rolle ein - betet 
täglich den Rosenkranz – wiederholt die 
Muttergottes bei jeder Erscheinung an die 
Hirtenkinder in Fatima. 
Dieser Aufruf gilt auch uns – bleibet be-
ständig im Gebet – so gilt uns auch die Zu-
sage der Gottesmutter:  
Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz 
triumphieren! 
 

Pfr. Luis Varandas 

Leitartikel des Geistlichen Leiters 

Titelbild: Erscheinung der Muttergottes 
 mit dem Jesuskind in Pontevedra 



-  

 

 

P.S. Bitte in Agenda eintragen: WICHTIG!

Fatima-Gebetstag am 23.6.2019 in Amriswil.
Details in Fatima-Bote Nr. 81 (Anfang Juni).
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Der Gegenstand meines Beitrages scheint sehr 
apokalyptisch zu sein, eben: Fatima und die letz-
ten Zeiten aus der Sicht der Kirche. Wir wissen 
auch, dass es bezüglich Fatima viele Nachrichten 
gibt: einige unwirklich und nebulös, andere 
glaubwürdig. Wir bemühen uns,  dieses Thema 
auf seriöse Art und Weise zu behandeln. Dies 
bedeutet einerseits nicht in einen Sensa-
tionalismus oder ins Fabulieren zu geraten und 
anderseits diesem Thema nicht ihre prophetische 
Kraft zu nehmen, sie also nicht zu verwässern. 
Nur so wird dieses Thema in seiner Tiefe und 
existentiellen Dringlichkeit aufgeklärt: denn es 

spricht über - unum necessarium – „dem einzig 
Nötigen“ unseres Lebens und des Lebens 
der Kirche.     

Wie uns die alten Philosophen lehren, ist es zu 
Beginn sehr zweckmässig, die grundlegenden 
Konzepte zu klären, das heisst, jene der letzten 
Zeiten und jene von Fatima. Bezüglich dem Ers-
teren können wir das zitieren, was der hl. Johan-
nes Paul II. in seinem Apostolischen Schreiben 
Tertio millennio adveniente lehrt: „Im Christentum 
hat die Zeit eine fundamentale Bedeutung. In ihrer 
Dimension entsteht die Welt und in ihrem In-
nern entfaltet sich die Geschichte der Erlösung, 
die ihren Höhepunkt in «der Fülle der Zeiten» 
der Inkarnation und ihren Endpunkt in der glor-
reichen Wiederkunft des Gottessohnes am Ende 
der Zeiten erfährt. In Jesus Christus erreicht die 
Zeit eine Dimension Gottes, die in sich selber ewig 
ist. Mit dem Kommen Christi beginnen die 
«letzten Zeiten» (Hb 1, 2), die «letzte Stun-
de» (1 Joh 2, 18), die Zeit der Kirche, die bis 
zur Parusie dauern wird.“ Gemäss diesen 
Worten des Papstes Wojtyla sind die letzten Zei-
ten, die wir auch als die Zeit der Kirche bezeich-
nen können, die Zeit der Fleischwerdung des 
Sohnes Gottes bis zur Parusie, das heisst der Zeit 
des ersten Kommens des Sohnes Gottes  im 
Fleisch im Moment des Fiat der Jungfrau Maria 
bis zum Moment der zweiten glorreichen An-
kunft des Herrn am Ende der Zeiten. Wir kön-
nen auch an den Bibelgelehrten Oscar Cullman 
erinnern, der diese letzen Zeiten mit dem geflü-
gelten Wort „bereits und noch nicht“ charakteri-
siert: Die erste Ankunft des Herrn ist bereits ver-

Fatima und die letzten Zeiten 
 in der Auffassung der Kirche  

Fr. Štěpán Maria FILIP OP hielt dieses 
hochinteressante und aktuelle Referat im 
Rahmen des Internationalen Seminars “Gnade 
und Barmherzigkeit”  das vom 24. bis 29. 
Juni 2018 in Fatima von 150 Teilnehmern aus 
33 Ländern besucht wurde.  
Übersetzung aus dem Spanischen durch G. Inglin 

Die Konzepte der letzten Zeiten 
und von Fatima.  
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wirklicht, aber seine zweite Ankunft ist noch 
nicht erfolgt.    

Wie man ersehen kann, sind die letzten 
Zeiten also mit dem Konzept des Endes der 
Zeiten verknüpft 
und zusammen 
von ihnen unter-
schieden, nämlich: 
das Ende der Zei-
ten ist die ab-
schliessende Limite 
dieser letzten Zei-
ten, so wie die In-
karnation ihre ers-
te Limite war. In 
unserem Beitrag 
werden wir nicht 
über die letzten 
Zeiten im eben erfolgten Sinn sprechen, son-
dern im engeren Sinn, nämlich über die dem 
Ende der Zeiten oder der Parusie näheren Zei-
ten. Auf diese Zeiten spielt der hl. Paulus in 
seinem ersten Brief an Timotheus an: „Der 
Geist bestätigt klar, dass es in den letzten Zei-
ten manche geben wird, die ihren Glauben ab-
lehnen werden, um sich verführenden Geistern 
und dämonischen Ideologien hinzugeben“ (4,1).  

Betreffend dem Konzept von Fatima 
scheint hier die Erläuterung völlig bedeutungs-
los: denn alle wissen sehr gut, was Fatima ist. 
In Wirklichkeit ist es aber nicht so, denn wir 
müssen präzisieren, dass Fatima in unserem 
Beitrag nicht exklusiv auf sechs Erscheinungen 
Unserer Frau in der Cova da Iria vom Mai bis 
Oktober 1917 gründet, sondern auch auf den 
diesen Erscheinungen vorangegangenen und 
nachfolgenden Ereignissen. In diesem Zusam-
menhang erinnern wir an die Predigt von Kar-
dinal Angelo Roncalli, dem zukünftigen heili-
gen Papst Johannes XXIII. am 13. Mai 1956 in 
Fatima, bei dem er über ein Tryptichon 
sprach: Das zentrale Bild dieses Tryptichons 
besteht aus den Erscheinungen der heiligsten 

Jungfrau im Jahr 1917, dem ersten seitlichen Bild 
durch die Erscheinungen des Schutzengels von 
Portugal im Jahr 1916 und dem anderen seitli-
chen Bild mit den Ereignissen der nachträglichen 

marianischen Erscheinungen, 
insbesondere jener des Jah-
res 1925 in Pontevedra und 
der Vision von Tuy im Jahr 
1929. Alles ist sehr wohl und 
untrennbar miteinander vereint 
und verbunden.  
Zusammenfassend können wir 
sagen, dass wir in unserem Bei-
trag Fatima und die letzten Zeiten: An-
sicht der Kirche darüber reden 
möchten, welches prophetische 
Licht Fatima in seiner Gesamt-

heit der Erscheinungen zusammen mit den vo-
rangegangenen und folgenden Ereignissen über 
die nahen Zeiten der  zweiten glorreichen Wie-
derkunft des Herrn wirft. Und all dies wollen wir 
vor allem ausgehend von der Auffassung der Kir-
che tun. Wir können anfügen, dass dieses prophe-
tische Licht von Fatima sehr stark ist: Kardinal 
Joseph Ratzinger hat im Jahr 2000 gesagt 
„Fatima ist unter den modernen Erscheinungen 
zweifellos die prophetischste.“  

ie Geheimnisse on ietatis und ni uitatis 
Wie können wir all das begreifen? Es gibt 

dazu einen hermeneutischen Schlüssel - mit dem 
grossen Vorteil, dass es sich um einen vom Wort 
Gottes abgeleiteten Schlüssel handelt - und er be-
steht in zwei Ausdrücken des hl. Paulus, nämlich 
im Ruf  mysterium pietatis – dem Geheimnis der 
Barmherzigkeit/Frömmigkeit (des Guten) und 
im Ruf mysterium iniquitatis – dem Geheimnis der 
Bosheit. Das erste Geheimnis der Pietatis befindet 

Erster Teil:  
Gegenüberstellung zwischen den 

beiden Geheimnissen von  
Pietatis und Iniquitatis 
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sich im ersten Schreiben an Timotheus: 
„Wahrhaftig, das Geheimnis unseres Glaubens 
ist gross“ (3,16). Auf diesem Hintergrund ist es 
offensichtlich, dass dieses Geheimnis der Pieta-
tis Christus ist, aber nicht nur der persönliche 
Christus, sondern der mystische Christus, d. h. 
Christus und seine Kirche, Christus in uns (Kol 
1.27), Christus und die Seinen.  

Das zweite Geheimnis des Bösen kön-
nen wir dem zweiten Brief an die Thessaloni-
cher entnehmen: „Denn die geheime Macht der 
Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk.“ (2,7). 
Aus dem Zusammenhang geht klar hervor, dass 
das Werk des Geheimnisses der Gesetzwidrig-
keit zur Manifestation des Menschen der Ge-
setzwid-rigkeit, dem Sohn des Verderbens (2 
Tes 2,3) also zum Antichristen führt. Es han-
delt sich nicht nur allein um den Antichristen, 
sondern um die Mächte, die in der Welt wir-
ken, um die erwähnte Erscheinung vorzuberei-
ten.  

Wir haben also auf der einen Seite das 
Geheimnis der Pietatis, personifiziert in Chris-
tus und den Seinen und auf der anderen Seite 
das Geheimnis der Iniquitatis,  personifiziert im 
Antichristen und den Seinen. Deshalb können 
wir mit grosser Sicherheit sagen, dass der her-
meneutische Schlüssel im Kampf zwischen die-
sen beiden Geheimnissen liegt. Der spanische  
Jesuit José María Bover, anerkannter Bibelex-
perte und Mariologe, der über den Sinn der 
Weihe an das Unbefleckte Herz auch eine pro-
funde Studie über Fatima verfasste, hat diesen 
Kampf eindrucksvoll gemalt. Er hat es mit dem 
Bild des Kampfes zwischen der Schar Gottes 
und jener von Luzifer gemalt, das der allgemei-
ne Hintergrund der Auseinandersetzung zwi-
schen Christus und dem Antichristen darstellt. 
„Die Menschheitsgeschichte ist eine ununter-
brochene Serie von Kämpfen: zwischen den 
Rassen, Völker gegen Völker, (Welt)-Reiche 
gegen Reiche, Institutionen gegen Institutio-
nen, Parteien gegen Parteien, Schulen gegen 
Schulen […]. Blicke auf die Oberfläche zeigen, 

dass es Menschen gegen Menschen sind, die ge-
gen einander kämpfen. Geht man tiefer, entde-
cken die Augen des Glaubens einen anderen 
Kampf, der den Augen des Fleisches unsichtbar 
ist: einen weit tragischeren und grandiosen un-
vergleichlichen Kampf: den Kampf zwischen 
den Geistern, den Kampf zwischen dem Bösen 
und dem Guten. Zwei grosse, erbitterte und un-
versöhnliche Heerscharen kämpfen seit dem Be-
ginn der Zeiten und bis zum Ende der Jahrhun-
derte weiter gegeneinander. Die Scharen des Bö-
sen werden von Luzifer angeführt; die Scharen 
der Guten durch Gott. Luzifer und Gott sind 
die beiden Anführer der grossen Schlacht, die 
sich in der Geschichte der Menschheit unsicht-
bar abspielt. Gott in seiner Weisheit und All-
macht hätte die Schlacht verhindern können, 
indem er Luzifer entmachtet hätte. Aber er 
wollte es nicht. Er hat es vorgezogen, seinem 
Gegner die Kriegslust zuzugestehen, um die Glo-
rie zu haben, ihn schmachvoll geschlagen zu se-
hen. Die Strategie, mit der Gott die Lanzen und 
die Entwicklung des Kampfes führt ist seine 
göttliche Vorsehung.“  

Von diesem Text von Bover können wir 
hervorheben, dass die Scharen des Bösen, d.h. 
das Mysterium iniquitatis nicht im gleichen Plan 
wie die Scharen des Guten, also das Mysterium 
pietatis liegt, sondern unvergleichlich tiefer, weil 
das Böse, wie es der hl. Augustinus und der hl. 
Thomas von Aquin lehren, nur der Entzug des 
Guten ist: Das Böse ist nur Schmarotzer des Gu-
ten. Und wenn das Geheimnis des Bösen gegen 
das Geheimnis des Guten kämpfen kann, dann 
nur deshalb, weil es von Gott zugelassen wird. 
Es ist auch klar, dass der Kampf zwischen Gut 
und Böse nicht seit dem ursprünglichen Beginn 
der Zeiten existiert – da wir keine Manichäisten* 
sind -  sondern vom Moment der Rebellion eines 
Teils der Engel gegen Gott und sein Reich.   

 

*[Manichäismus: von Mani gestiftete gnostische 
Religion der späten Antike und des frühen Mittelalters, deren 
Ausgangspunkt ein radikaler Dualismus (von Licht und 
Finsternis, Gut und Böse, Geist und Materie) ist]. 
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Seit dem Kommen von Jesus Christus ist die 
Schar Gottes die Kirche: Menschlich ein schwaches 
unbewaffnetes Heer, dessen Bewahrung, Fortschrit-
te und Siege ein immerwährendes Wunder der gött-
lichen Vorsehung sind.“ So fährt der Text von José 
María Bover fort, indem er uns zu unserer Auffas-
sung der Kirche führt. Hier müssen wir aber eine 
wichtige Unterscheidung anbringen, die Unterschei-
dung zwischen der objektiv und der subjektiv  be-
trachteten Kirche in unser kirchlichen Auffassung. 
Die objektiv und subjektiv  betrachtete  Kirche. Die 
Kirche unter dem ersten objektiven Aspekt wird 
durch ihre essentiellen Elemente gebildet, d. h. 
durch das Wort Gottes, die Sakramente und die hie-
rarchischen und charismatischen Gaben. In diesem 
Fall kann man umfassend sagen, dass die Kirche die 
Schar Gottes oder das Mysterium pietatis ist. Und 
ebenfalls, dass es gemäss des Ausdrucks von Kardi-
nal Karol Wojtyla, also dem zukünftigen Papst Jo-
hannes Paul II., eine Anti-Kirche gibt, die sich 
den konstitutiven und objektiven Elemente der Kir-
che widersetzt und die Anhänger Luzifers verkör-
pert oder das Mysterium iniquitatis, zum Beispiel 
durch den Kommunismus, da dieser nicht nur eine 
philosophische 
Idee, sondern eine 
Organisation fal-
scher Apostel, 
eine ideologische 
Sekte darstellt.  

Wir müs-
sen beim Betrach-
ten der Kirche 
unter dem zwei-
ten subjektiven 
Aspekt noch et-
was anderes sa-
gen, das heisst 
unter jenen, die 
sichtbar die Kir-

che bilden. Gemäss den Gleichnissen unseres 
Herrn Jesus Christus über das Unkraut inmit-
ten des Weizens (Mt 13,24-30.36-43) und über 
das Netz der Fischer, das die guten und 
schlechten Fische einfängt  (Mt 13,47-50) gibt 
es so die Mitglieder der Kirche, die sich auf der 
Seite des Mysteriums pietatis und andere auf 
der Seite des Mysteriums iniquitatis befinden. 
Wir zitieren in diesem Zusammenhang die star-
ken Worte von Papst Benedikt XVI. an die 
während des Fluges nach Portugal im Mai 2010 
anwesenden Journalisten: „[…] die gr sste 

er olgung der irche geht nicht on 
den externen einden aus  sondern sie 
entsteht durch die Sünde in der irche 
[…]“. Während unserer irdischen Pilgerreise ist 
die erwähnte Positionierung nicht definitiv:  
Einige können und werden von der Seite des 
Mysteriums pietatis zum Mysterium iniquitatis 
gehen und umgekehrt. Wir können somit ver-
tiefend sagen, dass sich die Grenze zwischen 
den beiden Geheimnissen nicht nur zwischen 
einzelnen Mitgliedern der Kirche befindet, son-
dern auch und vor allem in unseren Herzen, 
indem wir manchmal unter dem Einfluss des 
Guten und manchmal - wenn wir sündigen - 
unter dem Einfluss des Bösen stehen. Es gibt 
jedoch eine beachtliche Differenz zwischen de-
nen, die unter dem Einfluss des Bösen auf eine 
gravierende oder ewige Art und Weise stehen 
und diese Welt in diesem Zustand verlassen 
und jenen, die unter dem Einfluss des Bösen 
auf eine lässliche und vorübergehende Art und 
Weise stehen und vor allem, dass sie diese Welt 
des Geheimnisses des Guten zugehörend verlas-
sen. 

Der hl. Augustinus hat in seinem be-
rühmten Werk De civitate Dei zwei entgegenge-
setzte Städte beschrieben, nämlich die Stadt 
Gottes oder die himmlische und die irdische 

Die objektiv und subjektiv  
betrachtete Kirche 

Die Stadt Gottes und die irdi-
sche Stadt des hl. Augustinus 
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Stadt: Wie er ausdrücklich sagt, „zwei Lieben 
haben den beiden Städten den Ursprung gege-
ben: die Eigenliebe bis hin zur Verachtung Got-
tes, die irdische; und die Liebe Gottes bis hin zur 
eigenen Geringschätzung, die himmlische 
(Liebe).“ Dieser heilige Kirchenlehrer identifi-
ziert in besagtem Werk von einer objektiven Sei-
te her die Kirche mit der Stadt Gottes,  aber von 
der subjektiven Seite unterscheidet er zwischen 
den guten Christen, die der Stadt Gottes angehö-
ren und den schlechten Christen der irdischen 
Stadt und er sieht, dass diese Zugehörigkeit zu 
der einen oder anderen Stadt noch nicht definitiv 
ist. Man kann im übertragenen Sinn sagen, dass 
jene, die sich im Zustand der schweren Sünde 
befinden, voll und ganz zur irdischen Stadt gehö-
ren, während jene, die sich im Stande der Gnade 
befinden, voll zur Stadt Gottes gehören. Und 
jene, die lässlich sündigen, obschon sie noch im-
mer zur Stadt Gottes gehören, wenden sich der 
irdischen Stadt zu, so wie die Busse verrichten-
den Sünder, obschon noch immer der irdischen 
Stadt angehörend, sich zur Stadt Gottes begeben.    
Den Gegensatz Augustinus' zwischen der Stadt 
Gottes und der irdischen Stadt kann man als ein 
ergänzendes Bild der Tradition des biblischen 
Bildes der Gegenüberstellung zwischen den bei-
den Mysterien der Pietatis und der Iniquitatis 
verstehen.  Deshalb haben wir den antiken 
Kampf zwischen der Stadt Gottes, dem Gefolge 
Gottes, Christus und die Seinen, also das Myste-
rium pietatis und die irdische Stadt, das Gefolge 
Luzifers, des Antichrists und die Seinen, also das 
Mysterium iniquitatis. Für unsere Argumentati-
on ist es sehr bedeutsam zu unterstreichen, dass 
sich dieser Kampf mit der fortschreitenden Zeit 
und der Annäherung der Parusie immer mehr 
herauskristallisiert und zuspitzt. Dies besagt ein 
lateinischer Ausspruch in allgemeiner Form:  

 

In diesem Zusammenhang können wir 

den Katechismus der katholischen Kirche zitie-
ren, der lehrt: „Vor dem Kommen Christi muss 
die Kirche eine letzte Prüfung durchmachen, 
die den Glauben vieler erschüttern wird (Lk 
18,8; Mt 24,12). Die Verfolgung, die ihre Pilger-
schaft auf Erden begleitet (Lk 21,12; Joh 15,19-
20), wird «das Mysterium der Bosheit» enthül-
len: Ein religiöser Lügenwahn bringt den Men-
schen um den Preis des Abfalls von der Wahr-
heit eine Scheinlösung ihrer Probleme.“ Und 
der Katechismus schreibt weiter: „Die Kirche 
wird nur durch dieses letzte Pascha hindurch, 
worin sie dem Herrn in seinem Tod und seiner 
Auferstehung folgen wird, in die Herrlichkeit 
des Reiches eingehen (Apk 19,1-9). Das Reich 
wird also nicht in stetigem Fortschritt durch 
einen geschichtlichen Triumph der Kirche zu-
stande kommen (Apk 13,8), sondern durch den 
Sieg Gottes im Endkampf mit dem Bösen (Apk 
20,7-10). In diesem Sieg wird die Braut Christi 
vom Himmel herabkommen (Apk 21,2-4). 
Nach der letzten kosmischen Erschütte-rung 
dieser Welt, die vergeht, wird es in Gestalt des 
letzten Gerichts zum Triumph Gottes über den 
Aufstand des Bösen kommen.“ (2 Petr 3,12-13).  

 as nbe leckte Her  Mariens als Geheimnis 
der ietatis 

Nach diesem ersten Teil, den wir als 
Darlegung der Fundamente unserer Überle-
gungen bezeichnen können, wollen wir das Kri-
terium verwenden, um den Kampf zwischen 
den beiden Geheimnissen der Pietatis und der 
Iniquitatis in Fatima zu überprüfen. Zuerst 
wollen und müssen wir sagen, dass der Haupt-
beitrag von Fatima darin besteht, die Rolle der 
heiligsten Jungfrau Maria in diesem Kampf, vor 
allem ihres Unbefleckten Herzens, zu betonen. 
Es handelt sich um eine sehr wohl vorhandene 

Motus in ine elocior  
as em o ist am nde schneller   

Zweiter Teil:  
Gegenüberstellung zwischen 

den beiden Geheimnissen  
und Fatima 
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 Angabe in der Heiligen Schrift  und in der Tradi-
tion, aber Fatima ist in diesem Sinn äus-
serst entscheidend und klar.  

Über diesen Kampf sprach Schwester 
Lucía in der bekannten Unterredung mit dem 
mexikanischen Pater Agustín Fuentes, dem sei-
nerzeitigen Vizepostulator der Selig-
sprechungsverfahren von Jacinta und Francisco; 
es fand am 26. Dezember 1957 statt.  Dieses Ge-
spräch wurde danach entstellt, aber Pater 
Joaquín María Alonso, ein grosser Fatima-
experte, hat darüber in seinem Werk “Die Wahr-
heit über das Geheimnis von Fatima” die Original-
version wiedergegeben und hinzugefügt: „Das, was P. 
Fuentes im Text genuin sagt, entspricht gewiss dem, 
was er von Sr. Lucía im Wesentlichen gehört hat. 
Denn wenn es auch mit oratorischen Überlegungen des 
Predigers vermischt wird und obschon literarisch in 
Ordnung, sagen diese Texte nichts, das Sr. Lucía in 
ihren zahlreichen veröffentlichten Schriften nicht gesagt 
hätte.“ Sr. Lucía sagte dann zu P. Fuentes: „Pater, 
der Teufel kämpft eine entscheidende Schlacht gegen 
die Jungfrau; und dies ist, wie Sie wissen, was Gott 
am meisten beleidigt und was dem Teufel in kürzester 
Zeit die grösste Zahl an Seelen zuführt: Es besteht 
darin, Gott geweihte Seelen zu gewinnen, denn dies 
hat auch zur Folge, dass ihm das Feld der hilflosen 
Seelen überlassen wird, wodurch er sich ihrer leicht 
bemächtigen kann “. 

Das Unbefleckte Herz Mariens ist wahr-
haftig das „Herz“ von Fatima und seiner Bot-
schaft: gemäss einem Titel eines bekannten Arti-
kels von Pater Alonso „seine Seele“ oder wie er 
dasselbe andernorts sagt „sein Zentrum, seine 
Seele und sein Geist“. Aus unserem Blickwinkel 
ist wichtig, was wir mit höchster Sicherheit des 
Glaubens wissen, dass nämlich dieses Unbefleck-
te Herz nie unter dem Einfluss des Geheimnisses 
der Iniquitatis stand und nie der irdischen Stadt 
angehörte, der Gefolgschaft Luzifers - weil Maria 
gemäss Aussage von René Laurentin, dem gros-
sem Mariologen, die „Anti-Sünde ist“ – und im-

mer unter dem Einfluss des Geheimnisses der Pie-
tatis stand und steht; in jedem Moment gehört sie 
der Stadt Gottes, der Gefolgschaft Gottes an: Wir 
können sogar sagen, dass sie zusammen mit 
Christus und der objektiv  betrachteten Kirche 
die Personifizierung dieses Geheimnisses ist, das 
heisst, dass das Unbefleckte Herz das gleiche 
Mysterium pietatis ist.  

Unsere Frau sagte in den Monaten Juni 
und Juli 1917: „Gott will auf Erden die Andacht 
an mein Unbeflecktes Herz begründen“.  

Wir sind uns bewusst, dass wir uns so auf 
der Seite des Mysteriums pietatis und der Stadt 
Gottes befinden. Nach den Worten von Sr. Lucía 
zu Padre Fuentes ist die Verehrung des Unbe-
fleckten Herzens Mariens zusammen mit dem 
heiligen Rosenkranz das letzte Heilmittel, das 
Gott der Welt gibt: „Die Verehrung des Unbe-
fleckten Herzens Mariens, der heiligsten Mutter,  
bringt uns zum Sitz der Milde, der Güte und der 
Vergebung; und zur sicheren Pforte, um in den 
Himmel zu gelangen.“  

Wir haben soeben den heiligen Rosen-
kranz erwähnt, der in Fatima so wichtig ist - un-
ter allen marianischen Erscheinungen wird in 
Fatima dieses Gebet am meisten betont - und so 
sehr mit der Verehrung des Unbefleckten Her-
zens verbunden: In ihren Erscheinungen in der 
Cova da Iria rief sie immer zu diesem Gebet auf 
und in der letzten Erscheinung vom Oktober 
1917 zeigte sie sich als Frau des Rosenkranzes 
(Senhora do Rosário). Erneut können wir also da-
mit sagen, dass Rosenkranz beten Teilhabe am 

So möchten und müssen wir dieses Unbe-
fleckte Herz verehren und lieben und da-
mit Sühne leisten für die gegen sie began-
genen Sünden; diese Verehrung und un-
sere Weihe an sie muss vor allem an den 
ersten Samstagen des Monats erfolgen.  

Der heilige Rosenkranz 
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Mysterium pietatis und an der Stadt Gottes bedeu-
tet. Wiederholt können wir die Worte von 
Schwester Lucía an Pater Fuentes erwähnen: 
„Schauen Sie, Pater, die heiligste Jungfrau hat dem 
Gebet des Rosenkranzes in diesen letzten Zeiten, 
in denen wir leben, eine neue Wirksamkeit verlie-
hen. Unabhängig von der Grösse eines Problems, 
sei es im persönlichen Leben eines jeden von uns, 
im Leben unserer Familien, der Welt oder in den 
religiösen Gemeinschaften, sei es vorübergehend 
oder vor allem geistig: Es gibt nichts, was nicht 
mit dem Rosenkranzgebet gelöst werden könnte; 
im Leben der Völker und Nationen gibt es kein 
Problem und sei es noch so schwierig, ich wieder-
hole es, das mit dem Rosenkranz nicht gelöst wer-
den könnte. Mit dem heiligen Rosenkranz werden 
wir uns retten, uns heiligen und Unseren Herrn 
trösten und die Rettung vieler Seelen erreichen.“  

Ausgehend von der Botschaft der Erschei-
nungen des Engels des Friedens oder des Schutzen-
gels von Portugal im Jahr 1916 und den Erschei-
nungen der heiligsten Jungfrau im Jahr 1917 kön-
nen wir noch andere fundamentale Elemente unse-
rer Teilhabe am Mysterium pietatis und an der 
Stadt Gottes - gemäss Fatima - festhalten:  Es han-
delt sich gemäss dem ersten vom Engel des Frie-
dens gelehrten Sühnegebets um die drei theologi-
schen Tugenden: des Glaubens, der Hoffnung und 
der Barmherzigkeit, zusammen mit der Anbetung 
Gottes. Jene, die dem Mysterium pietatis und der 
Stadt Gottes angehören, glauben und hoffen auf 
Gott, lieben ihn und beten ihn an, während jene, 
die dem Mysterium iniquitatis und der irdischen 
Stadt angehören „nicht glauben, nicht anbeten, 
nicht hoffen und nicht lieben.“ Es handelt sich 
dann, wie uns die dritte Engelserscheinung mit 
dem zweiten Sühnegebet lehrt, um die Verehrung 
des Allerheiligsten Sakraments der Eucharistie: Sie 

ist den Bürgern der Stadt Gottes unter dem 
Einfluss des Mysteriums pietatis eigen, wäh-
rend die irdischen Bürger unter dem Einfluss 
des Mysteriums iniquitatis „die Schmähungen, 
Sakrilegien und Gleichgültigkeiten“ begehen, 
mit denen der sakramentale Jesus beleidigt 
wird.  

Wir können hinzufügen, dass die beiden 
soeben erwähnten Elemente auch im durch das 
Licht Gottes angeborene Wissen, das aus den 
Händen der Jungfrau in ihrer ersten Erschei-
nung ausströmte, vorhanden sind. Wie Schwes-
ter Lucía in ihren Erinnerungen schreibt:  „Wir 
fielen auf die Knie und wiederholten aus tiefs-
ten Herzen: «Heiligste Dreifaltigkeit, ich bete 
dich an. Mein Gott, mein Gott, ich liebe dich 
im Heiligsten Sakrament».“ 

Wie kämpfen die Stadt-Bürger Gottes 
gegen das Mysterium iniquitatis? Bestimmt 
nicht mit physischen Waffen, sondern mit Ge-
beten und Opfern zur Wiedergutmachung der 
Beleidigungen Gottes (und des Unbefleckten 
Herzens Mariens) und für die Bekehrung der 
Sünder. Hier haben wir nun ein weiteres wich-
tiges Element - Gebete und Opfer - dies muss 
jenen, die am Mysterium pietatis und der Stadt 
Gottes teilhaben, eigen sein, ein Element, das 
sowohl in den Erscheinungen des Engels wie 
auch in den marianischen so sehr betont wird. 

  

Und wir müssen auch noch die Busse 
und die Bekehrung zusammen mit dem Beicht-
sakrament hinzufügen, die so sehr mit diesen 
Gebeten und Opfern verbunden sind. Wir kön-
nen sie aus unserem Gesichtspunkt als Über-
gang vom Geheimnis iniquietatis und der irdi-
schen Stadt zum Geheimnis der Pietatis und 
der Stadt Gottes anschauen.    

Alle aufgezeigten, überprüften Elemen-

Die Anbetung Gottes und die An-
dacht zum Allerheiligsten Sakrament 

Die Gebete, die Opfer  
und die Busse 
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te, nämlich die Andacht zum Unbefleckten 
Herzen Mariens zusammen mit den Herz-Mariä 
Sühnesamstagen und der Weihe, dem Rosen-
kranz, der Anbetung des Allerheiligsten Sakra-
mentes und der Heiligsten Dreifaltigkeit als 
Ausdruck des Glaubens, der Hoffnung und der 
Barmherzigkeit, sowie die Gebete und Opfer 
zur Wiedergutmachung der Sünden und die Be-
kehrung der Sünder kristallisieren sich immer 
mehr heraus und spitzen sich mit dem Heranna-
hen der Parusie zu: Sie werden immer wichtiger 
und heilbringend, so wie auf der anderen Seite 
sich auch jene immer mehr herauskristallisieren 
und zuspitzen, darunter auch Glieder und Pries-
ter der Kirche, die all diese Dinge zurückweisen 
und das Gegenteil verfechten.   

Fatima „die prophetischste der moder-
nen Erscheinungen“ wirft das prophetische Bild 
tiefer in das blutige 20. Jahrhundert der Mensch-

heitsgeschichte. Können wir Analoges über die 
letzten Zeiten vor der Parusie sagen? Wir haben 
bereits die Worte des Katechismus der katholi-
schen Kirche über die letzte Prüfung der Kirche 
und den Höhepunkt der Verfolgung vor dem 
Ende der Zeiten erwähnt.  Über die Verfolgung 
der Kirche und auf besondere Weise über die 
Leiden des Papstes spricht, wie wir wissen, das 

dritte Geheimnis von Fatima oder genauer gesagt der 
dritte Teil seines grossen Geheimnisses. All dies wur-

de gewiss im Martyrium der Kirche des 20. Jahrhun-
derts und besonders im Attentat vom 13. Mai 1981 
auf Papst Johannes Paul II. verwirklicht. Aber Kardi-
nal Joseph Ratzinger, also der künftige Papst Bene-
dikt XVI., hat in seinem theologischen Kommentar 
zum dritten Geheimnis geschrieben, dass wir nicht 
nur an dieses Attentat denken sollten, sondern eben-
falls an die Leiden aller Päpste des vergangenen Jahr-
hunderts. Die prophetische Vision von Fatima be-
steht danach - analog zu den biblischen Prophezeiun-
gen - aus verschiedenen Ebenen. Wir können somit 
voraussetzen, dass sie nicht nur die bereits abge-
schlossenen, sondern auch die zukünftigen Ereignisse 
voraussieht.  Diese Interpretation wird durch die be-
kannten Worte von Papst Benedikt XVI. im Jahr 
2010 in Fatima bestätigt: „Wer glaubt, dass die pro-
phetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich.“ 
Diese Worte gelten bestimmt für die wesentlichen 
und nach wie vor aktuellen Elemente von Fatima 
wie weiter vorne aufgeführt, aber möglicherweise 
auch im soeben dargelegten Sinn. Der gleiche Bene-
dikt XVI. als jetzt emeritierter Papst hat in seinem 
persönlichen Brief an den französischen Historiker 
Yves Chiron am 15. März 2016 geschrieben, dass die 
Worte des dritten Geheimnisses „sich nie ausschliess-
lich auf einen präzisen Punkt reduzieren. Es ist eine 
kontinuierliche Realität, dass die Kirche und der 
Papst durch die Mächte des Bösen bedroht werden.“ 

Die Prophetie der Verfolgung 
der Kirche 
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Die weiter vorne erwähnten Worte des 
Katechismus reden - ausgehend von der Heiligen 
Schrift - ebenfalls von der „letzten kosmischen 
Erschütterung“.  

In diesem Zusammenhang können wir 
die Vision von Schwester Lucía aufführen, die 
sie in der Kapelle des Klosters in Tuy vor dem 
Tabernakel am 3. Januar 1944 hatte und die 
zum dritten Geheimnis gehören. Sie stammt aus 
der Biografie von Lucía, verfasst vom Karmel-
kloster von Coimbra:  

Wir müssen jedoch etwas hinzufügen: 
Es fehlt nicht an Autoren, oftmals Heilige, 
und an Prophezeiungen, die über eine Art 
von Oase vor der letzten Prüfung der Kirche, 
d. h. vor dem Kommen des Reiches von Ma-
ria sprechen: Dies bestätigt zum Beispiel das 
Buch "Ende der Welt? Oder Kommen des 
Reiches Mariens?"  von Guido Vignelli, vor 
einigen Jahren in Italien veröffentlicht. Der 
berühmteste Vertreter dieser Überzeugung 
ist wahrscheinlich der hl. Luis Maria 
Grignion de Monfort, vor allem in sei-
nem prophetischen Hauptwerk Traktat 

der wahren Verehrung der heiligsten Jungfrau 
oder gemäss seinem ursprünglichen Titel, 
Vorbereitung des Reiches Jesu-Christi. Dieser 
Heilige spricht über „die glückliche Zeit, 
dem Jahrhundert Mariens“, das drei Protago-
nisten haben wird: zusammen mit Unserer 
Frau der Heilige Geist und die Apostel der 

Die Prophezeiung über die  
kosmische Erschütterung 

„Und ich fühlte meinen Geist erfüllt mit 
einem Geheimnis des Lichtes, das Gott ist, 
und in Ihm sah und hörte ich: Die Spitze 
der Lanze,  die sich wie eine Flamme löst 
und die Erdachse berührt: Die Erde erzit-
tert: Berge, Städte, grosse und kleine Dörfer 
mit ihren Einwohnern werden begraben. 
Das Meer, die Flüsse und die Wolken tre-
ten aus ihren Begrenzungen heraus, laufen 
über, überfluten  und reissen in einem Wir-
bel unzählige Häuser und Menschen mit 
sich; es ist die Reinigung der Welt von der 
Sünde, in die sie eingetaucht ist. Der Hass 
und der Ehrgeiz verursachen den zerstöre-
rischen Krieg!“ Danach fühlte ich im be-
schleunigten Schlag des Herzens und in 
meinem Geist das Echo einer sanften Stim-
me, die sagte: «Mit der Zeit, ein einziger 
Glaube, eine einzige Taufe, eine einzige hei-
lige katholische Kirche. In der Ewigkeit der 
Himmel!» Dieses Wort, Himmel, erfüllte 
meine Seele mit Frieden, Glückseligkeit, so 
dass ich fast unbewusst lange Zeit wieder-
holte: «Der Himmel, der Himmel!».“   

Das Kommen des Reiches 
von Maria 
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letzten Zeiten, die die Vorbereitung des Rei-
ches von Jesus Christus sein wird, aber noch 
nicht als Parusie verstanden wird.  Obschon 
diese und die ähnlichen Auffassungen einige 
Berührungspunkte mit dem Millenarismus (an 
ein tausendjähriges Reich nach der Wiederkunft Christi 
glaubend, der Übs.) aufweisen, müssen wir bestäti-
gen, dass in diesem Fall  nicht die von der Kir-
che zurückgewiesene Haltung bezüglich des 
Millenarismus vor uns liegt. 

 Obschon der heilige Thomas von 
Aquin und andere der hier dargelegten Dokt-
rin nicht zugeneigt sind und es sich nicht um 
ein Glaubensdogma handelt, hat sie auf der an-
deren Seite die starken erwähnten Zeugnisse 
und auch, wie es scheint, die Unterstützung 
von Fatima. Wir können diesbezüglich an die 
grossartige Verheissung der Muttergottes im 
zweiten Geheimnis von Fatima denken, das 
wir als das „das Muster“ von Fatima bezeich-
nen können. „Am Ende wird mein Unbefleck-
tes Herz triumphieren.” Wir wissen, dass sich 
der volle und endgültige Triumph von Chris-
tus und Maria in der Parusie am Ende der Zei-
ten verwirklichen wird, dies schliesst aber den 
vorgängigen und teilweisen Triumph des Un-
befleckten Herzens Mariens nicht aus, auf den 
sich die Verheissung auf direktere Weise be-
zieht.  Pater Alonso bestätigt den „absolut si-
cheren“ und bedingungslosen Charakter der 
Verheissung und fügt hinzu: „Wird all das das 
Ende der Zeiten sein, wenn alles vollendet ist? 
Der gleiche Text verneint dies, da  «der Welt 
einige Zeit des Friedens gewährt wird».“  
Auch Diego Manetti, ein grosser italienischer 
Kenner marianischer Erscheinungen, bei dem 
ich im Angelicum von Rom studieren durfte, 
hat kürzlich diese Verbindung des Kommens 
des Reiches Mariens mit der Verheissung von 
Fatima bestätigt, indem er sagte, der grosse 
Plan Mariens sei „ein einziger; inner- und aus-
serhalb von uns vereint, für jeden einzigartig 

und für die ganze Menschheit: Es ist die physi-
sche Heilung, das Ende der Qualen, die Freude 
und der Friede des Herzens, die Befreiung vom 
Bösen, die Verheissung des bereits auf dieser Erde 
geöffneten Paradieses… In einem Wort, es ist der 
Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens. 

Wir sind am Ende unseres Beitrags angelangt. 
Wir können wenigstens ein wenig sehen, wie uns 
die Erscheinung Unserer Frau in Fatima und ihre 
Botschaft prophetisches klares Licht auf die Kir-
che der letzten Zeiten vor der glorreichen Wie-
derkunft unseres Herrn anbietet und vor allem 
die wirksamen Mittel aufzeigt, um diesen wich-
tigsten Kampf in unserem Leben, im Leben der 
Kirche und der ganzen Welt siegreich zu gestal-
ten. Wie wir bereits angetönt haben, vollzieht 
sich dieser Kampf vor allem durch unsere Her-
zen: Lassen wir uns durch das Mysterium pietatis 
führen und stehen wir auf Seiten von Christus 
und Maria? Auf der Seite, die manchmal besiegt 
scheint, die aber in Wirklichkeit schon jetzt sieg-
reich ist und dessen Triumph eines Tages vollum-
fänglich leuchten wird? Oder lassen wir uns vom 
Mysterium iniquitatis führen und sind somit auf 
der Seite, die manchmal stark und siegreich aus-
sieht, aber in Tat und Wahrheit bereits besiegt 
ist? Wie es Papst Benedikt XVI. den Journalisten 
während des Flugs nach Portugal im Mai 2010 
gesagt hat: „Am Ende ist der Herr stärker als das 
Böse, und die Jungfrau ist für uns eine sichtbare, 
mütterliche Garantie der Güte Gottes, die immer 
das letzte Wort der Geschichte ist.“  
 

Der Autor fügte diesem schriftlichen Referat über 60 
Fussnoten an. Diese würden allerdings den Rahmen 
unserer Schrift sprengen und Pater Štěpán Maria 
FILIP hat sein Einverständnis gegeben, diese Fussno-
ten hier wegzulassen, da aus dem Text die entspre-
chend zitierten Autoren sowieso klar hervorgehen.  

Schlussfolgerung: Der Kampf in 
unseren Herzen  
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Dieser Auszug aus dem obigen Buch (es diente auch für 
das „Pontevedra-Buch“) eignet sich sehr gut zum Thema 
Sühne. Und die Aufopferung der Hirtenkinder soll auch 
uns Vorbild sein, unsere kleinen und grösseren täglichen 
Opfer in diesem Sinne als Sühneleistung zu verstehen.  

Neben den ausgezeichneten Gebeten (unter dem 
theologischen und katechetischen Gesichtspunkt), 
die der Engel die Hirtenkinder lehrte, gibt es noch 
jene Unserer Frau, die sie wie folgt lehrte: „Opfert 
euch für die Sünder und sagt oft, besonders wenn 
ihr irgend 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 Unbe-
fleckte Herz Mariens“.  

Ausserdem noch der Einschub zwischen jedem 
Geheimnis des Rosenkranzes: „(…) Wenn ihr den 
Rosenkranz betet, dann sagt nach jedem Gesetz: 
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewah-
re uns vor dem Feuer der Hölle und führe alle See-
len in den Himmel, besonders jene, die Deiner 
Barmherzigkeit am meisten bedürfen“.  

In einer Ausstellung über den Rosenkranz, 
(gezeigt in den Vatikanischen Gärten), in dem ein-
fache und prunkvolle Rosenkranzgebete vieler 
Jahrhunderte aufeinander trafen, bewegte mich 
(Pater Luis Kondor, die Red.) ein Rosenkranz ausseror-
dentlich tief und beeindruckte mich bis heute. Es 
handelt sich um einen Rosenkranz eines Gefange-
nen des Konzentrationslagers Dachau, gemacht 
aus dem kostbarsten Material, das ihm zur Verfü-
gung stand: aus Brotkrümel. Mit den Schnüren 
seines Gefangenenkleides verband er die eingespar-
ten Brotkrümel. Derart war die Kraft des Rosen-
kranzes, dass ein Gefangener von Dachau ihn mit 
Brot bildete, das für sein Überleben so wichtig 
war! 
Unsere Frau kam nach Fatima, um in allen ihren 
Erscheinungen aufzufordern, täglich den Rosen-
kranz zu beten, d.h. wenigstens den dritten Teil 

des Heiligen Rosenkranzes der Jungfrau Ma-
ria (Anmerkung d. Üb.: also fünf Geheimnisse, denn der 
ganze Rosenkranz bestand ja früher aus 15 Geheimnis-
sen – nicht wie heute aus 20). 

Dies sind die Bitten Unserer Frau in ihren 
Erscheinungen in Fatima: „Betet täglich den 
Rosenkranz, um den Frieden in der Welt zu 
erreichen und um das Ende des Krieges“ (1. 
Erscheinung, 13.5.); „Ich möchte, dass ihr am 
kommenden 13. des Monats hierher kommt, 
täglich den Rosenkranz betet und dass ihr le-
sen lernt“ (2. Erscheinung, 13.6.); „Ich möch-
te, dass ihr am kommenden 13. des Monats 
hierher kommt und dass ihr fortfahrt, täglich 
den Rosenkranz zu beten zu Ehren unserer 
Frau des Rosenkranzes, um den Frieden in 
der Welt und das Ende des Krieges zu erhal-
ten, denn nur Sie allein kann es errei-

Auszug aus dem portugiesischen Buch  
“Wollt ihr euch Gott aufopfern” 

von Pater Luis Kondor 

Der hl. Dominikus und die hl. Katharina von Siena 
mit Unserer lieben Frau vom Rosenkranz. 

(Atzwangkirche, Südtirol)  
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chen“ (3. Erscheinung, 13.7.); „Ich möchte, 
dass ihr weiterhin am 13. Tag in die Cova da 
Iria kommt und weiterhin täglich den Rosen-
kranz betet. Im letzten Monat werde ich das 
Wunder wirken, damit alle glauben“ (4. Er-
scheinung, 19.8.); betet weiterhin den Rosen-
kranz, um das Ende des Krieges zu errei-
chen“ (5. Erscheinung, 13.9.); und am letzten 
Erscheinungstag scheint die Empfehlung noch 
dringender zu sein: „Ich möchte dir sagen, dass 
ihr hier eine Kapelle zu meinen Ehren baut, 
dass ich die Frau des Rosenkranzes bin und 
dass ihr weiterhin täglich den Rosenkranz  be-
tet“ (6. Erscheinung, 13.10.).  
Es gibt keinen Zweifel, dass das Rosenkranzge-
bet schlechthin das Gebet von Fatima ist. Im 
Rosenkranzgebet betrachten wir das Leben 
von Jesus mit Maria. Bis vor relativ kurzer 
Zeit erst kannten wir lediglich die freudenrei-
chen Geheimnisse, welche die Kindheit Jesu 
seit seiner Empfängnis bis zur Pilgerfahrt mit 
Maria und Josef nach Jerusalem betrachten. 
Daran schlossen sich sofort die schmerzhaften 
Geheimnisse an, welche die Beter in der Zeit 
des Leidens und des Sterbens für die Erlösung 
der Welt begleiteten. Der dritte Teil fährt mit 
dem glorreichen Rosenkranz weiter, der uns 
zur Vollendung unserer Erlösung führt vom 
der Auferstehung Christi bis zur Aufnahme 
Marias mit Leib und Seele in den Himmel und 
Ihre Krönung führt. Der Heilige Vater, Papst 
Paul Johannes II. mit seiner spirituellen Tiefe, 
empfahl als zusätzlichen Gesätz-Zyklus, den 
lichtreichen Rosenkranz, der zwischen den 
freudenreichen und schmerzhaften Rosen-
kranz zu liegen kommt und mit der Taufe Jesu 
durch Johannes beginnt, fortgesetzt mit der 
Hochzeit in Kana, der Verkündigung des Rei-
ches Gottes, der Verklärung und der Einset-
zung der Heiligen Eucharistie beim Letzten 
Abendmahl.   
Der Rosenkranz ist das vollständige Kompen-
dium (Sammlung) unseres ganzen Glaubens. 
So definierte Papst Johannes Paul II. das Ro-
senkranzgebet. In ihm finden sich alle Geheim-

nisse unseres Glaubens. Wie Romano Guardini 
sagt, ist der Rosenkranz nicht Weg, sondern ein 
Raum;  er hat kein Ziel, sondern sehr wohl eine 
Tiefe, in deren Aufenthalt man sich wohl fühlt.    
Beten bedeutet mit Gott in Verbindung zu sein. 
Diese Verbindung ist Leben und die Äusserungen 
(Manifestationen) dieses Lebens kann man nicht 
auf eine einzige Gebetsform reduzieren. Es gibt 
nicht eine alleinige Regel, wie man beten soll; be-
ten ist eine liebende Handlung des Herzens. Frei-
lich gibt es ein Gebet, das nicht darin besteht, wie 
es einem im Herzen ergeht, sondern ganz einfach 
darin, in der Gegenwart Gottes zu weilen. Beten 
ist eine Handlung des ersten Menschen. Das Gebet 
hat in allen Religionen allgemein gültige Regeln. 

Der Rosenkranz ist eine Gebetsform, die sich nach 
und nach ab dem zweiten Jahrtausend bildete; es 
ist ein von vielen Heiligen geliebtes  Gebet und 
wird durch das Lehramt der Kirche angeregt. 
Durch seine Einfachheit und Tiefe wurde es zu 
einem Gebet von grosser Bedeutung, dazu be-
stimmt, grosse Früchte zu zeitigen. Es hat nichts 
von seiner ursprünglichen Frische verloren und 
wurde sowohl in Lourdes (1858) wie in Fatima 
empfohlen; der Rosenkranz fügt sich perfekt in 
den Erlösungsweg der Kirche ein und führt die 
Gläubigen zur Betrachtung der Schönheit des Ge-
heimnisses Christi und in die Erfahrung der Tiefe 
der Liebe von Maria, der Mit-Erlöserin.  

Die Mutter Gottes stieg verschiedene Male auf die 
Erde herab in der Sorge über das Schicksal ihrer 
Söhne, indem sie die Sühne der gegen ihren göttli-
chen Sohn und ihr eigenes Unbeflecktes Herz be-
gangenen Sünden bat, um das Rosenkranzgebet zu 
empfehlen und die Praxis der Aufopferung für die 
Bekehrung der Sünder. In Fatima lehrt sie durch 
die Vermittlung der Hirtenkinder die Wege der 
Rettung in der Praxis der Vereinigung mit dem 
Heiligsten Herzen Jesu und ihres eigenen Unbe-
fleckten Herzens. Somit können wir in der Ver-
herrlichung der Heiligsten Dreifaltigkeit und der 
Bekehrung der armen Sünder mitarbeiten. 
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ALEXANDRINA MARIA DA COSTA wurde am 
30. März 1904 in Balazar, Provinz Oporto und Erzdi-
özese Braga, Portugal, geboren und am darauffolgen-
den 2. April, Karsamstag, auf den Namen Alexandri-
na Maria getauft. Sie war die uneheliche Tochter von 
Maria Anna da Costa und Antonio Conçalves  
Saverio, der, nachdem er der Frau die Ehe verspro-

chen hatte, nach Brasilien abreiste und bei seiner 
Rückkehr eine andere heiratete. Maria Anna, allein 
gelassen und ohne Aussicht auf eine Heirat, weinte 
bitterlich, trug von nun an für immer Trauer und 
widmete sich gänzlich der Erziehung ihrer beiden 
Töchter Alexandrina Maria und Deolinda. Sie führte 
fortan ein sehr religiöses Leben. Jeden Tag betrat sie 
um 5 Uhr morgens als Erste die Kirche (für die sie 
den Schlüssel verwahrte) und verharrte dort bis zur 
Frühmesse stundenlang im Gebet. In dieser besonde-
ren Frömmigkeit der Mutter wurzelte die eucharisti-
sche Spiritualität Alexandrinas. 

Die drei Frauen lebten in äusserster Armut, und doch 
übte die Mutter Barmherzigkeit gegenüber den Ar-
men und engagierte sich vor allem in der Pflege von 
Kranken und Sterbenden. Aus diesem Grund wurde 
sie auch oft nachts gerufen. 
Alexandrina blieb bis zum siebten Lebensjahr im 
Kreis der Ihren und wurde dann in Kost und Logis 
zur Familie eines Tischlers nach Pòvoa do Varzim 

Alexandrina da Costa, „Apostel Fatimas“ 

geschickt, um die Volksschule zu besuchen, die 
es in Balazar nicht gab. Hier ging sie 1911 zur 
Erstkommunion und im Jahr darauf erhielt sie 
vom Bischof von Oporto das Sakrament der 
Firmung. Nach 18 Monaten kehrte sie nach 
Balazar zurück und übersiedelte mit Mutter 
und Schwester in die Ortschaft „Calvario“, wo 
sie bis zu ihrem Tod blieb. Da sie körperlich 
robust war, begann sie auf den Feldern zu ar-
beiten. Den Männern bot sie die Stirn und ver-
diente gleich viel wie sie. Ihre Jugend war sehr 
bewegt. Alexandrinas fröhliches und geselliges 
Wesen war bei ihren Gefährtinnen sehr 
beliebt. Mit 12 Jahren wurde sie allerdings 
krank: Eine schwere Infektion (möglicher-
weise typhoides Darmfieber) brachte sie an 
den Rand des Todes. Sie überwand die Gefahr, 
doch blieb ihr Körper für immer von dieser 
Erfahrung gezeichnet. 
Sie war gerade einmal 14 Jahre alt, als am Kar-
samstag des Jahres 1918 ein für ihr Leben ent-
scheidendes Ereignis eintrat. An diesem Tag 
waren sie, ihre Schwester Deolinda und ein 
Lehrmädchen gerade mit Näharbeiten be-
schäftigt, als sie bemerkten, dass drei Männer 
in das Zimmer einzudringen versuchten. Ob-
wohl die Türen verschlossen waren, gelang es 
ihnen, diese aufzubrechen. Um ihre Unschuld 
zu retten, zögerte Alexandrina nicht, aus einer 
Höhe von vier Metern aus dem Fenster zu 
springen. Die Folgen waren schrecklich, wenn 
sie sich auch nicht unmittelbar abzeichneten. 
In der Tat diagnostizierten die verschiedenen 
medizinischen Untersuchungen, denen sie  
nacheinander unterzogen wurde, mit zuneh-
mender Gewissheit eine irreversible Schädi-
gung. Bis zum 19. Lebensjahr konnte sie sich 
noch in die Kirche schleppen, wo sie unter 
grosser Verwunderung der Anwesenden meist 
zusammengekauert verharrte. Die Lähmung 
schritt immer weiter voran, bis die Schmerzen 
unerträglich wurden, die Glieder ihre Beweg-
lichkeit verloren und Alexandrina voll-
kommen gelähmt war. Am 14. April 1925 leg-
te sie sich zu Bett, das sie für die restlichen 30 
Jahre ihres Lebens nicht mehr verliess. 
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Bis 1928 bat sie den Herrn unaufhörlich, ihr auf 
Fürsprache der Gottesmutter die Gnade der Hei-
lung zu gewähren, wobei sie gelobte, im Falle ei-
ner Genesung als Missionarin tätig zu werden. 
Nachdem sie jedoch verstanden hatte, dass sie 
zum Leiden berufen war, fügte sie sich, ohne zu 
zögern, und sagte: „Unsere Liebe Frau hat mir 
eine noch grössere Gnade gewährt. Zuerst Re-
signation, dann völliger Einklang mit dem Willen 
Gottes und schliesslich den Wunsch zu leiden.“ 
Auf diese Zeit gehen die ersten mystischen Phäno-
mene zurück, als Alexandrina durch die Allerse-
ligste Jungfrau Maria ein Leben grosser Einheit 
mit Jesus in der Eucharistie begann. Als sie einmal 
allein war, kam ihr plötzlich folgender Gedanke: 
„Jesus, du bist ein Gefangener im Tabernakel und 
ich bin, deinem Willen gemäss, eine Gefangene in 
meinem Bett. Leisten wir uns doch gegenseitig 
Gesellschaft!“ Von da an begann ihre erste Missi-
on: wie das Licht im Tabernakel zu sein. So pil-
gerte sie nachts geistig von einem Tabernakel zum 
andern. Bei jeder Messe bot sie sich dem Ewigen 
Vater, gemeinsam mit Jesus und Seinen Intentio-
nen folgend, als Sühneopfer für die Sünder an. 
Die Liebe zum Leiden wurde immer grösser, all-
mählich zeichnete sich die Berufung zum Opfer-
lamm zunehmend klarer ab. Alexandrina gelobte, 
stets das zu tun, was am vollkommensten war. 
1934 verspürte sie folgende Einladung Jesu: „Gib 
mir deine Hände: ich will sie kreuzigen. Gib mir 
deine Füsse: ich will sie mit mir annageln. Gib 
mir dein Herz: ich will es mit einer Lanze durch-
bohren, wie sie das meine durchbohrt haben.“ Ihr 
ungeteiltes und entschiedenes Ja stand für den Be-
ginn jeder erdenklichen Art von Schmerzen. Mit 
ihrem ständigen Lächeln und ihrer natürlichen 
Offenherzigkeit gelang es Alexandrina, den 
Schmerz, der sie quälte, vollends zu verbergen. 
Vom 3. Oktober 1938, einem Freitag, bis zum 24. 
März 1942 bzw. 182-mal erlebte sie jeden Freitag 
zwischen 12 und 15 Uhr die Leiden der Passion. 
Für gewöhnlich durchlitt sie die verschiedenen 
Phasen derselben von der Agonie im Ölgarten bis 
zum Tod im Zustand der Ekstase. Ihre Empfin-
dungen und ihre Reaktionen auf die Schmerzen 
zeigten sich in Verhaltensformen, Gestik und Mi-
mik und waren für die Anwesenden leicht zu in-
terpretieren. Sie überwand ihren gelähmten Nor-

malzustand, stieg aus dem Bett und reprodu-
zierte mittels Bewegungen, die von Gesten und 
von quälenden Schmerzen begleitet waren, 
dreieinhalb Stunden lang die verschiedenen 
Momente des Kreuzwegs. Während der durch-
lebten Passion vom 29. August 1941 lud der 
Arzt Azevedo einen der anwesenden Priester 
ein, die Seherin, die unter dem (mystischen) 
Kreuz zu Boden gestürzt war, aufzuheben. Der 
Kräftigste von ihnen fasste sie unter den Ach-
seln, doch gelang es ihm trotz aller Anstren-
gung nicht. Alexandrina wog damals 40 Kilo. 
Nachdem der Zyrenäer das Kreuz auf sich ge-
nommen hatte, lud der Arzt den gleichen 
Priester wiederum ein, Alexandrina aufzuhe-
ben, und es gelang ihm mühelos.  
„Lieben, leiden, sühnen“ war das Programm, 
das ihr der Herr verordnete. Auf Einladung 
des Jesuiten Mariano Pinho, der sie von 1934 
bis 1941 spirituell begleitete, schrieb Alexand-
rina jedes Mal nieder, was Jesus ihr mitteilte. 
1936 ersuchte sie auf Anordnung Jesu den Hei-
ligen Vater über P. Pinho, die Welt dem Unbe-
fleckten Herzen Mariens zu weihen. Diese Bit-
te wurde bis 1941 des öfteren wiederholt, wes-
halb der Heilige Stuhl den Erzbischof von Bra-
ga dreimal bezüglich Alexandrina befragte. Am 
31. Oktober 1942 schliesslich weihte Pius XII. 
die Welt dem Unbefleckten Herzen Mariens 
mit einer nach Fatima übersandten Botschaft 
auf Portugiesisch. Am 8. Dezember desselben 
Jahres wiederholte er diesen Akt in der Basili-
ka von St. Peter in Rom. Es sei bei dieser Gele-
genheit darauf hingewiesen, dass Alexandrina 
in diesem Kontext eine entscheidende Rolle ge-
spielt hat. 
Am Karfreitag des Jahres 1942 erlebte sie die 
Passion in spürbarer Form ein letztes Mal. 
Vom 27. März 1942 an nahm Alexandrina kei-
nerlei Nahrung mehr zu sich, sondern lebte 
fortan allein von der Eucharistie. 1943 wurden 
Nahrungslosigkeit und Harnausscheidung vier-
zig Tage und Nächte hindurch von erfahrenen 
Ärzten im Spital von Foz de Douros bei  
Oporto einer strengen Kontrolle unterzogen. 
1944 ermunterte der neue Spiritual, der Salesia-
ner Don Umberto Pasquale, Alexandrina dazu, 
ihr Tagebuch fortzusetzen, nachdem er ihre  
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spirituelle Grösse erkannt hatte, zu der sie ge-
langt war. Sie tat, wie ihr geheissen, bis zu ihrem 
Tod. Im gleichen Jahr schrieb sich Alexandrina 
in die Vereinigung der Salesianischen Mitarbeiter 
Don Boscos ein. Sie wollte das Diplom der Mit-
arbeiterin „an einer Stelle aufbewahren, wo sie es 
immer vor Augen hatte“, um mit ihrem Schmerz 
und ihren Gebeten an der Rettung der Seelen, 
vor allem der jugendlichen, teilzuhaben. Sie bete-
te und litt für die Heiligung der Mitarbeiter auf 
der ganzen Welt. 
Trotz ihrer Leiden kümmerte sie sich weiterhin 
um die Armen, um das spirituelle Wohlergehen 
der Pfarrangehörigen und vieler anderer, die sie 
aufsuchten. Sie förderte Triduen, die vierzigstün-
dige Anbetung und die Fastenpredigten in ihrer 
Pfarrei. Vor allem in den letzten Lebensjahren 
kamen zahlreiche Personen auch von weither zu 
ihr, angezogen von ihrem Ruf der Heiligkeit; 
und nicht wenige schrieben ihre Bekehrung ihren 
Ratschlägen zu. 1950 waren es 25 Jahre, dass  
Alexandrina in Bewegungslosigkeit verharrte. 
Am 7. Januar 1955 wurde ihr vorausgesagt, dass 
dies ihr Todesjahr sei. Am 12. Oktober wünschte 
sie die Krankensalbung zu empfangen. Am  
13. Oktober, dem Jahrtag der letzten Erschei-
nung der Muttergottes in Fatima, hörte man sie 
ausrufen: „Ich bin glücklich, weil ich in den 
Himmel gehe.“ Um 19.30 Uhr starb sie. Sie wur-
de auf dem Friedhof von Balazar im Ruf der Hei-
ligkeit beerdigt, und ihr Grab wurde zu einem 
ständigen Ziel von Pilgern aus Portugal und an-
deren Ländern.  
1978 wurden die sterblichen Überreste Alexand-
rinas vom Friedhof in die Pfarrkirche von Bala-
zar übertragen, wo sie heute in einer Seitenkapel-
le ruhen. Auf ihrem Grabstein sind die von ihr 
gewünschten Worte zu lesen: „Ihr Sünder, wenn 
der Staub meines Körpers zu eurer Rettung bei-
tragen kann, so kommt her, geht darüber hin-
weg, tretet sie mit Füssen, bis sie verschwunden 
ist. Aber hört auf zu sündigen; hört auf, unseren 
Herrn Jesus zu beleidigen!“ 
Am 25. April 2004 wurde Alexandrina Maria da 
Costa von Papst Johannes Paul II. selig gespro-
chen.  

Wir ergänzen hier, was Prof. William  
A. Thomas bezüglich dieser grossen Seligen schreibt: 
Alexandrina da Costa ist auch unter dem Namen 
Apostel von Fatima bekannt. Dieser Titel 
stammt aus Vatikans eigener Version ihres Lebens 
im Werk:  “Alexandrina Maria da Costa, 1904-1955. 
Eine Biographie”.  In diesem Werk entdecken wir, 
wie sie im Juni 1938 (wie gemäss dem vorangegangenen 
Artikel schon einige Male zuvor, die Red.) zusammen 
mit verschiedenen Bischöfen Portugals Papst Pius 
XI. darum bat, die Welt dem Unbefleckten Her-
zen Mariens zu weihen. Man muss dabei daran 
erinnern, dass diese Aufforderung von Unserer 
Frau 1917 und 1929 selber an die Hauptseherin, 
Schwester Lucia dos Santos erfolgte, die dies 
schriftlich jedoch nicht vor dem Jahr 1942 fest-
hielt. Lucias Bericht war jedoch detaillierter, in-
dem sie schrieb, dass dies mit allen Bischöfen der 
Welt getan werden müsse, während Alexandrina 
nur verlangte, dass es getan werde.  Diese Forde-
rung von Alexandrina erfolgte dreimal zwischen 
1938 und 1941. Während dieser Zeit interessierte 
sich der Heilige Stuhl zunehmend an Alexandri-
na, und es war Papst Pius XII., der dann die Wei-
he bekanntlich am 31. Oktober 1942 vollzog. 
Und nach diesem Datum gewannen  die Nazis 
keine Schlacht mehr, wodurch Alexandrina die 
Abkürzung des 2. Weltkrieges zugerechnet wird. 
Von Dezember 1938 an korrespondierte Alexand-
rina auch regelmässig mit Schwester Lucia dos 
Santos. Alle diese Korrespondenz wird in Balazar 
und in Coimbra aufbewahrt. 

Das Vermächtnis von Alexandrina da Costa kann 
einfach zusammengefasst werden mit dem Aufruf, 
Gott nicht mehr länger zu beleidigen - ähnlich 
dem gleichen Ruf Unserer Frau von Fatima im 
Jahr 1917 als sie die ganze Menschheit aufrief, 
Gott nicht länger zu beleidigen, der bereits so 
sehr beleidigt werde und dass, wenn die Menschen 
sich nicht bekehren, die Welt zu ihrem Ende 
komme. 

Weitere Details ausserhalb dieses voran-
gegangenen Berichts 
Ungefähr 65 km nördlich von Porto in Portugal liegt 
das Dorf Balazar. Hier wurde 1904 die selige Mystike-
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rin Alexandrina da Costa  geboren. Bekannt wurde 
sie dadurch, dass sie Anteil an den Leiden der Passion 
und Kreuzigung Christi erhalten hatte. 
Viele Jahre vor Geburt der Seligen trat in Balazar ein 
merkwürdiges Kreuz am Erdboden auf, das bis heute 
sichtbar ist. Am Fronleichnamstag des Jahres 1832 
bemerkten die Gläubigen, die zur Heiligen Messe 
gingen, nahe der Kirche dieses geheimnisvolle Kreuz. 
Damals sandte der Pfarrer von Balazar einen Brief an 
den Erzbischof von Braga, in welchem er ihm berich-
tete, „dass die Erde, die das Kreuz zeichnete, weisser 
war als die umliegende und dass es schien, als würde 
auf den gesamten Erdboden Tau gefallen sein, ausser 
auf die Stelle, an der sich das Kreuz befand“. 
„Ich bat sie, den ganzen Staub und die Erde wegzufe-
gen, die an diesem Ort verstreut waren, und wie zu-
vor erschien an der gleichen Stelle und in der glei-
chen Form das Kreuz. Ich befahl, reichlich Wasser 
darauf zu schütten, damit das Kreuz und die Erde 
verschwänden. Daraufhin nahm die Erde, die die 
Form des Kreuzes bildete, eine schwarze Färbung an, 
welche sie bis heute bewahrt hat“ schildert Pater  
Leopoldino Mateus. 
Am Ort der Erscheinung des Kreuzes wurde eine 
Kapelle errichtet, mit der Zeit nahm die Verehrung 
zu und es geschahen Wunder. Trotzdem konnte 
sich niemand erklären, warum sich dieser Vorfall in 
Balazar ereignet hatte.  
Es ist nun aber offensichtlich, dass es dieses Kreuz 
im Zusammenhang mit Alexandrina gibt!  
Weitere Angaben: Am 11. September 1936 sendet 
Pater Pinho Kardinal Pacelli, dem späteren Pius 
XII. die Bitte, dass die Welt an das Unbefleckte 
Herz Marias geweiht werden soll. 
1937: Am 2. Februar beauftragte der Heilige Stuhl 
den Erzbischof von Braga den Fall von Alexandrina 
zu untersuchen und klare Informationen über die 
Weltweihe an Maria zu liefern. (Cfr. Cristo Gesù in 
Alexandrina, S. 707). 
In der Ekstase am 31. Oktober 1937 sagt ihr Jesus: 
„Meine Tochter, ich wählte dich für erhabene Sachen aus! Ich habe 
mich deiner bedient, um dem Papst meinen Wunsch mitzuteilen, 
dass die Welt meiner Heiligsten Mutter geweiht wird.“ (Briefe 
an Pater Pinho: 1.11.1937). 
1939: Am 20. Januar vertraut ihr Jesus während der 
Ekstase an, dass sie die Passion in dieser Weise solan-
ge erleben werde, bis die Welt an die Unbefleckte 
Mutter geweiht sei. (Brief an Pater Pinho). 
Am 20. März, kurz nach der Wahl von Pius XII., 

sagt ihr Jesus voraus, dass es dieser Papst sein würde, 
der die Welt Maria weiht. 
Am 28. Juni sagt Er ihr den Krieg voraus, als Strafe für 
die schwerwiegenden Sünden, die auf der Welt began-
gen werden; und so bietet sie sich als Opfer für den 
Frieden an. (Brief an Pater Pinho). 
1940/42: Am 4. Juli gibt sie sich als Opfer mit ande-
ren Seelen in Vereinigung mit Unserer Heiligen Mut-
ter, damit wenigstens Portugal vom Horrorkrieg ver-
schont bleibt. Jesus akzeptiert das Opfer und bestätigt 
kategorisch: «Portugal wird vom  Krieg verschont». (Brief an 
Pater Pinho). So geschah es. 
Einige Tage weiter liest man im Tagebuch: «In diesem 
Augenblick, durch die Wunde seines Göttlichen Her-
zens, kamen ein grosser Schein und solche leuchtende 
Strahlen heraus, die alles erstrahlten. Wenig später 
kamen aus Seinen Göttlichen Wunden Strahlen her-
aus, die zu mir kamen und durch meine Füsse und 
Hände drangen. Von Seinem Heiligsten Haupt zu 
meinem kam eine «Sonne», die mein ganzes Gehirn 
durchdrang. Beim ersten Schein, welches aus Seinem 
Göttlichem Herzen kam, sagt Jesus ganz klar:  
«Meine Tochter, ähnlich wie bei der Heiligen Margarethe Maria 
möchte ich, dass Du auf dieser Welt diese in den Herzen der Men-
schen so sehr erloschene Liebe anzündest. Zünde sie an, zünde sie 
an. Ich möchte geben, ich möchte meine Liebe den Menschen geben, 
ich möchte von ihnen geliebt werden. Sie akzeptieren mich nicht und 
lieben mich nicht.  Durch dich möchte ich, dass diese Liebe in der 
ganzen Menschheit angezündet wird, so wie durch dich die 
Welt Meiner Gebenedeiten Mutter geweiht worden 
ist. Mach, meine liebe Braut, dass sich auf der ganzen Welt die 
ganze Liebe unserer Herzen verteilt. » (Tagebuch, 1.10.1954). 
1943: Vom 10. Juni bis zum 20. Juli verbringt sie in 
der Klinik für Kinderbehinderungen an der Douro-
mündung unter Beobachtung von Dr. Gomes de 
Araújo. Die kirchlichen Autoritäten verordneten 
eine rigorose Kontrolle des Fastens und der Harn-
sperre, an die viele nicht glaubten; auch die Ärzte 
wünschten dieses Phänomen mit maximaler Strenge 
zu untersuchen. Der Bericht von Dr. Gomes de 
Araújo schliesst mit diesen Worten: «Es ist absolut 
richtig, dass sie während der 40 Tage in der Klinik 
nichts getrunken, nichts gegessen und nichts ausge-
schieden hat.» 

Hunderte weitere Seiten mit Berichten existieren 
über diese ausserordentliche Mystikerin! 
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Liebe Leserinnen und Leser 
 

Im aktuellen Heft wird übersinnlichen 
Ereignissen eine besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet. Gehören Wunder bloss 
zu den Erzählungen oder gar Legenden, 
oder gehören sie zum wirklichen Leben 
und Geschehen noch heute? 
Wir Menschen nehmen sehr oft nur das 
wahr und akzeptieren nur jenes als 
Wirklichkeit und Realität, was wir mit 
unseren Sinnen aufnehmen können. 
Meistens beschränken wir uns sogar nur 
auf all jene Ereignisse, die wir auch 
verstehen und erklären können. Damit 
laufen wir Gefahr uns für vieles um uns 
herum zu verschliessen. Gottes Wirken in 
unserem Leben und um uns herum, in der 
Schöpfung ist eine Wirklichkeit, die wir 
nicht mit blossem Auge sehen können. Wir 
können es nicht anfassen, nicht quanti-
fizieren oder einordnen. Ja sehr oft können 
wir es nicht einmal verstehen. Viele 
Menschen scheuen sich vor dem, was sie 
nicht verstehen können. Man distanziert 
sich davon, will nichts davon wissen und 
schon gar nicht daran glauben.  
Doch dann treten plötzlich Situationen im 
Leben auf, die mit der Wissenschaft und 
dem Verstand alleine nicht zu erklären 
sind. Glücklich die Menschen, die sich 
dann der Dimension des Glaubens öffnen 
können, oder noch besser, wenn sie schon 
immer für die Erfahrung offen waren und 
mit dieser Einstellung durchs Leben gehen. 
Schwierig für all jene, welche weiterhin 
auf der Suche bleiben, sich für das 
Wesentliche aber verschliessen. Gott macht 
uns Menschen ein Angebot, ein Geschenk, 
wir sind frei ob wir es annehmen oder 

nicht. Jesus Christus zeigt uns den Weg, 
er ist unseren Weg gegangen, «in allem 
uns gleich, ausser der Sünde». Er selbst 
sagt: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben», doch selbst seinen Aposteln 
fiel es am Anfang nicht leicht, diesen Satz 
zu verstehen. Jesus ruft uns, auf unserem 
Lebensweg gemeinsam mit ihm zu gehen. 
Er gibt uns immer wieder Hinweise und 
Ratschläge, wo der Weg entlang geht. 
Manchmal gelingt es uns, diesen Weg zu 
gehen. Doch es gibt auch Situationen, wo 
wir blind werden für alle Hinweise und 
Ratschläge und unseren eigenen, 
einsamenWeg einschlagen. Auch die 
Erscheinungen der Mutter Gottes in 
Fatima gehören zu den wichtigen 
Hinweisen und Botschaften für alle 
Christen und das ganze Menschen-
geschlecht. Einige konnten es annehmen 
und versuchen ihr Leben danach 
auszurichten. Andere warten noch, bis es 
in ihren Herzen ankommt. Antoine de 
Saint-Exupéry sagt es so: 

Doch Gott lässt die Menschen niemals 
alleine. Am 9. Juni feiern wir den 
Pfingstsonntag. Wie damals den Jüngern, 
wird auch uns der Heilige Geist als 
Beistand gegeben. Er hilft uns, alles in 
unserem Herzen zu erwägen und zu 
erkennen. Der Heilige Geist führt und 
leitet uns auf unserem irdischen 
Lebensweg. 
 

Pfr. Luis Varandas 

Leitartikel des Geistlichen Leiters 

Titelbild: Marienstatue im Fridolinsmünster Bad Säckingen (normaler Standort Wallbach); Foto G.I. am 9.3.2019 
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Liebe Leserin, lieber Leser 
Vorab danke ich für das grosse Interesse am 
neuen Büchlein „Habe Mitleid mit dem Herzen 
Deiner Mutter - die ultimative Forderung Gottes 
nach Sühne in Pontevedra“.  
Stellvertretend für die positiven Reaktionen darf 
ich hier zwei Kommentare abdrucken: 
„Lieber Herr Inglin, ein herzliches Vergelt‘s Gott 
für die Zusendung von zwei Exemplaren Ihres 
Büchleins “Habe Mitleid mit dem Herzen deiner 
Mutter”. Ich schätze den tiefen geistlichen Inhalt 
des Buches und seiner Aktualität für die 
Verbreitung des Sühnegedankens und der Übung 
der ersten Sühnesamstage des Monats.  
Möge der Herr diesem Ihrem Werk viele 
geistliche Früchte gewähren. Mit herzlichen 
Grüssen in Jesus und Maria, Ihr + Athanasius 
Schneider.“ 
Und von Pfr. Dr. Fugel kurz vor seinem Tod: 
„Heute ist bei mir grosser Fatimapost-Tag. Von 
der Druckerei kamen 4 Ex. deines neuen Buches 
an und in einem zweiten Umschlag der Fatima-
Bote (Nr. 80). Danke für beides. Das Büchlein ist 
super! Präzise  Bearbeitung, lesbare Schrift, 
Format ... alles stimmt. Möge es viele Herzen zur 
Sühne anregen. Danke! Gruss und Segen!“ 
Ja, leider ist Pfarrer Adolf Fugel, Ehrendomherr, 
Dr. theol. Dr.h.c. am Donnerstag 11. April 2019 
um 04.30 Uhr  nach längerer Lymph-
Drüsenkrebs-Krankheit in Gyál bei Budapest 
gestorben und dort im alten Friedhof am 26. 
April durch Bischof Jenö Schönberger aus 
Sathmar (Rumänien) beerdigt worden. 

Geboren 1943 in Gross Sankt-Nikolaus in 
Rumänien in einer volksdeutschen Familie. 
Deutsche Grundschulen. Gymnasium für 
Kirchenmusik, anschliessend theologische 
Studien in Alba-Iulia/Karlsburg (Siebenbürgen) 
in ungarischer Sprache. 1967 wurde er dort zum 
Priester geweiht, war 1974 Cooperator in 
Österreich, 1975 Pfarrverweser in Deutschland 
und anschliessend viele Jahre Pfarrer in 
Utzenstorf BE. Weiterführung der theologischen 

Studien und 1989 Promotion Dr. theol. in 
Fribourg. Mitarbeit an Zeitungen und Zeit-
schriften. Veröffentlichung von Artikeln und 
Büchern. 2005 Gründung des BENEDETTO 
VERLAGS. Er war bekannt als Chefredaktor 
der Katholischen Sonntagszeitung, Gründer 
und Geistlicher Leiter der „Gebetsgemein-
schaft Lebendiger Rosenkranz Schweiz“ sowie 
von 1987 bis 2005 Geistlicher Leiter des 
Fatima-Weltapostolats der Deutsch-Schweiz. 
Im Jahr 2000 gründete er die Quartalsschrift 
„Schweizer Fatima-Bote“ und war viele Jahre 
dessen Redaktor. 

Sein umfangreiches theologischen Wissen fand 
Niederschlag in unzähligen Büchern und 
Schriften. Pfr. Fugel war ein zutiefst über-
zeugter und überzeugender katholischer 
Priester, der sich für die Sache des wahren 
Glaubens national und international ausser-
ordentlich einsetzte. Die vielen eingegangenen 
Zeugnisse aus aller Welt – insbesondere jene 
des Internationalen Fatima-Weltapostolats – 
belegen, welch schmerzliche Lücke sein 
Hinscheiden verursacht. 

Wir vom Schweizer-Fatima-Apostolat danken 
unserem langjährigen Geistlichen Leiter von 
Herzen für seine aufopfernde, selbstlose und 
innovative Tätigkeit und werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. Seiner Seele 
wird auch im Fatima-Heiligtum in Fatima 
gedacht. RIP! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hl. Messe während seines Spitalaufenthalts. 

 
Seite des Redaktors 
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Fatima: Eine einzigartige Stellung  
unter den göttlichen Manifestationen 

Im Februar-Heft 2019 von „Maria heute“ haben 
wir erneut einen sehr lesenswerten Artikel über 
die Erscheinungen in Fatima entdeckt und die 
Redaktion angefragt, ob wir ihn in unsere 
vorliegende Ausgabe übernehmen dürfen. Die 
positive Antwort erfolgte umgehend. Wir 
danken dem Verfasser Yves Lassus für seine 
interessanten Darlegungen und der Redaktion 
von „Maria heute“ für die erneute Zustimmung 
der Übernahme von Beiträgen im Zusammen-
hang mit Fatima.  

Warum weiterhin über die Erscheinungen von 
Fatima sprechen? Das Jubiläumsjahr ist vorbei. 
Wäre es nicht angebracht, über etwas anderes 
zu reden? Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein 
Hauptgrund ist, dass diese Erscheinungen eine 
völlige Sonderstellung haben, eine Stellung, die 
keine andere Erscheinung hat, nicht einmal 
Erscheinungen unseres Herrn. Wie ist das 
möglich? 

Gott verlässt seine Schöpfung nicht. In erster 
Linie, weil sie verschwinden würde, wenn er sie 
nicht erhält. Sodann hat Jesus uns gelehrt: «Ich 
bin bei euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt» (Mt 28, 20). In der Tat, Gott manifestiert 
sich vor allem durch den Heiligen Geist 
unablässig. In erster Linie tut er dies durch 
gewöhnliche Mittel, wie beispielsweise durch 
unsere Schutzengel oder den Beistand des 
Heiligen Geistes, der in besonderer Weise den 
Priestern verheissen ist. Aber er kann auch 
aussergewöhnliche Mittel nutzen, wie z.B. 
Wunder oder Offenbarungen. Zu allen Zeiten 
hat Gott Wunder genutzt, um sich zu 

manifestieren. Das Alte Testament berichtet 
von mehreren solcher Wunder; z.B. bei König 
Hiskija, dem Gott durch den Propheten Jesaja 
sagen liess: «Ich habe dein Gebet gehört und 
deine Tränen gesehen. Nun heile ich dich. 
Übermorgen wirst du zum Haus des Herrn 
hinaufgehen; zu deiner Lebenszeit will ich 
noch fünfzehn Jahre hinzufügen. Und ich will 
dich und diese Stadt aus der Hand des Königs 
von Assur retten und diese Stadt beschützen, 
um meinetwillen und um meines Knechtes 
David willen.» (2 Kön 20,5-6) 

Gott greift auch ein, indem er uns durch 
Privatoffenbarungen und aussergewöhnliche 
Phänomene, die im Leben von Heiligen recht 
häufig vorkommen, leitet oder unterweist. 
Bezüglich dieser Offenbarungen lehrt die 
Theologie, dass Gott drei Wege nimmt: 
Entweder prägt er unserem Geist unmittelbar 
eine Idee ein, dann handelt es sich um eine 
intellektuelle Vision; oder er beeindruckt 
unsere Sinne oder unsere Vorstellung 
unmittelbar, ohne dass es ein äusseres, 
physisches Objekt oder eine Darstellung gibt; 
eine solche Vision wird imaginativ genannt 
und sie wird oft von einer intellektuellen 
Vision begleitet, um ihren Sinn zu verstehen. 
Dazu gehörten beispielsweise die Träume des 
hl. Josef oder die des hl. Johannes Bosco. Beim 
dritten Weg berührt Gott unsere Sinne durch 
eine äussere Erscheinung; hier handelt es sich 
um eine sinnliche Vision, die man allgemein 
Erscheinung nennt. Solche Visionen oder 
Erscheinungen können verschiedene Formen 
annehmen: Die hl. Franziska Romana sah 
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beständig ihren Schutzengel. Die hl. Jeanne 
d‟Arc sah mehrmals den hl. Erzengel Michael, 
die hl. Margareta von Antiochien und die hl. 
Katharina von Siena. Die Theologen, 
insbesondere der hl. Thomas von Aquin sagen, 
dass die Engel, da sie keinen Körper haben und 
die Heiligen, deren verherrlichte Körper erst 
im Augenblick des Letzten Gerichts 
auferstehen werden, von der Natur Formen 
entleihen, die sie darstellen, die aber nicht ihr 
Leib sind. Auf diese Weise  berühren sie 
unsere Sinne. So erschien dem hl. Don Bosco 
sein Schutzengel oft in Gestalt eines riesigen 
Hundes, den er Il Grigio nannte. 

Es gibt aber zwei Ausnahmen: Unser Herr 
Jesus und Unsere Liebe Frau haben schon 
ihren verherrlichten Leib, da es für sie die 
Auferstehung und die Aufnahme in den 
Himmel gab. In diesem Fall spricht nichts 
dagegen, dass sie mit ihrem verherrlichten Leib 
erscheinen können. So erschien Jesus bis zu 
seiner Himmelfahrt mehrmals den Aposteln 
und den Jüngern. Gleichwohl sagen die 
Theologen, dass diese Erscheinungen des 
Herrn oder Unserer Lieben Frau in ihrem 
verherrlichten Leib sehr 
selten sind, aber dass es sie 
geben kann. Auch wenn es 
nicht zum festen 
Glaubensgut gehört, 
gehören die Erscheinungen 
Unserer Lieben Frau von 
Fatima sicher dazu. 
Tausende Zeugen haben 
sehr viele Anzeichen 
beobachtet, die auf eine 
reale Präsenz hinwiesen, 
wie etwa die gebogenen 
Eichenäste oder das 
Murmeln eines Gesprächs. 

Wenn Gott sich auf diese Weise manifestiert, tut 
er es möglicherweise, um uns Wahrheiten in 
Erinnerung zu rufen, wie beispielsweise in 
Lourdes die Notwendigkeit zu beten und Busse 
zu tun, oder um uns eine Handlungsweise 
aufzuzeigen, wie die Flucht nach Ägypten für 
den hl. Josef, oder um uns die Zukunft zu zeigen 
und unseren Weg zu erhellen. Was diesen 
letzten Punkt anbetrifft, sind die Erscheinungen 
von Quito im XVI. Jahrhundert ein besonders 
ergreifendes Beispiel. Im königlichen Kloster der 
Unbefleckten Empfängnis hatte eine spanische 
Ordensfrau, Mutter Mariana de Jésus Torrès 
(1563-1635) mehrere Erscheinungen der 
Jungfrau Maria. So enthüllte die Muttergottes ihr 
am 16. Januar 1599, dass ein christlicher 
Präsident Ecuador dem Heiligsten Herzen Jesu 
weihen und ermordet werden würde. Sie gab den 
genauen Ort an, an dem sich das Verbrechen 
ereignen würde: Der Platz neben dem Kloster. 
Und in der Tat weihte Präsident Garcia Moreno 
Ecuador dem Heiligsten Herzen Jesu im Jahr 
1873 und am 6. August 1875 wurde er beim 
Kloster der Unbefleckten Empfängnis zwischen 
der Kathedrale, wo er zuvor die Messe 

mitgefeiert hatte, und dem 
Präsidentenpalast, ermordet. Am 
8. Dezember 1634 enthüllte Unsere 
Liebe Frau Schwester Mariana, dass im 
gleichen 19. Jahrhundert ein Papst 
zwei Dogmen verkünden werde: Das 
Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit 
und das der Unbefleckten Empfängnis 
und dass dieser Papst den Kirchenstaat 
verlieren würde. Diese drei Ereignisse 
geschahen unter dem Pontifikat von 
Pius IX. (16. Juni 1846 - 7. Februar 
1878): Das Dogma von der Unbefleck-
ten Empfängnis wurde durch die Bulle 
Ineffabilis Deus am 8. Dezember 1854 
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verkündet; das Dogma der päpstlichen Unfehl-
barkeit, das mit der dogmatischen Konstitution 
Pastor aeternus vom I. Vatikanischen Konzil 
definiert wurde (8. Dezember 1869 - 20. 
Oktober 1870), wurde am 18. Juli 1870 
proklamiert und der Kirchenstaat wurde der 
Kirche 1870 nach der Kapitulation Roms am 20. 
September desselben Jahres endgültig 
genommen. 

Diese Prophezeiungen, die 250 Jahre vor ihrem 
Eintreffen geschahen, wurden 1790 – also etwas 
mehr als 60 Jahre vor ihrem Eintreffen – von 
einem Franziskaner, P. Pereira, schriftlich 
festgehalten. Diese Prophezeiungen sind daher 
mit Gewissheit göttlichen Ursprungs, denn nur 
Gott kann die Zukunft mit solcher Genauigkeit 
enthüllen.  

Das sind also die hauptsächlichen Weisen, auf 
die sich Gott uns gegenüber manifestiert. In 
Fatima ist nicht nur die Anzahl der göttlichen 
Zeichen aussergewöhnlich, sondern alle 
möglichen Mittel der Enthüllung wurden quasi 
simultan verwendet, was bei Privatoffen-
barungen sehr selten vorkommt. In erster Linie 
gab es die sinnenfälligen Visionen Unserer 
Lieben Frau, die ihre Gegenwart durch 
untrügerische Zeichen manifestierte, die von 
Tausenden Zeugen beobachtet wurden, wobei 
manche Personen mehrere Kilometer vom 

Erscheinungsort entfernt waren. Sodann gab es 
imaginative Visionen wie jene von der Hölle am 
13. Juli 1917. Und schliesslich gab es 
intellektuelle Offenbarungen als sich die 
Seherkinder bei den Erscheinungen vom  
13. Mai und vom 13. Juni 1917 «wie in Gott 
versunken sahen». Es gab auch viele 
Prophezeiungen, die sich alle verwirklicht 
haben. Die spektakulärste war die Ankündigung 
des Sonnentanzes. Selbst wenn dieses 
Phänomen durch die Naturgesetze erklärbar 
wäre, wie hätten die Kinder den Ort und die 
Stunde vorhersagen können, da sich seit 
Menschengedenken noch niemals zuvor ein 
solches Phänomen ereignet hatte? Die 
Ankündigung, dass Russland seine Irrtümer 
verbreiten werde, ist ebenfalls eine besonders 
aussergewöhnliche Prophezeiung. Und genau 
dies geschah zwischen dem Aufstand vom  
16. April 1917, der zur Abdankung von Zar 
Nikolaus II. führte und dem Aufstand am  
6. November, als das bolschewistische Regime 
mit der Ankunft von Lenin und Trotzki in 
Petrograd errichtet wurde. Das kann nicht 
einfach ein Zufall sein.  

Zu diesen Offenbarungen und Prophezeiungen 
fügte Gott noch weitere Beweise hinzu: Die 
Wunder. Da sind zunächst die beiden 
kosmischen Wunder des Sonnentanzes am  

13. Oktober 1917 und das „Brennen des 
Himmels“ in der Nacht vom 25. auf den 
26. Januar 1938. Wie in Lourdes gab es 
auch sehr viele Heilungen: 1942 hatte 
das Feststellungsbüro bereits mehr als 
800 verzeichnet, von denen manche für 
die Wissenschaft absolut unerklärbar 
waren. Gott wirkte noch ein weiteres 
Wunder, das weniger bekannt, aber 
genauso aussergewöhnlich ist. 
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Jacintha starb am 20. Februar 1920 gegen 22.00 
Uhr im Krankenhaus Dona Estefania in 
Lissabon an den Folgen einer Rippen-
fellentzündung, nachdem sie an der 
Spanischen Grippe erkrankt war, die im Jahr 
zuvor schon ihren Bruder Francisco 
hinweggerafft hatte. Drei Tage nach ihrem 
Tod strömte ihr Leib noch immer einen 
angenehmen Duft aus, der alle, die ihn 
bemerkten, zutiefst erstaunte. Jacintha wurde 
zunächst auf dem Friedhof von Vila Nova in 
Ourem, im Familiengrab des Barons von 
Alvaiazere, beigesetzt. Wegen des überaus 
ansteckenden Charakters ihrer Erkrankung 
wurde ihr Leib in einen mit Blei ausgelegten 
Sarg gelegt. Bevor er verschlossen wurde, 
wurde er mit Kalk aufgefüllt. Einige Jahre 
später wurde der Sarg auf Bitten des Bischofs 
von Leiria am 12. September 1935 auf den 
Friedhof von Fatima 
überführt. Bei dieser 
Gelegenheit sollte 
überprüft werden, was 
vom Körper der kleinen 
Seherin übrig geblieben 
sein konnte, auch wenn 
der Kalk wahrscheinlich 
alles zerstört haben 
würde. Als der Bleideckel angehoben wurde, 
tauchte darunter der unversehrte Leib auf. 
Jacintha hatte ein Lächeln, das mit einem 
Ausdruck des Friedens und der Glückseligkeit 
von ihrem völlig unversehrten Gesicht 
ausstrahlte. Es wurde auch keinerlei unange-
nehmer Geruch wahrgenommen. Jacinthas 
Leib ist also trotz der Zeitdauer, des Kalkes 
und der Hitze in diesem Teil von Portugal, wo 
es bis zu 45° heiss werden kann, unversehrt 
geblieben. 

Dieser Luxus an Beweisen göttlichen Ursprungs 
bei den Erscheinungen von Fatima ist in der 
Geschichte absolut einzigartig, abgesehen 
natürlich vom Leben unseres Herrn. Aber seit 
seiner Himmelfahrt gab es keine Erscheinung, 
auch keine Erscheinung des Herrn, die so viele 
Beweise ihrer Echtheit hatte. Gott hat diese 
vielen Beweise nicht angehäuft, um eine banale 
Botschaft mitzuteilen: Es besteht notwen-
digerweise eine Verbindung zwischen der 
Wichtigkeit der Beweise und der Wichtigkeit 
der Botschaft. Daher ist es wichtig, regelmässig 
auf diese Botschaft zurückzukommen. Die durch 
den Naturalismus, den Rationalismus und den 
herrschenden Atheismus erkaltete Welt braucht 
eine solche Erinnerung, die uns die Rolle der 
Mittlerin und Miterlöserin Mariens zeigt und 
uns einlädt, dies in Anspruch zu nehmen, in 
einer Zeit, in der die Kirche und die christliche 

Zivilisation von einem 
noch nie dagewesenen 
Sturm geschüttelt werden. 
Die Botschaft von Fatima 
bringt vor allem einen 
göttlichen Willen zum 
Ausdruck: Die Verehrung 
des Heiligsten Herzens 
Jesu, die der hl. Margareta-

Maria gezeigt wurde – Gott will, dass wir damit 
auch die Verehrung des Unbefleckten Herzens 
seiner heiligsten Mutter verbinden; eine 
Verehrung, die er mit unermesslichen Gnaden 
versehen hat: Das ewige Heil für alle, die diese 
Verehrung praktizieren und den Frieden für die 
Welt. Im Unbefleckten Herzen Mariens im 
Gebet vereint.  
 
 
Yves de Lassus 
 



8 Schweizer Fatima-Bote Nr. 81  3/2019 

 

Vittorio Messori hat Papst Johannes Paul II., 
dem Konzil und der nachkonziliaren Kirche 
die beste Frage gestellt: "In der Kirche dieser 
letzten Jahre ist die Zahl der Worte stark 
angewachsen (zirka 50 Millionen Wörter). 
Und doch haben viele den Eindruck, diese 
redselige Kirche verschweige das Wichtigste: 
das ewige Leben... Existieren Himmel, 
Fegfeuer und Hölle noch? Die beste Antwort 
darauf ist das Gebet der Kinder von Fatima:  

Kurz: Das Wichtigste in einem Satz = 28 
Wörter. Wer diese Wahrheiten ausklammert, 
verfälscht das Wort Gottes. Kurz: Die Kinder 
von Fatima hätten den Papst besser 
beraten können als die Theologen 
(Mt 18,3). Man kann die Schöpfung 
nur von der Zielsetzung her richtig 
verstehen, von den vier letzten 
Dingen her: Tod, Gericht, Himmel 
oder Hölle, und das als ewiges 
unabänderliches Heil oder Unheil. 
Nur von hier aus kann man das 
Kreuz Christi, die Märtyrer und die 
Heiligen verstehen, die ihr Leben 
für Christus geopfert haben. 
Der Nerv im Christentums:  
Steht es nicht christlich fest, dass 
das Martyrium das Höchste ist, das Wahre, 
während gut Davonkommen das Niedere ist, 
...dann ist Satan nicht bloss los, sondern hat er 
gesiegt (Kierkegaards Todesurteil über Luther). 
Eschatologie. Die gegenwärtige Theologie hat 

Abschied genommen von der wirklichen 
Thematik der Eschatologie, von den vier letzten 
Dingen: Tod, Gericht, Himmel und Hölle. 
Praktisch werden sie totgeschwiegen. Wenn die 
Menschen wirklich glaubten, ihr Sündenleben 
ende in der Hölle, würden sie sich schon besser 
besinnen. Aber wie sollen sie glauben, wenn 
niemand mehr davon spricht? Dass eine derart 
schwerwiegende Frage so stiefmütterlich 
behandelt wird, offenbart die ganze Geistes- 
und Charakterschwäche der gegenwärtigen 
Theologie und Verkündigung. Mir scheint, die 
Theologen sind sich nicht bewusst, dass alle 
Wertungen und Entscheidungen nur von der 
Schlussbilanz her, von der Gewinn- und 
Verlustrechnung her, ihr ganzes Gewicht 
zeigen. Um es absolut unmissverständlich zu 
sagen: Geld, Glanz, Ruhm und Ehre, alles, was 
das Herz ersehnen und erträumen kann, alle 
Siege und Erfolge sind nichts anderes als 
Katastrophen, wenn der Mensch das ewige 

Leben verliert, wenn er im ewigen 
Feuer der Hölle landet.  
Umgekehrt sind alle Missgeschicke, 
Schwierigkeiten, Zurücksetzungen,  
Kreuze, Leiden und Martern ein 
einziger Siegeszug, wenn der 
Mensch das ewige Leben gewinnt, 
wenn am Ende das strahlende, 
berauschende, ewige Glück des 
Himmels steht (Mt 26,29). 
Ehrliche Bilanzen und 
unverfälschte Gewinn- und 
Verlustrechnungen sind wertvolle 
Instrumente. Ihre konsequente 

Anwendung hätte die gegenwärtigen 
chaotischen Zustände in Kirche und Welt 
verhindern können.  
 
2019 Benedikt Deplazes 

Das Wichtigste in 28 Wörtern… 

von Benedikt Deplazes, München 

O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, 
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle 
(Mysterium Tremendum), führe alle Seelen in 
den Himmel (Mysterium Faszinosum), 
besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am 
meisten bedürfen.“ 
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St. Louis, USA, in den späten 1950ern: Mit 
Robbie Mannheim, dem einzigen Kind einer 
bürgerlichen Familie, geht eine merkwürdige 
Veränderung vor sich. Sein Verhalten wird 
immer aggressiver, er spricht mit fremden 
Stimmen und beängstigende Dinge geschehen 
um ihn herum. Als seine Tante Hanna stirbt und 
auch andere Menschen angegriffen werden, 
werden Pater William Bowdern und Pater Ray 
McBride auf den Fall aufmerksam. Sie erreichen 
von Erzbischof Hume die Genehmigung, einen 
Exorzismus durchzuführen. 
Doch Pater Bowdern verlangt 
dieser Fall alles ab.Erinnerungen 
aus seiner Zeit als Soldat im 
Zweiten Weltkrieg suchen ihn 
plötzlich heim und quälen ihn 
so sehr, dass seine geistige 
Gesundheit in Gefahr ist.  Er 
möchte die Seele des besessenen 
Jungen retten und stellt sich mit 
Hilfe seines Freundes Pater 
McBride den dämonischen 
Kräften und seiner Vergangen-
heit.  
In diesem Jahr sind es 70 Jahre seit dem einzigen 
dokumentierten Exorzismus in den Vereinigten 
Staaten. Dies ist von Bedeutung, weil es eine der 
grössten Lügen des Teufels ist, die Menschheit 
davon zu überzeugen, dass er nicht existiert. 
Dies erklärt vielleicht die Verblüffung des 
Publikums, als dieser Exorzismus im Film „The 
Exorcist“ im Jahr 1973 aufgeführt wurde. 
 

Die Szenen im Film waren so beängstigend, dass 
sie bei vielen Zuschauern Erbrechen auslösten, 
während andere das Bewusstsein verloren und 
mit dem Rettungswagen transportiert werden 
mussten. Ein Mann, der aus einem Raum kam, 
fasste es zusammen und sagte: "Ich glaube es, ich 
glaube es!" Dies war das Zeugnis eines 

Menschen, der wieder an den Teufel glaubte. 
Obwohl die Szenen im Film den Horror und 
den Widerwillen der dämonischen Besessen-
heit grafisch darstellten, haben sie den 
wichtigsten Aspekt dieser wahren Geschichte 
der Besessenheit eines Kindes im Bundesstaat 
Maryland beiseite gelegt: Es wurde aus den 
Fängen des Teufels durch die Fürsprache der 
Muttergottes von Fatima und die Macht des 
Erzengels Michaels befreit. 

Das Ouija-Brett und die Besessenheit 
Die zentrale Figur in dieser Geschichte ist ein 
Teenager, der unter den Pseudonymen "Robbie 
Mannheim" und "Roland Doe" bekannt ist. 
Obwohl die wahre Identität von Robbie und 
seinen Verwandten ein Geheimnis bleibt, 
wurden die aussergewöhnlichen Details dieses 
Exorzismus von 1949 in Thomas Allens Buch 
„Possessed“ („Besessen“) sorgfältig dokumen-
tiert. 
Robbie wuchs in Mount Rainier, Maryland, auf 
und als einziges Kind von Karl und Phyllis 
Mannheim (auch Pseudonyme) unterhielt er 
sich oft, indem er mit Erwachsenen spielte. 
Eine dieser Erwachsenen war seine Tante 

So hat der Erzengel Michael den Satan  
von Robbie Mannheim vertrieben von Norman Fulkerson  

http://www.returntoorder.org/author/norman-fulkerson/


10 Schweizer Fatima-Bote Nr. 81  3/2019 

 

 Harriet, eine Spiritistin, die in St. Louis, 
Missouri, lebte und häufig die Mannheimers 
besuchte. Bei einem Besuch im Januar 1949 
brachte Tante Harriet ihrem dreizehnjährigen 
Neffen bei, wie man ein Ouija-Brett benutzt. 

Kurze Zeit später bemerkten die Mannheimers, 
dass um ihren Sohn seltsame Dinge geschahen: 
In seinem Zimmer wurden merkwürdige Dinge 
gehört, wie das unaufhörliche Geräusch eines 
Wasserlecks und später Krallen, Krallen, die 
Holz kratzen. Zur gleichen Zeit starb Tante 
Harriet und Robbie begann mit dem Ouija-Brett 
als Kommunikationsmittel. Er benutzte den 
Tisch endlose Stunden bis zu dem Punkt, dass 
das Spiel sowohl figurativ als auch buchstäblich 
Besitz erlangte. Bald darauf bemerkten ihre 
Eltern alarmierende körperliche Anomalien im 
Körper ihres Sohnes wie Kratzer, Striemen und 
Blutergüsse, die ohne ersichtlichen Grund 
auftraten. Noch beunruhigender war die 
Umwandlung seiner Persönlichkeit. Ein 
normalerweise zurückhaltender, schüchterner 
Junge wurde plötzlich aggressiv mit häufigen 
und gewalttätigen Wutausbrüchen. Er fing an, 
Latein zu sprechen, obwohl ihm die Mittel 
fehlten, um diese Sprache zu erlernen. In 
diesem Moment schlussfolgerten seine Eltern, 
dass sie Hilfe brauchten.  
Sie versuchten alles von ihrem Hausarzt, 
Psychologen, Psychiatern und sogar einem 
Hellseher und gingen schliesslich zu ihrem 
christlichen Pastor, dem Reverend Luther Miles 
Schulze. Während die Eltern bereits die 
Möglichkeit der teuflischen Besessenheit in 
Betracht zogen, war Pastor Schulze skeptisch. 
Er betrachtete die Besessenheit als "eine mittel-
alterliche Antike, die den Katholiken 
aufgegeben wurde, als die von Luther 
angeführte Reformation die christliche Welt 
spaltete.  
«Sie sollten einen katholischen Priester 
konsultieren» 
Reverend Schulze beschloss, sich über das 
Geschehene selbst zu informieren und lud 
Robbie ein, die Nacht in seinem Haus zu 

verbringen. In dieser Nacht sah er mit eigenen 
Augen, wie Robbies Bett sich von einer Seite zur 
anderen bewegte und auf und ab sprang. Als er 
den jungen Mann bat, zu versuchen, auf einem 
Stuhl zu schlafen, bewegte er sich durch den 
Raum und fiel dann zur Seite und warf Robbie 
zu Boden. Als Schulze versuchte, den Stuhl zu 
heben und es ihm nicht gelang, bemerkte er, 
dass er sich einer gewaltigen Streitmacht 
präsentierte und sich seine Sichtweise änderte. 
Er brachte Robbie zu sich nach Hause und sagte 
zu seinen Eltern: "Sie sollten einen katholischen 
Priester konsultieren, die Katholiken wissen 
über diese Dinge Bescheid". Die Mannheimer 
Familie ging dann zur katholischen  
St. Jakobskirche in der Nähe ihres Hauses, wo  
P. Albert Hughes für sie ausgewählt wurde. 
Dieser erwies sich jedoch als absolut 
unzureichend für diese Aufgabe. In Anbetracht 
des Gewaltpotenzials von Robbie ordnete er an, 
dass er in einem Krankenhaus gefangen gehalten 
werde. 
Als Pater Hughes die Gebete des Ritus begann, 
gelang es dem Jungen, einen Arm aus den 
Fesseln zu ziehen, ihn unter das Bett zu legen, 
eine der Federn zu zerreissen und den Arm des 
Priesters als Waffe vom Handgelenk bis zum 
Ellbogen abzuschneiden. Es wurden hundert 
Stiche benötigt, um die Wunde zu schliessen. 
 

Kurz darauf zogen die Mannheimers nach St. 
Louis, Missouri und blieben bei Karl Georges 
Bruder und seiner Frau Catherine. Schreckliche 
Zwischenfälle belagerten Robbie und die 
Tochter dieser Familie, Elizabeth, die an der St. 
Louis University studierte, erzählte ihrem 
Lehrer, Pater Raymond J. Bishop, was mit ihrem 
Cousin geschah.  

Nach einer ersten Bewertung übertrug der 
Priester den Fall Pater William S. Bowdern, SJ, 
Pfarrer der St. Francis Xavier Catholic Church, 
der schliesslich vom damaligen Erzbischof von 
St. Louis, Joseph Ritter, mit der Durchführung 
des Exorzismus beauftragt wurde. Pater 
Bowdern, den ein Jesuiten-Kollege als "extrem 



                                                                   Schweizer Fatima-Bote Nr. 81  3/2019                                                                      11 

 

kühn" bezeichnete, wurde von den Priestern 
Walter Halloran und William Van Roo 
unterstützt. 
Die Geschichte von Fatima führt zur Bekehrung 

Vom Beginn des Exorzismus an stellte Pater 
Bowdern die Muttergottes von Fatima in den 
Mittelpunkt der Schlacht. Bei seinem ersten 
Besuch in der Heimat, am 11. März 1949, als er 

sich mit den Mannheimers im Gespräch befand, 
ertönten aus Robbies Zimmer im zweiten Stock 
furchtbare Schreie. Beim Eintreten sass das Kind 
sichtlich verängstigt vor einer bösen Präsenz im 
Raum. Mutig legte Pater Bowdern seinen 
Rosenkranz um den Hals und begann ihn zu 
beten.  
Als er fertig war, predigte Pater Bowdern eine 
"spontane Homilie", in der er Robbie von drei 
Kindern seines Alters erzählte, die etwas gesehen 

hatten, das andere Leute nicht sehen konnten. 
Der Vater erklärte auch die Erscheinungen 
von Fatima und wie diese Kinder das 
besondere Privileg erhalten hatten, die Mutter 
Gottes zu sehen, deren Name Maria ist. Dies 
half Robbie, der kein Katholik war, das Ave 
Maria zu verstehen.  

Der Teenager war fasziniert von der 
Geschichte von Fatima und Pater Bowdern 
wiederholte es in den nächsten achtund-
dreissig Tagen mehrmals. Dies veranlasste 
Robbie, den katholischen Glauben genauer zu 
untersuchen und führte letztendlich zu seiner 
Bekehrung und später zu der seiner Eltern. 
Sein Studium des Katechismus begann am 23. 
März und er wurde am ersten April getauft. 
Am nächsten Tag erhielt Robbie seine 
Erstkommunion. Pater Bowdern schlug klug 
vor, da es der erste Samstag des Monats war, 
dass sie den Rosenkranz zu Ehren der 
Muttergottes von Fatima beten.  
Am 10. April, einem Palmsonntag, wurde 
Robbie in das nahe gelegene Krankenhaus der 
Alexianer-Brüder gebracht und in die 
psychiatrische Abteilung eingeliefert. Dies 
würde dem Exorzisten mehr Privatsphäre und 
bessere Optionen für den Umgang mit dem 
jungen Mann geben. Nach seiner Taufe 
wurden die Dämonen, die Robbie besassen, 
noch heftiger; bei seiner Ankunft "brachte der 
Rektor, Bruder Cornelius, eine Statue der 
Muttergottes von Fatima mit und brachte sie 
in den Hauptgang des Erdgeschosses". 

«Ich werde nicht gehen, bis ein bestimmtes 
Wort ausgesprochen wird»  

In den folgenden Wochen litten Pater 
Bowdern und die anwesenden Priester unter 
unaussprechlichen Beleidigungen, Blas-
phemien, übler Sprache und sogar Gewalt von 
den Dämonen, die den jungen Mann besassen. 
Einmal brach Robbie Pater Hollorans Nase, 
indem er ihn mit geschlossenen Augen mit 
einem präzisen Schlag schlug. Während des 
gesamten Prozesses dachte Pater Bowdern 
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über etwas nach, was Satan zu Beginn gesagt 
hatte. "Ich werde nicht gehen", sagte eine raue 
Stimme, "bis ein bestimmtes Wort ausge-
sprochen wird, und ich werde es diesem Kind 
nicht erlauben, es zu sagen."P. Bowdern hoffte, 
dass der Herr nach der Karwoche, am Tag 
seiner glorreichen Auferstehung, Robbie 
befreien würde. Am Karsamstag hatte Bruder 
Cornelius eine Statue von St. Michael in 
Robbies Zimmer gebracht und in eine Ecke 
gestellt. 
Der Ostersonntag verlief ohne Zwischenfälle. 
Am nächsten Morgen geschah jedoch etwas 
wirklich Aussergewöhnliches. Robbie wurde 
wütend und die gleiche unhöfliche Stimme 
machte sich über die Priester lustig. «Sie 
müssen noch ein Wort sagen, nur ein kleines 
Wort, ich meine, ein grosses Wort, aber er 
wird es dir nie sagen. Ich bin immer dabei. Ich 
habe vielleicht nicht immer viel Kraft, aber ich 
bin dabei. Er wird dieses Wort niemals aus-
sprechen». Jedes Mal, wenn sich der böse Geist 
in Robbie manifestierte, verursachte er in ihm 
scheinbar Konvulsionen. Die Stimme des 
Jungen war bei diesen Gelegenheiten durch 
seinen zynischen, harten und teuflischen Ton 
gekennzeichnet. An diesem Tag hörten Pater 
Bowdern und seine Helfer dieselbe Stimme. In 
dieser Nacht änderte sich jedoch etwas. Eine 
völlig andere Stimme kam von Robbie. 
«Ich bin der heilige Michael und ich befehle  
dir». 
Um 22.45 Uhr beruhigte sich Robbie und fiel 
wie üblich in Trance. Diejenigen im Raum 
waren jedoch überrascht, als sie hörten, dass 
der Junge eine völlig andere Stimme hörte. 
Diese Stimme verursachte keine Angst und 
Abscheu, sondern Vertrauen und Hoffnung. In 
einem klaren und imposanten Ton sagte ein 
majestätischer Charakter:  
„Satan! Satan! Ich bin der heilige Michael und 
ich gebiete dir und den anderen bösen 
Geistern, diesen Körper sofort im Namen des 
Herrn zu verlassen. Jetzt, jetzt, jetzt! Zu dieser 
Zeit erlitt Robbie die heftigsten Krämpfe des 

gesamten Exorzismus. Schliesslich kehrte er zur 
Ruhe zurück und sagte zu denen um sein Bett: Er 
ist gegangen. 
Robbie erklärte, was er gesehen hatte: Der heilige 
Michael erschien als sehr hübscher Mann mit 
gewelltem Haar, das in der Brise wehte, während 
er von einem strahlend weissen Licht umgeben 
war. "In seiner rechten Hand hielt er ein 
gewundenes und leidenschaftliches Schwert vor 
sich und zeigte mit seiner linken Hand auf ein 
Grab. 

Der junge Mann beschrieb, wie er die Hitze spürte 
und den Teufel lachen sah als er sich gegen den 
heiligen Michael wehrte. 
Was als nächstes geschah, zeigt deutlich, dass der 
Dämon in diesem spirituellen Schlachtfeld mit 
dem abrupten Auftreten seines engelhaften 
Feindes besiegt wurde. Der heilige Michael 
wandte sich an Robbie und lächelte, als er sprach. 
Das einzige Wort, das der Junge in der Trance 
hörte, war jedoch das, das sein Henker 
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geschworen hatte, er würde ihn nicht sagen 
lassen, DOMINUS. Mit diesem einen Wort war 
Robbie endlich frei gewesen. 
Nach diesen haarsträubenden Ereignissen 
konnte Robbie ein normales Leben führen. 
Schliesslich heiratete er und gab seinem ersten 
Sohn den Namen Michael zu Ehren des 
Erzengels des Kriegers, der in einem dringenden 
Augenblick zu seiner Rettung kam. 
Pater William Bowdern blieb bis 1956 Pastor 
des hl. Franz Xaver. Obwohl es so aussieht, als 
ob sein Leben wie gewohnt weiterging, war es 
in Wahrheit nicht so. Seine Angehörigen 
berichten, dass dieser heldenhafte Priester bis 
zu seinem Tod 1983 im Alter von 86 Jahren 
geistig und physisch weiterhin unter dem leiden 
musste, was er während dieses Exorzismus 
erdulden musste.  

«Ich glaube es, ich glaube es!». 
 

Dieser erstaunliche Sieg von St. Michael über 
den Teufel bei Robbie Mannheim ist einfach die 
Fortsetzung eines Krieges, der zu Beginn der 
Schöpfung begann. Die Tatsache, dass diese 
besondere Episode zwischen dem Engel des 
Lichts und seinem ewigen Feind sich auf das 
Wort Dominus konzentriert, ist nicht 
überraschend. Das Wort ist mit der Botschaft 
von Fatima verbunden. 

In einem ihrer Auftritte bei den drei Kindern 
verkündete die Muttergottes, dass Russland 
seine Fehler auf der ganzen Welt verbreiten 
würde, wenn sich die Menschheit nicht 
bekehren würde.  

Einer dieser Irrtümer, der Hauptfehler, ist der 
Egalitarismus, eine Philosophie, die jegliche Art 
von Überlegenheit ablehnt. Jemanden wie 
Dominus auf  Lateinisch anzusprechen, ist ein 
absoluter Affront gegen den Geist des 
Egalitarismus. Dies erklärt die unschuldige 
Freude von San Miguel, Robbie anzulächeln, 
bevor er das "verhasste" Wort kategorisch 
ausspricht. Es ist an sich, die Überlegenheit 
Gottes sowie seine Macht über den Feind des 

Menschen zu bekräftigen. In den siebzig 
Jahren nach diesem Exorzismus hat die 
Gewissheit in der Existenz Satans - obwohl 
es sich um eine Hollywood„sche Version 
handelt - tatsächlich zugenommen.  

Leider ist der Glaube an St. Michael und an 
die Engel, die hoffen, den Gläubigen zu 
helfen, geringer geworden. Wir müssen 
daher über diese aussergewöhnliche 
Geschichte der Fürsprache des Krieger-
Engels im Leben eines hilflosen jungen 
Mannes nachdenken und die Worte des 
Mannes wiederholen, der 1973 das Kino 
verlassen hat: 
„Ich glaube es. Ich glaube es!“ 
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Eine Frau in unfassbarer Not suchte mit 
gläubigem Vertrauen Hilfe in Fatima, wo am 13. 
Oktober 1917 die Gottesmutter sich nicht nur 
als Rosenkranzkönigin offenbarte und das 
gewaltige Sonnenwunder wirkte, sondern auch 
die Heilige Familie erschien gleichsam als 
Aufruf - neben den anderen Botschaften an die 
verirrte Menschheit - sie gläubig zum Vorbild zu 
nehmen.  
Zwei Zürcher Universitäts-Studenten, einer aus 
der reformierten Kirche und ein Katholik, beide 
kaum zwanzig Jahre alt, unternahmen in den 
Weihnachtsferien 1967, im 50. Jubiläumsjahr 
der Erscheinungen, eine 
Marienwallfahrt nach Fatima. 
Der reformierte Student, 
einziger Sohn einer 
angesehenen Familie, hatte sie 
versprochen, da die „liebe 
Mutter unseres Herrn Jesus“ 
ihn von einem gefährlichen 
Halsleiden, vermutlich Krebs, 
zum Staunen der Ärzte geheilt 
hatte. Am Vorabend von 
Weihnachten gegen halb elf 
Uhr nachts gelangten sie zur kleinen 
Erscheinungskapelle auf dem riesigen Platz vor 
der Basilika. Es regnete und die wenigen Pilger, 
die sich um das Gnadenbild der Rosen-
kranzkönigin drängten, fröstelten, denn es ging 
ein kalter Wind. Neugierig näherten sich die 
beiden Zürcher und beobachteten die 
andächtigen Beter, die in der Heiligen Nacht der 
lieben Gottesmutter gleichsam Gesellschaft 
leisten wollten. 

Eine innig betende junge Mutter zog bald den 
Blick der Anwesenden auf sich. Unaufhaltsam 
liefen die Tränen über ihre bleichen Wangen, 
während sie immer wieder ihr in warme Decken  
eingehülltes Kind zur Statue der Rosenkranz-
königin empor hob. Grenzenloser Schmerz lag in 
ihrem halblauten, erschütternden Flehen. Voll 
Mitleid erkundigten sich die anderen portu-
giesischen Pilger, was denn ihrem Kinde fehle. 

Da hob sie das Häubchen von seinem Kopf weg, 
so dass das Antlitz ihres kaum zwei Wochen 
alten Kindes zu sehen war. Entsetzen und grosses 
Erbarmen überkam die Anwesenden, denn das 

Kleine hatte keine 
Augen, ja nicht ein-
mal eine Augengrube! 
Glatt, ohne Unter-
brechung, zog die Haut 
von der Stirne zu Nase 
und Mund. Ein 
Gesichtchen ohne 
Augen! 
 

„O liebe Muttergottes, 
hilf mir und meinem 

armen Kind!“ flehte tränenüberströmt die 
unglückliche Mutter. „Gedenke der Freude, als 
du in der Heiligen Nacht das schönste und 
heiligste Kind des Himmels und der Erde an dein 
Mutterherz drücken und in seine strahlenden 
Augen blicken durftest! O lass es nicht blind und 
entstellt durchs Leben gehen, barmherzigste 
Mutter!“… Dann betete sie schluchzend weiter 
den Rosenkranz. Alle Pilger weinten 
unwillkürlich mit ihr und baten nicht mehr für 

Das grosse Weihnachtswunder  in Fatima in 
 der Heiligen Nacht 1967! 



                                                                   Schweizer Fatima-Bote Nr. 81  3/2019                                                                      15 

 

sich, sondern für das arme Kind. Da flehte die 
Mutter laut: „O Rosenkranzkönigin von Fatima, 
ich werde von diesem durch deine 
Erscheinungen geheiligten Ort nicht weggehen, 
bis du mich erhört hast!“ Als sie das Kind erneut 
zum Gnadenbild empor hob, begann es 
eigentümlich zu wimmern. Es war etwa halb ein 
Uhr nachts… die Geburtsstunde des Erlösers! 
Rasch machte die arme Pilgerin das Gesichtchen 
ihres unglücklichen Kindes frei, um 
nachzusehen, was mit ihm sei … Im selben 
Augenblick entfuhr ihr ein Freudenschrei, der 
aus der Erscheinungskapelle hinausdrang in die 
Heilige Nacht. 

Auch die anderen Pilger, die sich über das Kind 
beugten, stimmten in ihren Jubelruf ein, als sie 
sahen, dass sich unter der Stirne des Kleinen zwei 

winzige Pünktchen in der Haut geöffnet hatten, 
die sich nach und nach zu Schlitzchen 
erweiterten, bis zwei strahlend blaue Augen 
zum Vorschein kamen. Jetzt wimmerte das Kind 
nicht mehr, sondern lächelte seine Mutter an! 
Die beiden jungen Männer waren Augenzeugen 
dieses einzigartigen Wunders! Tief beeindruckt 
von dem Erlebten gaben sie zwei Monate nach 
der Rückkehr in ihre Heimat ihr Studium auf, 
fest entschlossen, nur noch Gott zu dienen - als 
Missionshelfer in einer Aussätzigen-Station in 
Südamerika, wo sich der reformierte Student 
zum Übertritt in die katholische Kirche 
vorbereitet. 
Was sagt uns dieser ergreifende Hulderweis der 
Gottesmutter? 
Keine Not ist zu gross für ihre Macht und kein 
Leid lässt sie ungerührt, das wir ihr 
anempfehlen. Bestürmen wir sie daher in der 
Bedrängnis unserer Zeit vertrauensvoll den 
Rosenkranz betend, damit sie den zahllos 
verblendeten Sündern - auch uns noch mehr - 
die Augen öffnet für das Licht der Wahrheit. 
Denn nur „die Wahrheit wird euch frei 
machen“ (Joh 8,32), erklärt der Evangelist 
Johannes; frei machen von einer falschen Sicht 
der Dinge und von jeglichem anderen Irrtum 
und uns klar den sicheren Weg zum Himmel 
erkennen lassen, der unverändert nach den 
Worten Christi seit 2000 Jahren der gleiche ist: 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben!“ (Joh 14,6)  
Aus dem Buch „Ökumene gegen Herz Mariä Weihe“. 
Herausgeber, Copyright: KSA Kath. Schriften-
Apostolat, D-88412 Ochsenhausen 
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Ein Heiliger, der nicht einmal elf Jahre alt wurde… 
Von Vikar Christian Stadtmüller, Diözesanleiter Fatima-Weltapostolat Würzburg 

Der heilige  
Francisco 
Marto , 

gestorben am  
4. April 1919 , 
also vor 100 

Jahren. 
 
 

 

 

 

 

Die Kirche hatte über Jahrhunderte nur 
Erwachsene, die in der Lage waren, die göttlichen 
Tugenden im Leben zur Entfaltung zu bringen, zur 
Ehre der Altäre erhoben. Die Ausnahme bildeten 
diejenigen, die das Martyrium erlitten. Am 13. Mai 
im Heiligen Jahr 2000 beendete Papst Johannes 
Paul II. diese Tradition und sprach die beiden 
Seherkinder von Fatima, Jacinta und Francisco 
Marto, selig. 

Am 4. April waren es 100 Jahre, dass der zehn-
jährige Francisco verstorben ist. Auf den ersten 
Blick scheint sein Leben übersichtlich, es wird 
aber zugleich deutlich, dass nicht die grossen Taten 
und Leistungen die Menschen zu Heiligen 
machen, sondern gerade das Unauffällige der Weg 
zur Vollkommenheit sein kann. 

Francisco wurde 1908 als sechstes Kind von 
Manuel Pedro und Olimpia in Aljustrel geboren. 
Sein Vater schilderte ihn als gesunden Jungen: 
„Wir glaubten, er würde lange leben und alt 
werden. Er hatte einen besonderen Charakter, er 
war sehr herzlich.“ Die Verbundenheit innerhalb 
der Familie war sehr innig und begründet in der 
guten Ehe von Manuel und Olimpia. In der Familie 
wurde täglich gemeinsam gebetet und der Besuch 
der Sonntagsmesse war für alle selbstverständlich. 

Francisco sprach nicht von sich und nicht von 

anderen, so dass er meist mit allen gut 
auskam. Im Seligsprechungsprozess wurde  
betont, dass er grosses Einfühlungsvermögen 
besass, eher still, hilfsbereit und emotional 
ansprechbar war. Er konnte aber auch 
verschmitzt sein und seinen Brüdern Streiche 
spielen. Seine Liebe zur Musik brachte ihn 
einmal dazu, für den Kauf einer 
Mundharmonika seinem Vater Geld zu 
stehlen. Neben der Musik liebte er die Natur. 
Er interessierte sich für alle Tiere und auch 
die Sterne faszinierten ihn. Über die 
Strahlkraft der Sonne sagte er einmal: „Kein 
Lämpchen ist so schön wie die Lampe unseres 
Herrn!“ Ein Zeuge im Seligsprechungsprozess 
charakterisierte ihn: „Francisco war besonders 
aufgeweckt und sehr fröhlich. Seine Augen 
blitzten vor Lebensfreude.“  

Prägend waren für ihn die Begegnungen mit 
dem Engel Portugals 1916 und die 
Erscheinungen der Muttergottes im Jahr 1917. 
Zu Lucia sagte er in dieser Zeit: „Ich habe 
mich sehr gefreut, den Engel zu sehen. Noch 
mehr Freude empfand ich beim Anblick 
Unserer Lieben Frau. Am schönsten aber fand 
ich den Heiland in jenem Licht, das Unsere 
Liebe Frau in unsere Brust strahlen liess. Ich 
liebe Gott so sehr. Aber er ist so traurig wegen 
der vielen Sünden, wir dürfen nie mehr eine 
begehen…“. Der hier anklingende zentrale 
Gedanke der Botschaft von Fatima, Busse 
und Sühne, fielen bei Francisco auf 
fruchtbaren Boden. Den Aufruf des Engels 
„Macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer!“ 
nahm er sich zu Herzen. Bei der sogenannten 
mystischen Kommunion sagte der Engel: 
„Empfangt den Leib und das Blut Jesu Christi, 
der durch die undankbaren Menschen so 
furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden 
und tröstet euren Gott!“ Die Akten der 
Seligsprechung belegen: 

„Die Forderung des Engels, dem Aller-
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höchsten Opfer zu bringen, war für ihn wie ein 
neues Licht. […] Von diesem Tag an verpasste 
er keine sich bietende Gelegenheit, um Opfer 
zu bringen.“ Auf die Frage Lucias: „Francisco, 
was tust du lieber: den Heiland trösten oder die 
Sünder bekehren, damit keine Seele mehr in die 
Hölle kommt?“ antwortete er: „Ich tröste lieber 
den Heiland. Hast du nicht gemerkt, wie Unsere 
Liebe Frau letzten Monat so traurig wurde, als 
sie sagte, dass die Menschen den Herrgott nicht 
mehr beleidigen sollen, der schon so sehr 
beleidigt wurde? Ich möchte den Heiland 
trösten und dann die Sünder bekehren, damit sie 
Ihn nicht mehr beleidigen.“ Später berichtet 
Lucia in ihren Erinnerungen: „Als ich zur 
Schule ging, sagte er mir manchmal, wenn wir 
in Fatima ankamen: ,Hör zu! Geh du zur 
Schule, ich bleibe hier in der Kirche beim  
verborgenen Jesus. Für mich lohnt es sich nicht 
mehr, lesen zu lernen. Bald komme ich ja in den 
Himmel. Wenn du zurück kommst, rufe mich.„ “  
In seiner Predigt zur Seligsprechung Franciscos 
erinnerte der heilige Johannes Paul II. an diese 
innere Haltung Franciscos: „Er gibt sich einem 
intensiven geistlichen Leben hin, das sich in 
eifrigem und inbrünstigem Gebet niederschlägt, 
so dass er zu einer wahren Form mystischer 
Vereinigung mit dem Herrn gelangt. Und gerade 
das bringt ihn zu einer fortschreitenden 
Läuterung des Geistes durch vielerlei Verzicht 
auf Angenehmes, selbst unschuldige Kinder-
spiele.“  
Am 13. Juni hatte Maria angekündigt, sie werde 
Francisco und Jacinta bald zu sich holen. Ende 
Oktober 1918 erkrankten mehrere Familien-
mitglieder an der Spanischen Grippe, die in 
diesen Jahren Millionen von Opfern forderte. 
Fünf Monate darauf wurde die Krankheit für 
Francisco lebensgefährlich. Lucia berichtet, wie 
sie ihn in dieser Zeit fragte: „Geht es dir besser?“ 
Francisco antwortete: „Nein, ich fühle mich 
schlechter. Aber es geht nicht mehr lange, dann 
komme ich in den Himmel. Dort werde ich den 
Heiland und die Gottesmutter sehr trösten.“ Am 
3. April 1919 empfing er schliesslich die 
Krankensalbung und zum ersten und letzten Mal 

die heilige Kommunion in sakramentaler Form. 
Über den Tod ihres Sohnes sagte Olimpia: 
„Francisco wusste, dass er im Sterben lag und er 
sagte vorher noch: ‚O Mama, schau, was für ein 
schönes Licht dort am Fenster!„ und schliesslich 
starb er am 4. April  1919 mit einem Lächeln auf 
dem Mund.“ Der heilige Johannes Paul II. hob 
bei der Seligsprechung hervor: „Francisco ertrug 
die grossen Leiden, welche die Krankheit 
verursachte, die zu seinem Tod führte, ohne 
jede Klage. Alles schien ihm wenig, um Jesus zu 
trösten; er starb mit einem Lächeln auf seinen 
Lippen. Gross war in dem kleinen Jungen der 
Wunsch, Sühne zu leisten für die Beleidigungen 
der Sünder; und so strengte er sich an, gut zu 
sein und opferte Verzicht und Gebete auf.“  
 

Der eigentlich für das Christentum zentrale 
Gedanke der Sühne stösst heute vielfach auf 
Skepsis und spielt in der zeitgenössischen 
Frömmigkeit und Theologie kaum noch eine 
Rolle. Er wird in Verbindung gebracht mit 
dem Bild eines strafenden Gottes, der 
besänftigt werden muss. Das Beispiel des 
heiligen Francisco Marto zeigt, wie Sühne auch 
verstanden werden kann:  
Der Mensch ist aufgerufen, Gott zu trösten - 
denn Gott leidet unter den Sünden der 
Menschen. So kann der kleine Hirtenjunge von 
Fatima allen ein Vorbild sein, Leiden, 
Krankheit und Tod nicht nur ohnmächtig zu 
akzeptieren, sondern in ihnen einen Weg zu 
sehen, in richtiger Weise für andere zu sühnen 
und Gott zu trösten. 
Die Worte Jesu: „Wenn ihr nicht werdet wie 
die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich 
gelangen“, machen deutlich, dass es sich lohnt, 
sich Kinder zum Vorbild zu nehmen.  
Papst Johannes Paul II. war es ein Anliegen, 
diese Tatsache zu unterstreichen, und er hat 
deshalb - wenn auch gegen den  Brauch der 
Kirche - die Seherkinder selig gesprochen.  
Papst Franziskus setzte diese neue Praxis fort 
und machte Jacinta und Francisco zu den 
jüngsten heiligen Bekennern der Kirche.  

Der 20. Februar ist ihr Gedenktag. 
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Das wichtigste Dokument über das Wunder 
ist das Gerichtsprotokoll vom 16. Juli 1447 des 
Herren von Büron, Hermann von Rüsseg. 
Dort steht geschrieben, dass am Mittwoch, 
dem 23. Mai 1447 aus der Pfarrkirche von 
Ettiswil das Allerheiligste 
Sakrament gestohlen worden 
war. Jedoch war die Oblate 
kurz danach von Margherita 
Schulmeister, einer jungen 
Schweinshirtin, über Brenn-
nesseln schwebend, einer 
leuchtenden überirdischen 
Blume gleichend, wiederauf-
gefunden worden. Nach 
genauer Ermittlung nahm die 
Polizei Anna Vögtli aus 
Bischoffingen fest. Diese 
gestand sofort ihre Tat, sie 
hatte ihre Hand durch das 
schützende Gitter gestreckt und so die Hostie  
ergriffen. Doch als die Frau nach dem 
Diebstahl am Friedhof vorbeigekommen war, 
war das entwendete Allerheiligste Sakrament 
so schwer geworden, dass die Missetäterin es 
nicht mehr tragen konnte. Daraufhin wollte 
sie sich der Hostie entledigen und warf diese 
ehrfurchtlos in einen Brennnesselstrauch. Das 
Allerheiligste wurde danach von Margherita 
Schulmeister, einer Schweinehirtin entdeckt. 
Sie war mit ihren Tieren in die Nähe des 
Fundortes gekommen. Die Schweine liessen 
sich jedoch unerklärlicherweise nicht mehr 
weitertreiben und so fragte die Hirtin zwei 
vorbeikommende Reiter um Hilfe. So 
entdeckte man inmitten der Brennnesseln die 
siebengeteilte Hostie. Die Oblatenstücke 
hatten eine rosenähnliche Blume gebildet, 

welche in einem überirdischen Licht 
leuchtete. Der sofort benachrichtigte 
Pfarrer kam, von allen Gemeinde-
mitgliedern begleitet, um das Wunder 
abzuholen und es zurück in die Kirche zu 

bringen. Als er sechs 
Stücke aufgelesen hatte, 
bohrte sich das siebte, 
vor den Augen aller, tief 
in die Erde. Dieses 
Geschehnis wurde als 
der Wille Gottes inter-
pretiert, eine Kapelle an 
genau jenem Ort zu 
erbauen. Von da an 
wurden die sechs ver-
bliebenen Oblatenstücke 
in der Kirche von 
Ettiswil verehrt und ihre 
Wundertätigkeit wurde 

bekannt. Gott tätigte durch sie viele 
Heilungen. Die Kapelle und der Altar zu 
Ehren des Wunders wurden am  
28. Dezember 1448 geweiht. 

Eucharistisches Wunder von Ettiswil, Kt. Luzern  

Die an der Stelle des Wunders errichtete Kapelle 
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Erfreuliches gibt es aus der Romandie Romandie Romandie Romandie zu 

berichten: Mit Schreiben vom 11. und 12. 

April 2019 wurde das „Centre Romand de „Centre Romand de „Centre Romand de „Centre Romand de 

l‘Apostolat Mondial de Fatima“ l‘Apostolat Mondial de Fatima“ l‘Apostolat Mondial de Fatima“ l‘Apostolat Mondial de Fatima“ als ein vom 

Internationalen Fatima-Weltapostolat anerWeltapostolat anerWeltapostolat anerWeltapostolat aner----

kanntes, autonomes Mitglied kanntes, autonomes Mitglied kanntes, autonomes Mitglied kanntes, autonomes Mitglied innerhalb der 

Schweizer-Mitgliedschaft aufgenommen. Als 

Präsident zeichnet Bruno Marchello 

verantwortlich. In seinem Schreiben vom 11. 

April 2019 gratuliert der Internationale 

Präsident Prof. Americo Pablo Lopez-Ortiz zu 

dieser Aufnahme und hält darin auch seinen 

grossen Wunsch nach einer engen 

Kooperation mit unserem Apostolat der 

Deutsch-Schweiz fest. Zwischenzeitlich haben 

wir auf elektronischem Weg bereits Kontakt 

aufgenommen, denn auch wir hoffen auf ein 

gutes, fruchtbares Zusammenwirken. 

Klarstellungen zur Politik dieser ZeitschriftKlarstellungen zur Politik dieser ZeitschriftKlarstellungen zur Politik dieser ZeitschriftKlarstellungen zur Politik dieser Zeitschrift    

Hin und wieder sind wir schon gebeten worden, 

in unserem Organ auch „Fatima-fremde“ Artikel 

zu bringen. Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch 

auf allem, was irgendwie mit „Fatima“ zusammen-

hängt - mit wenigen Ausnahmen, wie z.B. gerade 

der Artikel auf der vorangegangenen Seite zeigt.  

Fatima bietet einfach unermesslich viel Stoff, der 

nie ausgehen wird, woraus man auch die grosse 

Aktualität für unsere Zeit ablesen kann.  

Wir sind uns bewusst, dass es heute auch viele 

andere Manifestationen des Himmels gibt, die 

jedoch im Internet und in anderen Organen 

nachgelesen werden können, wie zum Beispiel in 

der Monatszeitschrift „Maria heute“, von der wir 

ja auch wiederum einen sehr interessanten Artikel 

übernehmen durften (Seiten 4 bis 7).  

Gebetstag 

Nicht 

vergessen: 

Fatima 

09.45 Rosenkranz 

 23. Juni 2019 

 

Kirche St. Stefan 

Amriswil 

Wir danken Herrn Pfarrer Beat Muntwyler für seine spontane Zusage auf unsere Anfrage hin. 

Der hl. Messe wird Seine Exzellenz, Weihbischof Andreas Laun von Salzburg, vorstehen, [sofern sofern sofern sofern es es es es 

seine angeschlagene Gesundheit gemäss Mitteilung vom 12.5.2019 erlaubtseine angeschlagene Gesundheit gemäss Mitteilung vom 12.5.2019 erlaubtseine angeschlagene Gesundheit gemäss Mitteilung vom 12.5.2019 erlaubtseine angeschlagene Gesundheit gemäss Mitteilung vom 12.5.2019 erlaubt]. ]. ]. ]. Wir haben ihn gebeten, im 

Anschluss an die hl. Messe in einem kurzen Referat auf die Botschaften von Fatima (Pontevedra 

und Tuy) einzugehen und hierbei auch die aktuelle grosse Krise in unserer Kirche zu 

thematisieren. Reservieren Sie sich diesen Tag, den wir gemeinsam mit den Gottes-

dienstbesuchern von Amriswil begehen wollen.   

10.30 hl. Messe 

 Pfingst-Sonntag, 9. Juni, mit den Portugiesen in 

Einsiedeln = Fatima in der Schweiz! 11.45 Prozession ab 

Theater, 12.30 hl. Messe, 14.30 Folklore-Festival. 
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Tel. 071 430 02 60 (Sühnenacht Herz-Mariä-Sühnesamstag ab 20.15 Uhr, Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse …) 

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen 

Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer am ersten Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag): 
13.40 Rosenkranz und 15 Minuten stille Betrachtung; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss  
ca. 16.00 (www.sentikirche.ch) 
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli 
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr  
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober 
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Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano  Ore 09.30 Santo rosario, ore 10.00 Santa Messa 
 

Bitte beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag gefeiert, unabhängig 
vom Herz-Jesu-Freitag.  

Es hat noch Platz! Welche Pfarrei ist die nächste? 

http://www.marienkapelle.ch/
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Liebe Leserinnen und Leser 

Diesen Leitartikel verfasse ich in der Woche 
vor dem sechzehnten Sonntag im Jahreskreis 
mit dem Evangelium von Maria und Marta, 
Lk 10, 38–42: 

Dieses kurze Evangelium passt auch sehr gut 
zum Inhalt dieses Heftes. Marta und Maria 
werden oft als widersprüchlich, gar als 
Gegensätze dargestellt. Marta steht für die 
Aktion, für alles, was wir als Menschen 
bewerkstelligen, alles was wir aus eigener 
Kraft vollbringen, aus eigener Initiative. 
Maria steht für die Kontemplation, das 
einfache da sein vor Gott, aufmerksam 
zuhörend mit offenem Herzen und offenen 
Sinnen. Nicht nur beiläufig, sondern ganz 
bewusst und entschlossen da sein vor Gott. 
Marta sorgt sich um die Arbeit, sie meint, dies 
sei das wichtigste und ihre Schwester müsse 
sie dabei unterstützen. Maria aber ist ganz für 
den Herrn da, sie hört ihm zu und lässt sich 
nicht ablenken. Marta fordert den Herrn auf, 
Maria zurechtzuweisen, sie ist sich ihrer 
Sache sicher. Das müsste der Herr doch auch 
so sehen. Der Herr aber nimmt Maria in 

Schutz, sie hat den guten Teil gewählt, der 
soll ihr nicht genommen werden. 

Marta und Maria, Aktion und Kon-
templation, beides ist wichtig, jedes zu 
seiner Zeit. Der Heilige Benedikt bringt es 
für seine Mönche mit den Worten «Ora et 
labora» - «Bete und arbeite» zum Ausdruck. 
Ein gutes Mittelmass von beidem ist für 
jeden Menschen, der den Ruf Gottes in 
seinem Leben folgen will, unablässig. Kein 
Mensch kann aus sich heraus alles erreichen 
und bezwingen, wir sind immer wieder auf 
die Führung Gottes und auf seine Gnade 
angewiesen. Wenn Gott einen Menschen 
beruft und ihn zu einem Auftrag befähigt, 
dann hat dieser Mensch auch die 
Verantwortung diesen Auftrag anzunehmen 
und nach dem Mass der eigenen Fähigkeiten 
auszuführen. Die drei Hirtenkinder gehen 
uns da mit bestem Beispiel voran. Sie hören 
zuerst auf den Engel, der sie für die 
Begegnung mit der Mutter Gottes 
vorbereitet und nehmen das Gebet als ihre 
eigene Aufgabe an. Auch von der Mutter 
Gottes sind sie bereit die Aufgaben, die sie 
ihnen darlegt, anzunehmen und mit ihren 
kindlichen Möglichkeiten umzusetzen. 

Wir alle sind eingeladen auf den Ruf Gottes 
zu hören und uns in der Stille und im Gebet 
für die persönliche Gottesbeziehung Zeit zu 
nehmen. Wir sind aber auch eingeladen, 
geprägt von dieser Gottesbeziehung, in der 
Welt zu handeln. Beten und arbeiten oder 
Kontemplation und Aktion, sind keineswegs 
Gegensätze, sie ergänzen sich wunderbar. 
Wir alle sind eingeladen, diese Erfahrung in 
unserem Leben zu intensivieren. Der 
Heilige Geist möge unser Beistand sein. 
 

Pfr. Luis Varandas 

Leitartikel des Geistlichen Leiters 

Frontseite: St. Pelagiuskirche in Bischofszell, Foto G.I. (23.6.2019) 

In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau 
namens Marta nahm ihn gastlich auf.Sie 
hatte eine Schwester, die Maria hiess.Maria 
setzte sich dem Herrn zu Füssenund hörte 
seinen Worten zu.Marta aber war ganz davon 
in Anspruch genommen zu dienen. Sie kam 
zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich 
nicht,dass meine Schwester die Arbeit mir 
allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir 
helfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, 
du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber 
nur eines ist notwendig. Maria hat den guten 
Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen 
werden. 
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Liebe Leserin, lieber Leser 
Vielleicht erinnern Sie sich des Namens Jean-
François de Louvencourt? In Bote Nr. 77 haben 
wir von ihm auf den Seiten 4 bis 7 den Artikel 
„Hl.  Francisco (Marto) und der verborgene 
Jesus“ abgedruckt. Wir haben ihn dem Buch 
„Francisco und Jacinta - Selige Kinder von 
Fatima“ entnommen. Das heisst, dieses Buch 
wurde noch vor der Heiligsprechung im Jahr 
2017 geschrieben. Das Buch ist 2017 im 
Patrimonium-Verlag erschienen (Original-
Sprache französisch). Bestimmt erwähnenswert 
ist auch, dass es ein Geleitwort von Dr. Gregor 
Maria Hanke OSB, des Bischofs von Eichstätt, 
aufweist! Ich gehe davon aus, dass nicht alle 
unserer Leser dieses Buch kennen oder es 
erwerben werden - es umfasst fast 600 Seiten! 
Darin gibt es allerdings eine Fülle - ja ein Schatz! 
- hoch interessanter Informationen, und ich 
denke, es ist sinnvoll, den einen oder anderen 
Artikel hin und wieder in unserem Quartals-Heft 
abzudrucken.  

Wir müssen ja „das Rad nicht selber neu 
erfinden“ und „uns ein Bein ausreissen“, um im 
Zusammenhang mit Fatima tiefgründige Artikel 
zu erstellen, wenn es Leute wie diesen Trappis-
ten-Pater Jean-François Louvencourt gibt, der in 
Bezug auf eben solche Zusammenhänge bis in  
grösste Tiefen zu schürfen vermag. Lesen Sie  auf 
den Seiten 9 bis 16 seine wunderbaren Gedanken 
und Schlussfolgerungen zum Thema „Nahe bei 
unserer Lieben Frau - und nahe bei Gott“.  

Man hat uns auch schon mitgeteilt, unsere 
Artikel seien manchmal etwas zu lang. Beim 
Suchen nach Schreibfehlern habe ich allerdings 
festgestellt, dass sich dieser Beitrag in weniger als 
einer Stunde lesen lässt, und ich kann nur 
empfehlen, ihn nicht nur einmal zu Gemüt zu 
führen - es lohnt sich, ihn zu verinnerlichen. 
Kommt dazu, dass bis zur nächsten Ausgabe des 
„Boten“ drei Monate vergehen…! Wir wünschen 

Ihnen viel Erbauung und vielleicht auch 
wieder neue Erkenntnisse - so ist es auch mir 
ergangen. In der nächsten Ausgabe bringen 
wir den Schluss dieses Artikels.  Auf den 
Seiten 4 bis 7 können Sie geistigerweise 
eintauchen in unseren Fatima-Gebetstag vom 
23. Juni 2019. Bestimmt wird Ihnen die 
Predigt unseres Geistlichen Leiters gefallen.  

Schön wäre es, wenn wir mal bei einem 
unserer Gebetstage (es handelt sich ja 
eigentlich nur um Stunden) eine annähernd so 
prallvoll gefüllte Kirche vorfänden wie jene 
der Portugiesen jedes Jahr an Pfingsten in 
Einsiedeln… Wir werden künftig unsere 
Anlässe nur noch im Zusammenhang mit den 
üblichen hl. Messfeiern der Pfarreien halten, 
denn so bringen wir die Botschaften von 
Fatima besser unter das Volk.  

Die Seite 8 (der „Narrenartikel“) lässt sich 
allenfalls gut kopieren und weitergeben. Er 
trifft so unglaublich gut auf unsere nur noch 
auf das Diesseits bezogene Welt zu!  
Und noch etwas: Wäre es nicht sinnvoll, uns 
im Sinne des Apostolats neue Abonnenten 
zuzuführen? Uns würde es sehr freuen! 
Vielen Dank und eine gesegnete Zeit! 
Georges Inglin 

 
Seite des Redaktors 

Einsiedeln, Pfingst-Sonntag, 9.6.2019 
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Fatima-Gebetstag  
vom 23. Juni 2019 in Amriswil 

Wie im letzten Fatima-Boten (Nr. 
81) angekündigt, waren wir am  
23. Juni 2019 Gäste in der  
St. Stefanskirche in Amriswil.  
Dort wurden wir von Pfr. Beat 
Muntwyler herzlich will-
kommen geheissen, und wie 
zu sehen, wurde die hl. 
Messe, der Pfr. Muntwyler 
vorstand, vom Kirchenchor 
zusätzlich verschönert.  
Pfr. Luis Varandas, unser 
Geistlicher Leiter, hielt eine 
eindrückliche Predigt, die wir 
hier für all jene, die an 
unserem Gebetstag nicht 
teilnehmen konnten, ab-
drucken. 
 
Schwestern und Brüder im Herrn 

Die Fragen, die Jesus im heutigen 
Evangelium seinen Jüngern stellt (Lk 
9,18-24), stellt er auch uns. Die erste 
Frage lautete: „Für wen halten mich die 
Leute?“ 

Jesus möchte wissen, was die 
Allgemeinheit von ihm hält, was auf 
den Strassen und Plätzen über ihn gesprochen 
wird. Es interessiert ihn natürlich auch, was die 
Schriftgelehrten und Pharisäer von ihm denken 
und was sie über ihn sagen. In unserer Zeit 
könnte sich die Frage auf die Meinung der 
Gelehrten, der grossen Theologen beziehen. 
Was steht in den Büchern über Jesus 
geschrieben. Der emeritierte Papst Benedikt 

XVI. hat eine wunderbare Trilogie über Jesus 
geschrieben; seine Jesus-Bücher sind sehr 
lesenswert. Die Frage könnte aber noch weiter 
gefasst werden: Was finden wir im Internet, 
auf Wikipedia oder sogar in den verschiedenen 
Social-Media-Kanälen über Jesus? Welche 

Meinung, welches Bild von Jesus, wird da 
vermittelt. Natürlich kann die Antwort sehr 
unterschiedlich ausfallen, es kommt halt 
darauf an, wo man hinschaut und auf was oder 
wen man hört. Ja es kann sogar zu ganz 
gegensätzlichen Vorstellungen und Mei-
nungen von Jesus kommen. Doch diese Frage 
verliert beinahe ihre Bedeutung, als Jesus die 
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zweite Frage stellt: „Ihr 
aber, für wen haltet ihr 
mich?“ 

Die Meinung der 
Anderen, der Gelehrten 
und Medien wird zur 
Nebensache. Es geht um 
die persönliche Mei-
nung, vielmehr sogar 
um die persönliche 
Haltung. Wir alle haben 
bestimmt vieles über 
Jesus gehört und sicher-
lich auch einiges über 
ihn gelesen. Dass wir 
hier zum Gottesdienst 
zusammengekommen 
sind, zeugt davon, dass 
wir nicht beim Hören, 
Lesen oder Reden über 
Jesus geblieben sind. 
Wir sind mit ihm in 
eine Beziehung eingetreten. Eine persönliche 
und eigentlich sehr private Beziehung, so wie 
mit einem sehr guten, langjährigen Freund 
oder einer Freundin. Papst Benedikt hat 
einmal gesagt: „Es gibt so viele Wege zu Gott, 
wie es Menschen gibt auf Erden. Weil jeder 
Mensch einmalig und einzigartig ist und sich 
Gott jedem Einzelnen zuwendet. Und doch ist 

der Glaube auch gemeinschaftsbildend und führt 
zur Kirche, dem Leib Christi, bestehend aus 
vielen lebendigen Steinen, jeder in seiner 
Eigenartigkeit, durch die Christusbeziehung 
miteinander verbunden.“ 

Christus lässt seine Kirche niemals alleine. Er 
selbst spricht:     „Ich bin bei euch alle Tage, bis 

zum Ende der Welt.“ 

Christus schickt uns auch seine 
Mutter, die uns Menschen 
auch zur Mutter wurde, und 
sich um uns sorgt. Wir kennen 
viele Marienerscheinungen 
und die jeweiligen Botschaf-
ten. Heute richten wir unser 
Augenmerk auf den Kern der 
Botschaft in den Erschei-
nungen der Mutter Gottes an 
die drei Hirtenkinder Fran-
cisco, Jacinta und Lucia in der 
Cova da Iria in Fátima im Jahr 
1917. 
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Das sind die wesentlichen Inhalte der 
Erscheinungen: 

Als Erstes: Die Bekehrung zu Gott. 

Wir sind aufgerufen, uns regelmässig Zeit für 
die Begegnung mit Gott zu nehmen und unsere 
persönliche Gottesbeziehung zu pflegen. Dies 
kann auf verschiedene Arten geschehen, am 
erhabensten in der gemeinsamen Feier der 
Eucharistie, im Empfang der Sakramente. Eine 
besonders intensive und tiefe Begegnungs-
möglichkeit bietet sich uns im Versöhnungs-
sakrament. Möglichkeiten der Begegnung und 
Beziehungspflege gibt es viele. Wichtig ist, dass 
wir uns dafür Zeit nehmen. 

Als nächstes: Die Bereitschaft zur Aufopferung 
und Ganzhingabe. Die Mutter Gottes fragt die 
Kinder, ob sie denn gewillt und bereit seien, 
alles hinzunehmen, was Gott ihnen zuteil 

werden lässt. Obwohl die Kinder kaum wissen 
konnten, welche Tragweite diese Bitte bein-
haltete, waren sie offen und sofort bereit, alles 
auf sich zu nehmen, wenn es dem Vorhaben 
Gottes dient. 
Auch Jesus spricht im heutigen Evangelium: 
«Wenn einer hinter mir hergehen will, 
verleugne er sich selbst, nehme täglich sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer 
sein Leben retten will, wird es verlieren; wer 

aber sein Leben um meinetwillen verliert, der 
wird es retten.» 
Jedes Mal, wenn wir das "Vater Unser" beten, 
beten wir auch: ‚Dein Wille Geschehe‘. Doch 
wie oft sind wir wirklich bereit, in unserem 
Alltag Gottes Wille geschehen zu lassen, ihn 
tatsächlich anzunehmen und umzusetzen? Nicht 
unseren Willen, den wir nach Möglichkeit so 
zurechtbiegen,  um es schlussendlich als Gottes 
Wille sehen zu wollen. Nein, wirklich offen zu 
sein für all das, was Gott uns in unserem Leben, 
in unserem Alltag zuteil werden lässt. Unseren 
Anteil am Willen Gottes offenherzig annehmen 
und umsetzen. Dann werden auch wir erfahren 
dürfen, dass Gott uns mit seiner Gnade zur Seite 
steht und uns unterstützt. 

Als letztes folgt die konkrete Bitte um das Gebet 
des Rosenkranzes. Dass die Gottesbegegnung 
und die Pflege der Gottesbeziehung wichtig 

sind, haben wir schon gehört. Mit dem Gebet 
des Rosenkranzes gibt die Mutter Gottes eine 
einfache Anleitung, dieses Vorhaben in die Tat 
umzusetzen. Die Kinder kannten das Gebet des 
Rosenkranzes. Dieses Gebet wurde in der 
Familie praktiziert und den Kindern mit auf den 
Weg gegeben.  
Papst Johannes Paul II. hat immer wieder 
betont, wie wichtig für ihn das Gebet des 
Rosenkranzes war. Mit seiner Rosenkranz-
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Enzyklika hat er uns die Lichtreichen 
Geheimnisse des Rosenkranzes geschenkt. 
Zum Gebet des Rosenkranzes noch ein kurzer 
Text von Walter Kardinal Kasper aus seinem 
Buch «Wer glaubt, zittert nicht»: 
«Wer richtig beraten sein will, der muss im 
Gespräch mit Gott bleiben, und das heisst, 
er muss beten, er muss um die Gabe des 
Heiligen Geistes bitten, um den Geist des 
Rates und der Einsicht, der Weisheit und 
der Erkenntnis, um die Gabe der 
Unterscheidung. 
Ein wertvolles Gebet, das uns hilft, immer 
wieder Christus zu begegnen, von ihm her 
Orientierung zu finden, ist das Rosenkranz-
gebet. 
Im Rosenkranzgebet schaut man gewisser-
massen aus der Perspektive Mariens auf das 
Leben, Wirken, Sterben und Auferstehen 
Jesu. Man hat das Rosenkranzgebet auch 
schon als das Jesus-Gebet des Westens 
bezeichnet. Durch das immer wieder neue 
Wiederholen nimmt der Beter die 
Heilstaten Jesu ganz in sich hinein. Er 
verinnerlicht sie. Es genügt ja nicht, die 
Glaubenswahrheiten nur mit dem Verstand 
zur Kenntnis zu nehmen, sie müssen mit 
den Tiefenschichten des Herzens und der 
Person aufgenommen werden. 
So ist der Rosenkranz eine grosse Meditation 
des Christusgeheimnisses. Durch den Rosen-
kranz werden wir hineingenommen in die 
Lebens- und Leidensgemeinschaft Jesu. Im 
Rosenkranz weist uns die Gottesmutter auf 
Jesus, ihren Sohn: Was er sagt, was er tut, lebt 
und leidet, das tut, lebt und leidet. 
So kann man auch heute jedem den guten Rat 
geben, zum Rosenkranz zu greifen. Er hat sich 
gerade in Notzeiten der Christenheit als das 
Sturmgebet der Christenheit erwiesen und 
bewährt. Wir können nicht darauf verzichten. 
Es ist ein guter Rat, zum Rosenkranz zu 
greifen. Durch das Beten des Rosenkranzes 
gibt uns Maria einen guten Rat, dessen bin ich 
sicher. Sie führt uns zu dem, der Gottes ewiger 

Ratschluss ist, zu Jesus Christus. Wenn er neu 
aufgeht in unserem Herzen, sind wir gut 
beraten.» 
Fassen wir also nochmals kurz zusammen. Es 
geht um die Bereitschaft zur Gottesbegegnung, 
sich dafür Zeit zu nehmen. 

Die Offenheit für den 
Willen Gottes, sich ganz 
seinem Willen hingeben zu 
können. Und die 
Wichtigkeit des Gebetes, 
Aufruf zum täglichen Gebet 
des Rosenkranzes. 
Diese Aufforderungen sind 
heute genauso aktuell und 
notwendig wie damals vor 
100 Jahren. So verliert die 
Botschaft von Fátima über 
die Jahrhunderte hinweg 
nichts an Bedeutung und 
Aktualität. Genauso auch 
der Zuspruch der Mutter 
Gottes an die Hirtenkinder: 
„Am Ende aber wird mein 
Unbeflecktes Herz trium-
phieren.“ Amen. 

 

 

Eintrag im Fürbitten-Buch der  
St. Michaelskapelle in Bischofszell 
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Es gibt eine alte Geschichte von einem 
König, der sich nach der Sitte der Zeit einen 
Hofnarren hielt. Diese Narren hatten das 
Recht, den Königen und Fürsten die 
Wahrheit zu sagen, auch wenn sie bitter war. 
War sie zu bitter, dann hiess es einfach: «Er 
ist halt ein Narr!» 
Eines Tages schenkte der König dem Narren 
einen silbernen Narrenstab mit goldenen 
Glöckchen daran und sagte: «Du bist wirklich 

der grösste Narr, den es gibt. Dafür 
bekommst du diesen wertvollen Stab als 
Auszeichnung für dein Können und als 
Zeichen meiner Wertschätzung. Du darfst 
den Stab niemals verkaufen und auch nicht 
verschenken. Aber solltest Du einmal einem 
Menschen begegnen, der noch närrischer ist 
als du, dann gib diesem den silbernen Stab!» 
Jahrelang trug der Narr diesen Stab bis zu 
dem Tag, an dem erfuhr: «Der König liegt im 
Sterben.» Da hüpfte er in das Krankenzimmer 

und sagte: «König ich höre, du willst eine 
grosse Reise antreten.» - «Ich will nicht» 
erwiderte der König, «ich muss!» - «Oh, du 
musst?! Gibt es also doch eine Macht, die noch 
über den Grossen dieser Erde steht. Nun 
wohl! Aber du wirst sicher bald 
zurückkommen?» 
«Nein», schluchzte der König, «von dem Land, 
in das ich reise, kehrt man nicht mehr 
zurück.» 

«Nun, nun», meinte der Narr 
begütigend, «gewiss hast du die Reise 
seit langem vorbereitet. Ich denke, du 
hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, 
von dem man nicht zurückkommt, 
königlich aufgenommen wirst.» 
Der König schüttelte traurig den Kopf: 
«Das habe ich versäumt. Ich hatte nie 
Zeit, diese Reise vorzubereiten.» 
«Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, 
dass du diese Reise einmal antreten 
musst.» 
«Gewusst habe ich es schon. Aber wie 

gesagt, keine Zeit, mich um eine rechte 
Vorbereitung zu kümmern.» 
Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett 
des Königs und sagte: «Du hast mir befohlen, 
diesen Stab weiterzugeben an den, der noch 
närrischer ist als ich. König, nimm den Stab! 
Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit 
musst und dass man von da nicht 
zurückkommt. Und doch hast du nicht dafür 
gesorgt, dass dir die ewigen Türen geöffnet 
werden.  
König, du bist der grösste Narr!» 

Der grösste Narr... 
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Aus diesem Buch „Francisco und Jacinta - Selige 
Kinder von Fatima“ von Jean-François 
Louvencourt übernehmen wir die Seiten 338 bis 
348. Siehe dazu auch den Kommentar auf der 
Seite (3) des Redaktors.  

 

Schon mehrfach war die Rede von der Vision 
vom 13. Juni 1917, als an diesem Tag Unsere 
Liebe Frau die Hände öffnete und über die 
Hirtenkinder ein intensives Licht verbreitete, 
das von den Händen ausging. Nun ist der 
Augenblick gekommen, nicht nur zu erwähnen, 
sondern zu berichten, was Lucia uns überliefert 
hat: 

Genauer könnte man es nicht beschreiben. Die 
Akten des Selig- und Heiligsprech-

ungsprozesses sagen kaum mehr aus, abgesehen 
von dieser genaueren Aussage: «Wir verharrten 
einige Augenblicke in Betrachtung» (Positio 
Fr., S. 208). Augenblicke einer unaus-
sprechlichen Betrachtung, ihnen allein 
vorbehalten, auf immer unauslöschlich. 
Angesichts eines solchen Mysteriums kann 
man so gut verstehen, dass die Kinder sich 
untereinander entschieden hatten, niemandem 
davon zu erzählen! Aus eigenem Antrieb 
haben sie daraus ihr Geheimnis gemacht: 
«Unsere liebe Frau befahl uns diesmal nicht, es 
als Geheimnis zu bewahren, aber wir fühlten, 
dass Gott uns dazu bewog» (Schwester Lucia 
spricht über Fatima, S. 188). Ein Geheimnis, das 
ihre doch schon so schöne Freundschaft und 
ihr gegenseitiges Vertrauen nur bestärkte. 
Über diese Vision schliesst die Erscheinung 
vom 13. Juni 1917, deren krönender Abschluss 
sie ist.  
Aber sie ist ein krönender Abschluss, deren 
Harmonien sich auf die Gesamtheit der 
Botschaft von Fatima erstreckt. Denn die 
Vision des Unbefleckten Herzens Mariä, 
umgeben von einer Dornenkrone, ist die 
einzige, ausgenommen das göttliche Licht, die 
mehrfach wieder erscheint, jedesmal fast 
identisch, jedesmal auch mit einem besonderen 
Aspekt. Am 13. Juni 1917 zeigt Unsere Liebe 
Frau selbst ihr Herz. Am 10. Dezember 1925 
jedoch bittet das Jesuskind Lucia, indem es ihr 
das Herz Unserer Lieben Frau zeigt: 

Am 13. Juni 1929, also auf denn Tag genau 
zwölf Jahre nach der ersten Vision, erscheint 

Nahe bei Unserer Lieben Frau und 
nahe bei Gott -  Leid und Trauer im Himmel 

«Vor der rechten Handfläche Unserer Lieben 
Frau befand sich ein Herz, umgeben von Dor-
nen, die es zu durchbohren schienen.»  
(Schwester Lucia spricht über Fatima, S. 188) 

«Habe Mitleid mit dem Herzen deiner 
heiligsten Mutter, umgeben von Dornen, mit 
denen die undankbaren Menschen es ständig 
durchbohren, ohne dass jemand einen Sühne-
akt machen würde, um sie herauszu-
ziehen» (Schwester Lucia spricht über Fatima, S. 206). 
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 die Heiligste Dreifaltigkeit mit der Mutter 
Maria, und mit ihr allein, sogar ohne einen 
Engel oder einen Apostel an ihrer Seite. Als 
wolle Gott selbst das absolut einzigartige und 
unvergleichliche Band deutlich machen, das die 
Dreifaltigkeit mit ihr eint: 

Man wird die Steigerung von einer Vision zur 
nächsten bemerkt haben. Jedesmal ist das 
Unbefleckte Herz Mariens von einer 
Dornenkrone umgeben. Aber jedesmal ändert 
sich der Kontext: zunächst Unsere Liebe Frau 
allein, dann mit ihrem Sohn, und schliesslich 
mit der Heiligsten Dreifaltigkeit, wie um uns zu 
zeigen, wie tief sich die Dornen der Krone 
eindrücken, bis in das Herz Christi, bis in das 
Herz der drei göttlichen Personen. Unserer 
Lieben Frau Schmerzen zuzufügen, das bedeutet 
Gott ganz empfindliche Schmerzen zuzufügen. 

Die Bedeutung der Dornen - jene Stacheln 
mit scharfer Spitze, die verletzen und 
stechenden Schmerz verursachen - ist aus sich 
selbst heraus universal. Die Hirtenkinder, die 
den meisten Teil ihrer Zeit mitten in der Natur 
verbringen, wissen aus Erfahrung, wie sehr eine 
einzige Dorne schmerzen kann, welche sich 
heftig in die Haut drückt. Sie brauchen keine 
Erklärung, um zu verstehen, wie sehr das Herz 
Mariens leidet, sicherlich mehr als jedes andere 
Herz. Eine universale Bedeutung, aber auch 
eine biblische und sogar marianische 
Bedeutung: 

Die Kraft der Annäherung zwischen dem 
Hohelied und der Vision kommt nicht von den 
Dornen, die man auch an anderer Stelle findet, 
sondern eher vom Kontrast zwischen der 

Unbefleckten Jungfrau - hier dargestellt durch 
eine weiss strahlende Lilie, Symbol der Ganz-

Reinen - und den Dornen, die sie umgeben und 
angreifen. 

Tatsächlich wusste Maria schon lange, dass 
ihr Herz verwundet würde. Simeon hatte es ihr 
nur vierzig Tage nach der Geburt Jesu 
geweissagt: «Deine Seele wird ein Schwert 
durchdringen» (Lk 2,35). 

Der Tag, an dem das Schwert am tiefsten in 
das Herz Mariens eindrang, war der Tag, an dem 
ihr Sohn am Kreuz hing. Und genau an diesem 
Tag durchdrang eine Lanze ebenfalls das Herz 
Jesu (vgl. Joh 19,34). 

Aber warum mussten die beiden Herzen Jesu 
und Mariens so sehr leiden? Die Frage stellt sich 
umsomehr, als sich in der Schrift kein ver
gleichbarer Fall findet. 

Auf diese Frage hat Johannes Paul II. die 
folgende Antwort beigetragen, und er spricht sie 

«Unter dem rechten Arm des Kreuzes stand 
Unsere Liebe Frau. Es war Unsere Liebe Frau 
von Fatima mit ihrem Unbefleckten Herzen in 
der linken Hand ohne Schwert und Rosen, 
jedoch mit einer Dornenkrone und Flam-
men» (Schwester Lucia spricht über Fatima, S. 209) 

«Wie die Lilie unter den Dornen, so ist meine 
Freundin unter den Töchtern» (Hohe Lied 2,2). 
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genau in Fatima aus, in der Predigt, die er am 13. 
Mai 1982 hielt: Christus sagt am Kreuz: «Frau, 
siehe da, dein Sohn» (Joh 19,26). Mit diesen Worten 
öffnet er auf neue Weise das Herz seiner Mutter. 
Kurz darauf durchbohrte die Lanze des römischen 
Soldaten die Seite des Gekreuzigten. Dieses 
durchbohrte Herz ist das Zeichen der Erlösung, 
die das Lamm Gottes durch seinen Tod vollbringt. 
Das Unbefleckte Herz Mariens, durch die Worte 
«Frau, siehe da, dein Sohn» geöffnet, trifft 
spirituell auf das Herz ihres Sohnes, das von der 
Lanze des Soldaten durchbohrt wird. Das Herz 
Mariens wurde 
durch die Liebe zu 
den Menschen und 
zur Welt selbst 
geöffnet, mit der 
Christus den 
Menschen und die 
Welt geliebt und 
sich selbst für sie 
am Kreuz hinge-
geben hat, bis zum 
Lanzenstich des 
Soldaten.» 

Wir haben weiter vorne gesehen, welche der 
Dornen das Herz Unserer Lieben Frau am meisten 
leiden lassen: die Lästerungen gegen ihre 
unbefleckte Empfängnis, gegen ihre Jungfern-
schaft, gegen ihre göttliche und spirituelle 
Mutterschaft sowie die tragischen Untaten, die 
von jenen begangen werden, welche die Liebe der 
Kinder zur Jungfrau Maria verderben und sie 
selbst mit Bildern schmähen wollen, die sie 
darstellen. Diese verschiedenen Verletzungen - es 
gibt fünf davon, wie die fünf Wunden Christi am 
Kreuz - treffen sie mitten ins Herz, zwei von 
ihnen sind jedoch noch schmerzhafter als die 
anderen. Die vierte, da es sich um Kinder handelt, 
um die Kinder, die sie am meisten liebt und die 
vor ihren Augen in grossem Massstab ermordet 
werden. Und die dritte weil die Verachtung ihrer 
Mutterschaft sich direkt gegen das richtet, was für 
sie das Wesentliche ist: ihre Mutterliebe in der 
doppelten, göttlichen und spirituellen Dimension. 

Die mütterliche Liebe Unserer Lieben Frau zur 
ganzen Menschheitsfamilie steht im Zentrum 
der eben zitierten Predigt vom 13. Mai 1982 in 
der Cova da Iria. Es ist kein Zufall, dass 
Johannes Paul II. auf diesem Ort und auf 
genau diesem Tag besteht, denn das alles hängt 
zusammen, und die geistliche Mutterschaft 
Mariens ist ebenso einer der ganz starken 
Punkte der Botschaft von Fatima. Der Papst 
erklärt das so: «Seit dem Augenblick, als Jesus 
sterbend am Kreuz zu Johannes sagte: «Siehe, 
deine Mutter» (Joh 19,27) und seit dem 

Augenblick, in dem «der 
Jünger sie zu sich 
nahm» (ebd.) hat das 
Geheimnis der spirituellen 
Mutterschaft Mariens seine 
Erfüllung in der Geschichte 
gefunden, mit einer 
grenzenlosen Weite. Mut-
terschaft bedeutet Fürsorge 
für das Leben des Sohnes. 
Wenn aber Maria auch die 
Mutter aller Menschen ist, 

dann ist ihre eifrige Beflissenheit für das Leben 
des Menschen von universaler Tragweite. 
(…) In Christus, am Fuss des Kreuzes, hat sie 
Johannes angenommen und mit ihm alle 
Menschen. (...). Als Jesus am Kreuz sagte: 
«Frau, siehe da, dein Sohn», (Joh 19,26) öffnete 
er auf neue Weise das Herz seiner Mutter, ihr 
Unbeflecktes Herz, und er eröffnete ihr die 
neue Dimension der Liebe und die neue 
Tragweite der Liebe, zu der sie im Heiligen 
Geist berufen war durch die Kraft des 
Kreuzesopfers. In den Worten von Fatima 
scheint sich genau diese Dimension der 
mütterlichen Liebe zu finden, deren 
Ausstrahlung den ganzen Weg des Menschen 
zu Gott erreicht.» 
Die mütterliche Liebe Unserer Lieben Frau zu 
Jesus ist vollkommen und zugleich die völlig 
uneigennützigste Liebe, die jemals existiert 
hat. Mit Recht sagt der Brauch, dass die letzten 
Worte, die jemand spricht, bevor er ein 
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vollkommen vertrauenswürdig ist. Nun sind die 
Vertrauten, die sie unter den Bewohnern der Erde 
auswählt, unsere Hirtenkinder. Die Abfolge der 
Ereignisse bestätigt nur die Richtigkeit ihrer 
Wahl, denn in ihnen findet sie Trost und 
Diskretion, und zwar weit mehr, als sie sich 
erhofft hatte. 

Seit dem 13. Mai 1917, also noch bevor sie zu 
Zeugen des Leidens Unserer Lieben Frau wurden, 
sehen sich die Hirtenkinder in dem Licht, das aus 
ihren Händen hervorgeht und in ihre Herzen 
eindringt, in Gott, der dieses Licht ist. Vor allem 
Francisco ist von dieser Vision gefangen, deren 
Glanz und deren Wirkungen ihm einen 
unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. An den 
folgenden Tagen ist er noch ganz bewegt und 

spricht über seine Eindrücke, 
die Schwester Lucia uns 
überliefert hat: 

 
Lucia schloss diese Worte 

Franciscos mit dieser Beobachtung, deren Gehalt 
sich für seinen spirituellen Weg als bestimmend 
erweisen würde und ihn von dem Weg, den seine 
Schwester nehmen würde, unterschied. 

Francisco ist also «der einzige», und er spricht 
«oft» davon. So sehr, wie Jacinta vom Leiden 
Unserer Lieben Frau geprägt ist, so sehr fühlt 
Francisco sich durch die Traurigkeit Gottes 
betroffen gemacht. Er, das stille, ruhige Kind, 

geliebtes Wesen definitiv verlassen muss, eine 
ganz besondere Bedeutung und den Wert eines 
Testaments haben. Welches nun sind die 
letzten Worte, die Unsere Liebe Frau am 13. 
Oktober 1917 an ihre Hirtenkinder richtet, an 
diesem letzten Tag, an dem sie ihnen in der 
Cova da Iria erscheint? Jene Worte, die sie sagt 
und dabei noch trauriger wird, betreffen ihren 
Sohn und die Leiden, die die Menschen ihn 
unablässig grausam erleiden lassen: 

Die drei  Kinder verstehen augenblicklich, dass 
diese wenigen Worte, die allerletzten die 
sie aus dem Mund Unserer Lieben Frau 
selbst vernehmen, voller liebender und 
schmerzhafter Untertöne sind, die von 
Lucia so geschildert werden: «Welche 
Klage voll Liebe und welch sanfte Bitte! 
Wie sehr wünschte ich, dass sie durch die 
ganze Welt widerhallte und alle Kinder der 
himmlischen Mutter den Klang ihrer 
Stimme hören könnten!» (Schwester Lucia 
spricht über Fatima, S. 104).  

Tatsächlich, diese «sanfte Bitte» Unserer 
Lieben Frau lässt uns ahnen, wie weit die 
ungeheure Fülle ihrer mütterlichen Liebe 
zu jenem geht, der zugleich ihr Sohn und 
der Sohn Gottes ist, wie weit das Leiden geht, 
das sie verspürt, wenn sie sieht, wie er sich 
immer mehr von den Menschen unserer Zeit 
misshandelt sieht. 

Es gehört nicht zu den Gewohnheiten 
Unserer Lieben Frau, ihr Leiden auf diese 
Weise zu zeigen. Dass sie es tut, muss es so 
sein, dass sie ihren Schmerz nicht mehr 
zurückhalten kann, weil der Schmerz auf sei
nem Höhepunkt angelangt ist. Und es ist auch 
nötig, dass sie jemanden hat, dem sie sich 
anvertrauen kann, jemanden, der mit ihrem 
Herzen ganz im Einklang steht und zugleich 

«Man soll Gott unsern Herrn nicht mehr 
beleidigen, der schon so sehr beleidigt worden 
ist» (Schwester Lucia spricht über Fatima, S 194). 

«Er sagte, dass er Gott in 
diesem so grossen Licht,  das 
Unsere Liebe Frau uns gezeigt 
hatte, sehr geliebt habe. Aber 
Gott, sagte er auch, schien 
ihm auch traurig zu sein, 
ohne Zweifel wegen der 
Bosheit der Menschen» (Positio 
Fr., S. 206). 

«Francisco war der einzige, der diese Traurigkeit 
Gottes gespürt hatte, und er sprach oft zu uns 
darüber». Positio Fr., S. 206). 
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macht sich daran, seine ganz persönliche 
Hauptsorge wegen eines der überraschendsten 
Geheimnisse Gottes auszudrücken und den 
anderen anzuvertrauen. Wie muss die 
Traurigkeit Gottes ihm das Herz schwer 
gemacht haben, dass er so sehr das Bedürfnis 
hatte, «oft» darüber zu sprechen! 

Als Lucia ihm in der Folgezeit mitteilt, dass 
der Herr am 13. Oktober 1917 auch kommen 
werde, ist Francisco darüber ganz glücklich. 
Seine Freude ist so gross, dass er sich 
regelmässig erkundigt, wie viele Tage er noch 
warten muss bis zum letzten 
Treffen am 13. Oktober. Dann 
wird er plötzlich besorgt und 
fragt mit unruhiger Stimme: 
«Aber hör mal! Wird Er immer 
noch so traurig sein? Es tut mir 
so leid, dass Er so traurig 
ist!» (Schwester Lucia spricht über 
Fatima, S. 160). 

Gottes Traurigkeit macht 
ihn betroffen und verfolgt ihn 
so sehr, dass er nachts nicht 
schläft. Wir kennen die 
Fakten; sie sind im Kapitel 
über das Gebet wiedergegeben. 
Lassen wir nun aber Johannes 
Paul II. in der Predigt der Seligsprechung 
sprechen, er, der über die Haltung Franciscos 
selbst überrascht ist:  

Nun muss gesagt werden, dass diese Traurigkeit 
Gottes unglücklicherweise nicht neu ist. Schon 
in der Schrift wird sie weithin bestätigt. Von 
den ersten Seiten des Buches Genesis an, zur 
Zeit Noahs und kurz vor Sintflut, sagt uns der 
biblische Bericht: «Der Herr sah, wie gross die 
menschliche Bosheit auf Erden war, (...), und er 

bekam Kummer in seinem Herzen» (Gen 6,5 
f.). Die Propheten sind noch eindringlicher. 
Jeremias zum Beispiel: «Hört ihr aber nicht, 
so muss ich in der Verborgenheit weinen ob 
eures Hochmuts; mein Auge muss weinen 
und die Tränen vergiessen, da die Herde des 
Herrn gefangen weggeführt wird» (Jer 13,17). 
Später, im Ölberggarten, gibt Jesus vor den 
drei Jüngern, die er mitgenommen hat, zu: 
«Meine Seele ist betrübt bis in den Tod!» (Mt 
26,38). 

Diese grenzenlose Traurigkeit 
Jesu in Gethsemane ist eine 
historische Tatsache; zugleich 
geht sie über die Geschichte 
hinaus. Anders gesagt, sie ist 
nicht  auf einen bestimmten 
Zeitraum begrenzt, der vor 
etwa 2000 Jahren abgelaufen 
ist, sondern sie verlängert 
sich durch die Jahrhunderte. 
Jesus selbst sagte im April 
1913 zu Pater Pio: «Mein 
Sohn, glaube nicht, dass mein 
Todeskampf nur drei Stunden 
gedauert hat. Nein, (...) er 
wird bis zum Ende der Welt 
dauern» (Recueil de lettres, S. 

344). Ein solches Wort geht auch bis ins  
fünfte Jahrhundert zurück, denn in seiner 
19. Predigt über die Passion erklärte Papst 
Leo der Grosse bereits: «Das Leiden des 
Herrn setzt sich bis ans Ende der Welt fort.» 
Pascal fasste es im  
17. Jahrhundert in einen Satz, der berühmt 
geworden ist: «Jesus wird bis zum Ende der 
Welt im Todeskampf sein» (Pensées, fragm. 
717). 
Es wäre zu einfach, solche Formulierungen, 
die im Laufe der Jahrhunderte in Abständen 
durch die grössten Geister ihrer Zeit wieder 
aufgenommen wurden, zu einem einfachen 
Satz unter anderen zu machen. Man muss 
ganz im Gegenteil darin den Ausdruck einer 

«Eines Nachts hörte sein Vater ihn schluchzen 
und fragte ihn, warum er weinte; der Sohn 
antwortete: 'Ich dachte an Jesus, der so traurig 
ist wegen der Sünden, die gegen ihn begangen 
werden.'» (Predigt vom 13. Mai 2000). 
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göttlichen Wirklichkeit sehen, die wir nicht 
fassen können. 
Diese Realität, welche viele zurückweisen, weil 
sie nicht ihrer Vorstellung vom Jenseits 
entspricht, diese Realität ist, dass Gott und 
Unsere Liebe Frau so empfänglich sind, dass sie 
traurig werden, dass sie leiden können. Den 
Grund für dieses Leiden und für diese 
Traurigkeit kennen wir, es ist die Sünde, 
insbesondere heute, wo wir alles tun, um sie 
klein zu reden, um ihre Verkehrtheit zu 
bestreiten, ja sogar sie zu rechtfertigen. Als ob 
man etwas rechtfertigen könnte, das nicht zu 
rechtfertigen ist! Deshalb hat sich Papst 
Johannes Paul II. in seiner Predigt vom 13.  Mai 
1982 mit aller Kraft gegen die Sünde 
und ihre notwendigerweise 
schädlichen Folgen erhoben: «Im 
Lichte der mütterlichen Liebe 
verstehen wir die ganze Botschaft der 
Frau von Fatima. Das, was sich dem 
Weg des Menschen zu Gott 
entgegenstellt, das ist die Sünde, die 
Beharrung in der Sünde und 
schliesslich die Leugnung Gottes. Der 
programmierte Wille, Gott aus der 
Welt des menschlichen Denkens 
auszulöschen. Die Tatsache, dass alle 
irdische Aktivität des Menschen von 
ihm loslöst. Die Zurückweisung 
Gottes durch den Menschen.» 

Ob es einem, wie in unserer Zeit, 
widerstrebt, das Wort «Sünde» zu gebrauchen, 
oder ob man wie der Engel in Fatima lieber 
andere Ausdrücke gebraucht wie «Beleidigung», 
«Sakrileg», «Verbrechen», die Wirkungen sind 
gleich, sowohl die Wirkungen auf den 
Menschen, der sich selbst zerstört, als auch die 
Wirkungen auf Gott selbst. 
Statt uns nun auf abstrakte Weise über die Natur 
und die Bosheit der Sünde Gedanken zu 
machen, was die Hirtenkinder übrigens nicht 
getan haben, fragen wir sie lieber, welches denn 
die für uns schädlichsten Sünden sind, die Gott 

am meisten verletzen. Die so gestellte Frage hat 
den Vorteil, dass sie mit der Frage Jacintas 
zusammenfällt: «Welche Sünden begehen diese 
Leute, dass sie in die Hölle kommen?» Lucia 
antwortet, so gut sie es vermag: «Ich weiss nicht, 
vielleicht ... stehlen sie, gebrauchen böse Worte, 
lästern oder fluchen» (Schwester Lucia spricht über 
Fatima, S. 134). Obwohl sie die Antwort ihrer 
Cousine akzeptiert, ist Jacinta nicht ganz 
zufrieden. 

Aber wem könnte sie die Frage noch stellen? 
Nun, warum eigentlich nicht Unserer Lieben 
Frau? Obwohl die genauen Umstände nicht 
bekannt sind, wird Jacinta mehr als einmal sagen, 
dass Unsere Liebe Frau ihr tatsächlich 

geoffenbart hat, 
welches die 
abscheulichste aller 
Sünden ist.  
Die Bestätigung findet 
man einige Monate 
nach ihrem Tod, in 
einem im Juni 1920 
veröffent-lichten 
Artikel (vgl. DCF III, 2, S. 
354), und in den 
Erinnerungen Lucias 
(vgl. S. 131) sowie in Lucias 
«Botschaft von Fatima» (vgl. 
S. 251). Wir wollen eher 

die Aussage einer ihrer Cousinen - es ist nicht 
Lucia - berichten, die ihre Erklärung direkt aus 
den eigenen Worten Jacintas zieht: 

Man muss nicht lange suchen, um die 
Bestätigung für die Schwere dieser Worte zu 
finden, selbst wenn diese gegen den Strom der 
heutigen Mentalität geht. Man erinnert sich an 

«Ich erinnere mich, gehört zu haben, dass sie 
sagte, was Unsere Liebe Frau ihr geoffenbart 
hatte: «Die schlimmste Sünde der Welt, 
diejenige, welche die meisten Seelen in die 
Hölle bringt, ist die Sünde des Fleisches» (Positio 
Ja., S. 111). 
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Amalia, jenes junge Mädchen, deren Verhalten 
ihr das Fegefeuer bis zum Ende der Welt eintrug, 
wenn niemand für sie bete. Was hatte sie denn 
getan, das so bestraft wurde? Sie hatte sich 
bedauerlicherweise durch Handlungen kompro-
mittiert, die den Verlust ihrer Jungfernschaft 
nach sich zogen. Andererseits erinnert man sich 
auch der besonderen Liebe Jacintas für die 
Reinheit, eine Liebe, die in ihrer Sprache 
durchscheint und mehr noch in ihrer ganzen 
Persönlichkeit, so sehr, dass sie, wie man weiss, 
zum «Symbol der Reinheit» (Positio Ja., S. 24) 
wurde. 
 Zur Stütze der verwirrenden Aussage Jacintas 
über die abscheulichste der Sünden kann man 
das übermässig abwegige Verhalten der 
Bewohner von Sodom und Gomorrha anführen; 
die Schrift sagt: «Ihre Sünde ist überaus 
schwer!» (Gen 18,20). So schwer, dass Gott 
Schwefel und Feuer regnen liess, um diese Städte 
zu vernichten. Oder auch «die Sünden der 
Unreinheit», von denen die heilige Faustina 
spricht und die sich in der heutigen Welt häufen. 
Deshalb hat der Herr Jesus, seiner Kleider 
beraubt, die grausame Geisselung erduldet: 
«Siehe, das sind Leiden, die meinen Tod 
übertreffen» (Tagebuch, Nr. 445). 

Damals war Lucia wegen der Frage Jacintas 
verunsichert; am Ende ihres Lebens wäre sie es 
nicht gewesen, denn sie schreibt:  
Die Lehre der «Aufrufe» stimmt mit derjenigen 
der Bibel überein: «Auch vor verbrecherischen 
Menschen bewahre deinen Knecht, dass sie nicht 
über mich herrschen! Dann bin ich makellos und 
frei von schwerer Schuld» (Ps 19,14). Es ist an 
dieser Stelle angebracht, festzuhalten, dass die 
Neo-Vulgata und Lucia beide das Substantiv 
«Stolz» und den Superlativ «die schwerste» 
benutzen. Tatsächlich muss der Stolz das grösste 

der Übel sein, hat er doch den Sturz Satans nach 
sich gezogen, dessen Masslosigkeit keine 
Grenzen kannte: «Stelle dem Höchsten mich 
gleich (Is 14,14), und auch Adam und Eva fallen 
lassen, die dem hinterlistigen Versprechen der 
Schlange nur allzu schnell vertraut haben: «Ihr 
werdet sein wie Gott» (Gen 3,5). 
Wir haben da also zwei verschiedene Antworten 
auf ein und dieselbe Frage! Zwei Antworten, 
von denen die eine ebenso wahr ist wie die 
andere, die sich in nichts widersprechen, denn 
sie gehören derselben körperlichen und 
spirituellen Dimension an, welche die 
menschliche Person ausmachen. Die Unreinheit 
stürzt den Leib in das, was am niedrigsten und 
am entwürdigendsten ist, während der Stolz 
dem Geist etwas vorgaukelt, indem es ihn von 
seiner Fähigkeit überzeugt, aus sich selber 
heraus das Höchste und das Erhabenste 
erreichen zu können. 
Es wäre falsch, sich zu besänftigen und sich zu 
sagen, dass die Sünde, handle es sich um diese 
beiden Extreme oder um irgend einen anderen 
Fehler, keine Konsequenzen auf den Sünder 
habe, indem sie Stück um Stück seine 
Gefühlswelt ruiniert, seinen Verstand 
verdunkelt und seine Liebe erstickt. Denn jede 
Sünde, selbst die verborgenste, entstellt auch die 
Schöpfung, ruft im Universum Unordnung 
hervor und zieht die Welt der Menschen mit 
sich ins Verderben. In diesem Sinne, so hat 
Johannes Paul II. es gezeigt, hat jede Sünde auch 
ihren «sozialen» Charakter, so dass man von 
einer «Gemeinschaft in der Sünde» sprechen 
kann, vom Gegenteil der «Gemeinschaft der 
Heiligen», deren Widerhall sich immer überall 
ausbreitet. «Eine Seele, die sich durch die Sünde 
erniedrigt, erniedrigt mit sich auch die Kirche 
und in gewisser Weise die ganze Welt», sagt der 
Papst (Apostolisches Schreiben «Reconciliatio et 
paenitentia» vom 2. Dezember 1984, Nr. 16). 
Wenn nun jegliche Sünde irgend jemandem 
zum Nachteil gereicht, Mann, Frau, oder Kind, 
also den Geschöpfen, die Gott am teuersten sind, 

«Der Stolz ist die Verleugnung der Demut und 
die schwerste und scharfsinnigste aller 
Sünden» (Aufrufe, S. 206). 
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wie sollte sie dann nicht auch und vor allem Gott 
selbst beleidigen, der uns nach seinem Bild 
geschaffen hat? Man könnte einwenden, dass Gott 
ja unveränderlich ist und dass «bei ihm kein 
Wechsel ist und kein Schatten von Verän-
derung» (Jak 1,17). Ja, kein Einwand, zumindest auf 
der Ebene des Seins. 
Auf der Ebene der Liebe jedoch, erklärt Schwester 
Lucia, ist das ganz unterschiedlich: «Gross ist der 
Schmerz Gottes um die Sünden der 
Menschen!» (…) Warum fühlt sich Gott so 
beleidigt durch die Sünde gegen seine Gebote? Gott 
in sich wird dadurch nicht berührt. Gott bleibt 
immer, was er ist: ewig glücklich, gross, allmächtig, 
unendlich, Quelle des Lebens und allen Gutes. Gott 
aber ist Liebe. Mit der Sünde vermindern wir die 
Liebe: nicht die Liebe Gottes zu uns, aber unsere 
Liebe zu Gott im Augenblick, in dem wir eines 
seiner Gesetze übertreten, hören wir auf, Gott zu 
lieben, öffnen wir eine Lücke in der Liebe» (Aufrufe, 
S. 278). 
Was wäre das für ein Gott, der vollkommen selig 

wäre, der sich aber wegen seiner absoluten 
Unveränderlichkeit nicht den unzähligen Trau
-rigkeiten der Menschen zuneigen könnte und 
angesichts des riesigen Leidens jeglicher Art 
auf dieser Welt unzugänglich bliebe? Wäre er 
noch glaubwürdig? Würde er nicht 
Unverständnis, Abscheu, ja Revolte hervor-
rufen? Und wenn er in keiner Weise von all 
dem Unglück betroffen ist, das uns nur allzu 
oft heimsucht, wie sollte er sich für unsere 
Gebete interessieren, für unser Bitten, wie 
könnten er dem allem Beachtung schenken? 
Nun ist es aber so:  So wie Gott unsere Gebete 
erhört, erklärt der hl. Thomas von  Aquin, 
wenn wir weise und demütig beten, ohne dass 
diese seine Unveränderlichkeit berühren, 
sondern wegen seiner übergrossen Güte 
(vgl.Contra Gentiles III, 95), so ist er auch über 
unsere Nöte traurig, ohne dass diese seine 
Unveränderlichkeit berühren, sondern wegen 
seiner übergrossen Liebe zu uns. Und die 
göttliche Person, die am meisten dazu geneigt 
ist, traurig zu sein, wäre das nicht der Heilige 
Geist, er dessen  Namen Liebe und Gabe sind? 
Sonst hätte der Apostel Paulus nicht so sehr  
darauf bestanden, wenn er sagt: «Betrübt nicht 
Gottes Heiligen Geist» (Eph 4,30). 
So ist Gott also sicherlich: paradox, 
unbegreiflich, er, in dem die Gegensätze sich 
vereinen. Zum grössten Leidwesen unserer 
Vernunft, die lieber nur an einem der Wider-
sprüche festhält und bereit ist, den anderen 
abzumildern, gar zu ignorieren, der dazuge-
hört. Gott hingegen bleibt Gott, wie subtil 
unsere Argumentation auch sein mag, den 
einen Aspekt zuungunsten des anderen zu 
rechtfertigen. Er bleibt Gott in seinem Wesen 
wie auch in seinen Beziehungen zu uns:  

Er ist nicht nur zugleich eins und drei, 
allmächtig und unsere Freiheit respektierend, 
gerecht und barmherzig, so ganz anders als 
wir und ganz in unsrem Inneren, sondern er 
ist auch zur gleichen Zeit unveränderlich und 
verwundbar, transzendent und mitfühlend.  

Im vorliegenden Artikel wird oft  
auf dieses Buch verwiesen 
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„Tatsächlich sollte, wenn von Fatima die Rede ist, öfters 
auch von Johannes Paul I. die Rede sein. Dafür, dass er 
damit begonnen hat, ist Markus Büning zu danken. An die 
Katholiken, aber auch an alle, die auf der Suche nach dem 
einen Notwendigen (vgl. Lk 10,41) sind, ergeht der Ruf, den 
schon der heilige Augustinus vernahm:  – ‚Nimm und lies!’“ 
Markus Büning, Fatima und der Luciani-Papst. Eine wahre 
Entdeckung marianischer Frömmigkeit, Kisslegg-Immenried 
2017 imCHRISTIANA-Verlag im Fe-Medienverlag, S. 64, 
2,50 Euro. ISBN: 978-3-7171-1279-2 

Am 10. Juli 1977 konzelebrierte der Kardinal bei 
einer grossenMesse in der Cova da Iria in Fatima 
die hl. Messe. Am nächsten Tag besuchte er das 
Karmelitinnen-Kloster in Coimbra. Auch in der 
dortigen Kapelle wurde zunächst die hl. Messe 
gefeiert. Danach kam es zu der Begegnung mit 
Schwester Lucia. Es ist für uns heute ein 
Geschenk des Himmels, dass Luciani in den 
Tagen nach dieser Begegnung eine in 

Protokollform verfasste Rekonstruktion 
geschrieben hat, dessen inhaltliche Richtigkeit 
nach erfolgter Vorlage des Textes in 
portugiesischer Übersetzung am 27. Dezember 
2003 von Sr. Lucia schriftlich bestätigt worden 
ist. Voller Humor und eines tiefen Eindrucks 
gewiss, berichtet uns Luciani hier über das 
„lange“ Gespräch mit Sr. Lucia. Im Nachhinein 
ist viel über diese Begegnung spekuliert 
worden. Hat Lucia ihm prophezeit, dass er 
Papst werde, aber nach kurzer Zeit sterben 
müsse? Ich möchte mich an dieser Stelle (…) 
nicht an den Spekulationen beteiligen. Luciani 
selbst hat jedenfalls nichts über diese 
vermeintliche Prophezeiung  erzählt. Wenn 
überhaupt, gibt es nur einige vage 
Anhaltspunkte, die Raum für diese Überleg-
ungen gegeben haben. Zudem wäre ein so 
demütiger Mensch, wie Luciani es war, niemals 
dazu bereit gewesen, von so einer 
Prophezeiung -  wenn sie denn tatsächlich 
erfolgt wäre - einem anderen Menschen zu 
berichten. Dafür war er viel zu diskret. 

Aufgrund des bereits erwähnten Protokolls 
Lucianis können wir über dieses Gespräch 
jedenfalls Folgendes mit Sicherheit sagen: 
Gegenstand der Unterhaltung war der Zustand 
der Kirche, die Sorge Lucias um die 
halbherzigen Menschen in der Nachfolge, die 
der Glaubwürdigkeit der Kirche grossen 
Schaden zufügen. Sie wolle Menschen, die 
bereit sind, Christus mit ganzem Herzen zu 
folgen. Das alles hat Luciani offensichtlich sehr 
beeindruckt. Auch die engagierte Art der 
quirligen Schwester zu erzählen fand er 
bemerkenswert. Über die Erscheinungen selbst 
habe man nicht gesprochen. Allerdings habe er 
nach dem Ereignis des „Sonnentanzes“ gefragt. 
Für uns heute von grossem Interesse sind die 
Puncta, die Luciani aus dem Geschehen in 
Fatima „als zu deutende Zeichen der Zeit“ für 

Fatima und der Luciani-Papst… 
Von  Dr. Markus Büning 
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die ganze Kirche, ja für alle Gläubigen, herausliest. 
Aufgrund dieser Betrachtungspunkte wird deutlich, 
wie tief und präzise der Kardinal die Botschaft von 
Fatima erfasst hat. Jeder Punkt soll nun kurz 
vorgestellt und kommentiert werden, da ihr 
geistlicher Wert für die Kirche bis heute 
unermesslich ist: 
Erstens: Die eigenen Sünden sühnen und 
vermeiden, den Herrn noch einmal zu beleidigen.“ 
Die Notwendigkeit der klaren und offenen 
Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld! Sühne! 
Sühneleiden! All das sind Kategorien, die in der 
heutigen Verkündigungspraxis nahezu verschwun-
den sind. Wir müssen wieder neu lernen, uns 
dessen bewusst zu werden, welch grossen Schaden 
die Sünde anrichtet, welche Vergiftung, welche 
seelische Innenwelt– und Umweltverschmutzung 
die Sünde mit sich bringt. Stattdessen erleben wir 
heute eher den Trend, den Schmutz der Sünde zu 
kaschieren: Ist doch alles nicht so schlimm! Nein: 
Fatima, ja das Evangelium, fordert uns dem-
gegenüber auf, die Sünde zu erkennen und 
zukünftig zu meiden. Dies ist eine lebenslange 
Aufgabe, ja ein lebenslanger Kampf. Und in diesem 
Kampf hilft uns nur eins: das Gebet. Darauf weist 
uns der nächste Punkt hin: 
Zweitens: Beten. Das Gebet ist das Kommu-
nikationsmittel mit Gott, doch heute haben diese 
Mittel unter den Menschen (Fernsehen, Radio, 
Kino, Presse) dreist die Vorherrschaft übernommen 
und scheinen das Gebet völlig auslöschen zu 
wollen; dies wird jenes töten, sagt man, und das 
scheint sich zu bewahrheiten. Nicht ich, sondern 
Karl Rahner hat geschrieben: „Auch im Innern der 
Kirche setzt sich die ausschliessliche Beschäftigung 
des Menschen mit den vergänglichen Dingen durch 
und das ist keine legitime Entscheidung mehr, 
sondern Apostasie und totaler Niedergang des 
Glaubens.“ 
Hier spricht wieder der kluge Hirte. Nicht er, nein, 
ein mitunter kritisch zu sehender moderner 
Theologe unserer Zeit wies schon auf die Gefahr der 
Zersetzung hin, die aus der Anthropozentrierung 
und der damit einhergehenden Verweltlichung der 

Kirche folgen kann. Heute müsste man sicher 
noch klar und deutlich die Gefahr des 
Internets hinzufügen. Luciani hätte diese 
sicher auch genannt. Wie viele Stunden 
verbringen wir ohne Mühen und oft kritiklos 
mit diesen Medien, anstatt uns im Gebet an 
Gott zu wenden? Ich glaube, dass ein jeder von 
uns an dieser Stelle in die Gewissens-
erforschung gehen muss. Aber Luciani belässt 
es nicht bei der allgemeinen Aufforderung 
zum Gebet. Nein, nun wird er ganz konkret: 
Fatima verlangt von uns das immer 
wiederkehrende und treue Beten des 
Rosenkranzes. Hören wir also Punctum 3: 
Drittens: Rosenkranz beten. Der Syrer 
Naaman, oberster  Heerführer, verschmähte 
das schlichte Bad im Jordan, zu dem Elisa ihm 
riet. So mancher gebärdet sich wie Naaman: 
„Ich bin ein grosser Theologe, ein reifer 
Christ, der die Bibel in vollen Lungen 
einatmet und aus jeder Pore Liturgie schwitzt, 
und ihr ratet mir zum Rosenkranz?“ Dennoch, 
auch die 20 Geheimnisse des Rosenkranzes 
sind Bibel und auch das Vaterunser und das 
Ave Maria und das Gloria Patri Bibel und 
Gebet in einem und daran labt sich die Seele. 
Eine Bibel, die einzig aus Liebe zur Forschung 
studiert wird, könnt die Seele mit Hochmut 
erfüllen und sie verdorren lassen: Nicht selten 
haben Bibelforscher den Glauben verloren.“ 

Das schlichte Bad des Gebetes, das von allem 
Hochmut befreit, ist der Rosenkranz! Hier 
haben wir wieder den grossen Lehrer der 
wahren Demut, der Humilitatis. Der 
Rosenkranz ist für ihn gleichsam eine 
berührbare und „betbare“ Heilige Schrift. 
Dieses Gebet, seit Jahrhunderten bewährt im 
Leben unzähliger Heiliger und Märtyrer, 
vermag uns vor allem Hochmut und Stolz zu 
bewahren. Dieses Gebet verhilft uns, die 
Worte der Heiligen Schrift in ihrem 
Kerngehalt, ohne Arroganz, im Herzen zu 
bewegen. Hierdurch werden wir ganz 
marianisch.  Als letzten Punkt betont er die 
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Notwendigkeit sich der Existenz der Hölle 
immer bewusst zu sein: Viertens: Die Hölle 
existiert und man kann hinabfallen. In Fatima 
hat die Madonna dieses Gebet gelehrt: „Jesus, 
verzeih uns unsere Sünden! Bewahre uns vor 
dem Feuer der Hölle! Führe alle Seelen in den 
Himmel, besonders jene, die Deiner 
Barmherzigkeit am meisten bedürfen.“ Es gibt 
viele wichtige Dinge auf dieser Welt, doch 
nichts ist wichtiger, als sich durch ein 
gottgefälliges Leben das Paradies zu verdienen. 
Nicht Fatima sagt das, sondern das 
Evangelium: „Was nützt es einem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber 
sein Leben einbüsst?“ (Mt 26,26). 
Die Möglichkeit des ewigen Verderbens 
besteht! Ganz reell! Das ist für Luciani noch 
eine klare Selbstverständlichkeit gewesen. In 
der heutigen Verkündigung wird über die 
Letzten Dinge fast gar nicht mehr und wenn, 
dann in einer Verharmlosung gesprochen, die 
frei nach dem Karnevalslied „wir kommen alle 
alle alle in den Himmel, weil wir so brav sind“ 
den Menschen eine Fiktion vorgaukelt, die 
von der Botschaft Jesu eben nicht gedeckt ist. 

Wir müssen endlich wieder dahin, klar und 
deutlich über die Möglichkeit der ewigen 
Verdammnis zu sprechen. Ja, hierzu gehört auch 
die Notwendigkeit, sich das Paradies zu 
verdienen! Die guten Werke! Das alles war für 
Luciani völlig selbstverständlich. Zudem hebt er 
hier abschliessend hervor, dass Fatima eben keine 
Sonderlehre ist. Die Botschaft von Fatima ist für 
ihn ganz klar Ausfluss der Heiligen Schrift: „Kehrt 
um und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15). 
Diese vier Punkte sind das grosse Vermächtnis 
Albino Lucianis an die Kirche unserer Tage. Diese 
vier Punkte laden uns ein, in die Exerzitien zu 
gehen. Ein jeder wird nochmals neu aufgerüttelt 
durch diese klaren Worte. Hier ist die Klarheit 
und Wahrheit des Evangeliums spürbar, auch 
wenn es weh tut. Diese Punkte zeigen klar und 
deutlich, dass Papst Johannes Paul I., bei allem 
Humor und bei aller sichtbaren Freundlichkeit, 
ein zutiefst ernsthafter Mensch war. Seine 
Frömmigkeit war nicht abgehoben oder ekxlusiv. 
Nein, dieser Mann stand mit beiden Beinen fest 
auf dem Boden der Erde, aber immer mit der 
klaren Blickrichtung zum Himmel, dem letzten 
Ziel all unserer Pilgerschaft.  

 

 

 
 

Fatima Neuigkeiten  
A 

Anlässlich der GV vom 13. Juli 2019 in 
Zürich wurde Frau Annelies Ricklin mit 

Akklamation zur Vize-Präsidentin 
unseres Vereins gewählt. Wir gratulieren 
ihr zu dieser ehrenvoll Wahl von Herzen!  

Das 1. Krippenmuseum der Schweiz - eine Reise durch über 80 Länder 

Mitten in der Fussgängerzone des wunderschönen Städtchens Stein am Rhein und im ältesten, original erhaltenen Haus der Stadt 
aus dem Jahre 1302, befindet sich die KrippenWelt. Seit 2011 verzaubern Monika Amrein und Alfred Hartl zusammen mit ihrem 
Team Gäste aus dem In- und Ausland mit einer einzigartigen Krippenausstellung. Die Sammlung, sie umfasst heute mehr als 1500 
Krippen, begann mit den Krippen aus dem Privatbesitz der Münchner Familie Hartl und wurde mit Krippen aus aller Welt durch 
Alfred Hartl und Monika Amrein über die Jahre laufend erweitert und bereichert. Mittlerweile füllen über 600 Exponate aus über 
80 Ländern das Museum, die immer wieder durch Neuerwerbungen ausgetauscht werden. Weitere Infos erhalten Sie unter  
https://www.krippenwelt-ag.ch  Geöffnet Di bis Sa 10 - 18 sowie an Sonn– und Feiertagen von 10 - 17 Uhr. 
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Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach 
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag 
In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG, 
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr  
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten. 
Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats: 13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit,  
ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt 
Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen 

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

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

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen 

Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer am ersten Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag): 
13.40 Rosenkranz und 15 Minuten stille Betrachtung; 14.30 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss  
ca. 16.00 (www.sentikirche.ch) 
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli 
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr  
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober 
bei gutem Wetter Lichterprozession 
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Hl. Messe; anschliessend eucharistische  
Anbetung mit Stille, Rosenkranz und Sühnegebet bis 11 Uhr 
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
Radiostudio Radio Maria, Soodring 3, 8134 Adliswil 08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz, Betrachtung, Hl. Messe 
Kapuzinerkloster Zug 1. Samstag:19.30 - ca. 22 Uhr, Anbetung, Rk, Beichte und Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus 
Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt Domat Ems 8.30 Uhr Hl. Messe, Aussetzung, Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*)
Kath. Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen 8 Uhr Rosenkranz/Beichte; 9 Uhr Hl. Messe 
Kath. Kirche St. Antonius in Rothenthurm 08.30 Uhr Aussetzung und Beichte, 08.45 Rosenkranz, 09.30 Uhr  
Eucharistischer Segen, Hl. Messe am Marienaltar  
Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano  Ore 09.30 Santo rosario, ore 10.00 Santa Messa 
 

Bitte beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag gefeiert, unabhängig 
vom Herz-Jesu-Freitag.  

Es hat noch Platz! Welche Pfarrei ist die nächste? 

http://www.marienkapelle.ch/

