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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 
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Liebe Leserinnen und Leser 
Sie erhalten dieses Heft im Monat 
Dezember, dem letzten Monat im 
Kalenderjahr. Auf verschiedenste Wege 
und Arten bereiten sich die Menschen auf 
den Jahreswechsel vor. Man will das alte 
Jahr gut abschliessen und noch besser in 
das neue Jahr starten. Viele gute Vorsätze 
gehören zu dieser Zeit des Übergangs und 
des Feierns. 
Die Kirche beginnt heuer das neue Jahr 
bereits am 1. Dezember, denn dieses Jahr 
fällt der erste Adventssonntag auf den  
1. Dezember. Mit der Adventszeit beginnt 
das neue Kirchenjahr und es beginnt 
insbesondere die Zeit der Vorbereitung auf 
Weihnachten. Die Adventszeit ist sehr oft 
mit Terminen und Pendenzen überladen. 
Viele Anlässe stehen auf dem Programm, 
Anlässe die zur Besinnung einladen und 
vieles mehr. Ob die Zeit und die Gesinnung 
wirklich danach ist zeigt sich sehr oft erst 
im Verlauf der Adventszeit. Leider 
tendieren wir Menschen in dieser Zeit auch 
etwas zur Überforderung. Wir erwarten zu 
viel von uns selbst und auch von unseren 
Mitmenschen. In der vorweihnachtlichen 
Zeit sollten wir uns immer auch genügend 
Zeit reservieren für die innere Vorbe-
reitung auf das Fest der Menschwerdung 
unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. 
Leider wissen viele Menschen nicht mal 
mehr so ganz sicher, was an Weihnachten 
gefeiert wird. Ist es das Fest von Santa 
Claus, von Coca-Cola, oder doch der 
Heilige Nikolaus? Der überschwängliche 
Weihnachtsschmuck in den Geschäften und 
an den Strassen macht es auch nicht 
einfacher. Wir müssen lernen uns auf das 
Wesentliche zu konzentrieren, dieses zu 
abstrahieren und alles Überflüssige 
wegzulassen. Wahrlich keine einfache 

Aufgabe, aber es lohnt sich. Es lohnt sich 
aufzubrechen, sich auf den Weg zu 
machen, Christus entgegen. Ausbrechen 
aus den Gewohnheiten des Alltags, die 
manchmal wie Fesseln sein können, um mit 
Jesus Christus etwas Neues zu wagen. 
„Deus factusest homo, ut homo fieret 
Deus.“ So hat es Augustinus und so haben 
es viele Kirchenväter ausgesprochen. Gott 
wurde Mensch, damit wir Gott werden 
könnten, dass heisst, damit wir „wie Gott“ 
werden könnten. 
Gott kommt in unsere Realität, auch heute, 
damit wir an seiner Wirklichkeit und 
Wesenheit Anteil haben können. Dies 
gelingt uns am besten durch wirkliche 
Zeiten der Besinnung, der wirklichen Stille 
und des Gebetes. Nur so wird eine 
ganzheitliche Vorbereitung auf das Fest 
von Weihnachten gelingen, und es bleibt 
noch immer etwas Zeit für den 
Weihnachtsschmuck und für die 
Weihnachtsgeschenke. Wobei, gibt es ein 
besseres Geschenk als das Gebet? Der 
Heilige Benedikt von Nursia betont in 
seiner Regel mehrmals wie wichtig und 
wertvoll das Gebet für andere Menschen 
ist. Unsere Liebe Frau von Fátima bittet bei 
jeder Erscheinung um das Gebet des 
Rosenkranzes. Dieser Bitte gilt auch uns. 
Auf der Seite 23 dieser Ausgabe finden Sie 
einen sehr nützlichen Hinweis, um sich im 
Gebet des Rosenkranzes mit anderen 
Menschen zu verbinden. 
Nun wünsche ich alle Leserinnen und 
Lesern und ihren Familien ein schönes und 
besinnliches Fest der Mensch-werdung 
unseres Herrn Jesus Christus und seine 
Nähe und Geleit für das neue Jahr. 
 
Pfr. Luis Varandas 

Leitartikel des Geistlichen Leiters 

Frontseite: Marienstatue im Dom von Augsburg (G.I.) 
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Liebe Leserin, lieber Leser 
In einem Monat gehört dieses für unsere 
katholische Kirche so ereignisreiche und 
vermutlich sogar entscheidende Jahr 2019 der 
Geschichte an (ich denke an die im Oktober 
stattgefundene Amazonas-Synode und deren 
Auswirkungen). Und Sie halten in Ihren Händen 
nun bereits die erste Nummer (83) des Jahres 
2020. Der erste Entwurf umfasste ursprünglich 
die üblichen zwanzig Seiten, als ich zufällig auf 
die in Russland so hoch verehrte Ikone von 
Kazan, „Kasanskaja“ genannt, stiess und mir 
überlegte, dieses wundertätige Bildnis sei mit 
Fatima doch irgendwie auf übernatürliche Weise 
sehr verbunden. Deshalb fügte ich - als kleines 
Weihnachtsgeschenk - die  weiteren vier Seiten 
an. Man kann sich ja an diesen Tagen mit nur 
wenig Tageslicht auch etwas mehr Zeit zum 
Lesen nehmen - zumindest nach dem Advent. Im 
Zusammenhang mit dem bei uns immer 
offensichtlicher werdenden Glaubensschwund 
schien mir ein Blick in Richtung Osten, 
insbesondere nach Russland und dem dort neu 
aufblühenden Glaubensleben erst recht ange-
bracht. Viele Jahre lang beteten Millionen von 
Katholiken im Westen für die Bekehrung 
Russlands (bzw. der Sowjetunion) und heute 
geschieht genau das Gegenteil! Und es kommt 
einem auch unweigerlich die Prophezeiung des 
hl. Paters Pio in den Sinn, der voraussagte, dass 
die Bekehrung Russlands erst dann eintrete, 
wenn es soviele Rosenkranzbeter wie 
Kommunisten gebe. Es kann nicht geleugnet 
werden, dass in Russland nach dem Fall des 
Kommunismus tatsächlich eine Welle der 
Bekehrung eingesetzt hat. Das zeigt sich an den 
vielen neu errichteten Kirchen und Klöstern. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich diese positive 
Entwicklung halten kann. 
Die erwähnte „Kasanskaja“ ist also im Jahr 2004 
nach dem langen Exil auf wunderbare Weise 

wieder zurückgekehrt und bewirkt viele 
Bekehrungen. Das Internationale Fatima- 
Weltapostolat war übrigens beim triumphalen 
Einzug der Ikone in Kazan ebenfalls vertreten, 
da diese ja im „Domus Pacis“, dem Sitz unserer 
Organisation, während vieler Jahre in der 
orthodoxen Kapelle behütet und sehr verehrt 
wurde. Aber lesen Sie die ganze Geschichte 
auf den Seiten 19 bis 22 selber. 
Einmal mehr dürfen wir in dieser Ausgabe 
auch wieder einen sehr guten Artikel des uns 
zwischenzeitlich bekannten Autors Yves de 
Lassus aus der Monatszeitschrift „Maria heute“  
mit dem Titel „Wie kann man den Herz-Mariä
-Sühnesamstag in rechter Weise halten“ 
abdrucken. Er passt bestens zu meinem Ihnen 
dieses Jahr geschenkten Büchlein „Habe 
Mitleid mit dem Herzen deiner Mutter - Die 
ultimative Forderung Gottes nach Sühne in 
Pontevedra“ (wir haben noch Exemplare am 
Lager…). 
Auf den Seiten 10 bis 15 können Sie eine 
weitere sehr schöne Betrachtung mit dem 
Titel „Die Kunst des Tröstens“ aus dem Buch 
„Francisco und Jacinta - selige Kinder von 
Fatima“ (inzwischen heilige Kinder!) lesen.  
Schliesslich dürfte „die Krönung der Statue 
U.L. Frau von Fatima“ aus dem Jahr 1946 für 
die meisten auch nicht unbedingt bekannt 
sein. 
An dieser Stelle danke ich Ihnen, liebe 
Leserin, lieber Leser, für Ihre Treue zu 
unserem Fatima-Apostolat und würde mich 
sehr freuen, wenn Sie für diese „Sache“ auch 
etwas Werbung betreiben. Siehe auch 
www.fatima.ch. Mit meinen besten 
Wünschen für eine gesegnete Adventszeit, 
frohe Weihnachten, ein Gott gesegnetes neues 
Jahr 2020 und vielleicht einem Wiedersehen 
am Gebetstag, der für den 28.6.2020 geplant 
ist - Ihr Georges Inglin  

 
Seite des Redaktors 
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Rückblick auf die Krönung der Statue Unserer 
Lieben Frau von Fatima 

Der Tag der Krönung, nämlich der 13. Mai 1946 
kam endlich. Portugal erlebte an diesem Tag 
einen der grössten Tage seiner achthun-
dertjährigen Geschichte. Hier strömte die ganze 
Nation zusammen: das Volk, die kirchlichen 
und zivilen Autoritäten, die in ergreifender 
Weise zusammenarbei-
teten, alle vereint mit 
dem Stellvertreter 
Christi. 

Der erste und grösste 
Fatimapilger in diesen 
Tagen war Pius XII., der 
erklärt hatte: „Wir 
haben das Verlangen, 
die Wünsche und die 
Bitten des portugie-
sischen Episkopates vernommen und haben Uns 
entschlossen, in feierlicher Weise die Statue 
Unserer Lieben Frau von Fatima zu krönen.“ 
Vertreten wurde der Papst in würdiger Weise 
von seinem Kardinal-Legaten. Der Titel lautete: 
„Königin der Welt und des Friedens“. (…)  

20 Jahre schon wiederholte sich das Schauspiel 
der grossen Pilgerzüge im Mai, und jedes Jahr 
überbietet sich das vorhergehende. Dieses Mal 
häuften sich die Umstände in der Weise, dass sie 
die Veranstaltung zu einer einzigartigen mach-
ten. An erster Stelle ist das raue winterliche 
Wetter zu erwähnen, das aber nur dazu angetan 
war, den unterschütterlichen Glauben zu 
stärken. Zu einem, der sich darüber vor dem 
Bischof von Leiria beklagte und hoffte, die 
Madonna würde für einen Tag voll Sonne 
sorgen, bemerkte der bischöfliche Kaplan: „Lasst 
es regnen! Touristen sieht man keine, und man 
spürt ihre Abwesenheit nicht; dem gläubigen 
Volk wird nichts abgehen!“ Und es fehlte 
nichts. Es kamen 200„000 mit 30„000 Autos. Der 
grössere Teil kam zu Fuss, in dem Strecken von 
50, 100, ja bis zu 400 km durchwandert wurden. 
In der Cova da Iria zählte man an diesem Tag 

gewiss mehr als 500„000 Pilger; zum erstenmal 
schien der Platz zu klein zu sein, um die grosse 
Menge zu fassen. Es konnten alle religiösen 
Feierlichkeiten vollzogen werden und zwar 
pünktlich, trotz des Regens und des eisigen 
Windes. (…) 

Dann die unvergleichlich himmlisch 
schöne Feier der Krönung! Es ist die 
feierlichste Zeremonie, die in den 
Seelen widerhallte wie ein Siegesruf! 
Die Madonna heilte auch einige der 
anwesenden Kranken. Ins einzelne 
gehende Berichte darüber können in 
der „Stimme von Fatima“, August und 
September 1946, eingesehen werden.  

Krönungsansprache von Papst Pius XII.  
Am 13. Mai 1946 sprach der Hl. Vater anläss-
lich der Krönung des Gnadenbildes in Fatima 
vom Vatikansender aus an die Pilger in 
Fatima:  

S. Em.  Kardinal Aloysi Masella 

„Mit dem Herrn sei Jene gepriesen, die Er 
aufgestellt hat zur Mutter der Barmher-

zigkeit, zu unserer von innigster Liebe 

erfüllten Königin und Fürsprecherin. Der 

Sohn Gottes lässt über Seine himmlische 

Mutter die Herrlichkeit, die Majestät, die 

Macht Seines  eigenen Königtums 

ausstrahlen, da sie als Mutter und Dienerin 

mit dem König der Martyrer zusammenwirkt 

in dem unaus-sprechlichen Werk der 

Erlösung; da sie Ihm fortwährend beigesellt ist 

und im Besitz einer fast unermesslichen 

Macht bei der Austeilung der Gnaden, die uns 

aus der Erlösung zufliessen. Durch Christus 

und mit Ihm, in Unterordnung unter Ihn ist 

Maria Königin durch Gnade, durch Göttliche 

Verwandtschaft, durch Eroberung, durch eine 

einzigartige Auserwählung. Ihr Reich ist so 

gross wie das ihres Sohnes und Gottes, da 
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Mit Recht sagte der Präsident der Republik am 
folgenden Tag zu Kardinal Aloysi Masella: „Die 
Zermonien, die Eure Eminenz vollzogen 
haben, symbolisieren in der verwirrten Zeit, 
die wir jetzt durchleben, die Verklärung des 
Geistes über die Materie und die uner-
schütterliche Treue eines Volkes zu seinen 
ewigen Grundsätzen.“ Der Kardinal 
antwortete: „Einen sprechenden und 
grossartigen Beweis der tiefen Liebe des 
portugiesischen Volkes zu dem von seinen 
Vorfahren ererbten Glaubensgut habe ich bei 
den gestrigen in Fatima gefeierten Festen 

empfangen. Portugal hat eine der schönsten 
Seiten seiner Geschichte geschrieben und hat 
wieder einmal seine Liebe zu den geschichtlichen 
Überlieferungen erkennen lassen. Soviel zum 
Jahr der Krönung der Statue im Jahr 1946. 

Machen wir nun einen Zeitsprung ins Heilige 
Jahr 1951: 
Den Höhepunkt aller bedeutenden Ereignisse in 
Fatima bildete ohne Zweifel der feierliche 
Abschluss des Heiligen Jahres am 13. Oktober 
1951. Der Heilige Vater, Pius XII., zeigte sein 
besonderes Wohlwollen für Fatima und seine 
Botschaft, indem er diesen Ort wählte, um dort 
zum Abschluss des Heiligen Jahres Gott Dank 
sagen zu lassen für alle erhaltenen Gnaden und 
durch die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau 
von Fatima, der Königin der Welt, den Frieden 
unter den Völkern zu erflehen. (…) 

In Fatima: Der Mittelpunkt jener glanzvollen 
Tage aber war das Heiligtum von Fatima. Schon 
seit den ersten Tagen des Monats Oktober 
strömten ununterbrochen Menschen aus 
Portugal und der ganzen Welt herbei. Zu Wasser, 
zu Land und selbst mit dem Flugzeug kamen die 
Scharen der Pilger, an ihrer Spitze Kardinal 
Tedeschini, der Legat Seiner Heiligkeit, begleitet 
von vier Kardinälen und 40 Patriarchen, 
Erzbischöfen und Bischöfen. Welch ergreifendes 
Schauspiel bot sich den Zuschauern! Er kamen 
Männer, Frauen und Kinder, Arme und Reiche, 
Junge und Alte, alle erfüllt von derselben 
Flamme des Glaubens, der Hoffnung der Liebe. 
Sie eilten zum auserwählten Heiligtum der 
seligsten Jungfrau, um dann der Welt ihre Bot-
schaft des Friedens und des Heiles zu bringen. 
Wer vermag die Menge zu zählen. Aber er-
schütternder als leere Zahlen war: der Geist der 
Busse und Opferbereitschaft jener Scharen, die 
Echtheit ihrer Demut, ihr lebendiger Glaube und 
die flammende Glut ihres Betens. Mit dem Ein-
zug des Kardinal-Legaten am 12. Oktober endete 
das erhabene Triduum der Vorbereitung, und es 
begann das grosse Ereignis der eigentlichen 
Abschlussfeierlichkeiten (das heilige Opfer 
wurde ohne Unterbrechung Tag und Nacht vom 
Mittag des 10. bis zum Mittag des 13. gefeiert).  

Papst Pius XII. auf einem historischen Foto   

nichts von ihrer Herrschaft ausgeschlossen 

ist. Ihr Königtum ist wesentlich mütterlich, 

ausschliesslich wohltuend. Durch die 

Krönung des Bildes U . Lb. Frau habt ihr 

euch zusammengetan zum Bekenntnis des 

Glaubens an ihre Königsherrschaft, aber 

auch zu aufrichtiger Unterwerfung unter 

ihre Autorität, zu kindlicher und ständiger 

Erwiderung ihrer Liebe. Ihr habt euch 

verpflichtet, euch dafür einzusetzen, dass sie 

geliebt, verehrt und ihr gedient werde, rings 

um euch, in eurer Familie, in der 

Gesellschaft, in der Welt.“ 
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Einige Beobachtungen : 
12.Oktober 1951, 20 Uhr: Der weite Platz 
gleicht einem Flammenmeer. Er ist zauberhaft 
beleuchtet von 50 Scheinwerfern, deren Licht-
bündel sich in einer Höhe von 400 m über-
schneiden, gleichsam eine strahlende Licht-
kuppel im Dunkel der Nacht bildend. Hier soll 
die Lichterprozession stattfinden.  
Es folgt die Anbetung der Portugiesen mit einer 
portugiesischen Ansprache, dann die Anbetung 
der übrigen Nationen; die Geheimnisse des 
heiligen Rosenkranzes werden in spanischer, 
französischer, englischer, deutscher, chine-
sischer und russischer Sprache erläutert. Nach 
der Beendigung der Andacht wurde ein Tele-
gramm des Heiligen Vaters verlesen, in dem die 

Gewinnung des Jubiläumsablasses für die Pilger 
erleichtert wurde. Mit tiefer Rührung vernah-
men alle dieses Zeichen wahrhaft väterlicher 
Anteilnahme des Papstes.  
An den 52 Altären des Heiligtums und in den 
Kapellen der religiösen Institute des Ortes 
wurde von Mitternacht an ohne Unterbrechung 
das heilige Messopfer bis am 13. Oktober um 
14  Uhr gefeiert.  
Sechs Uhr früh 13. Oktober 1951: Es ist heilige 
Messe mit Generalkommunion der Pilger. 
Siebzig Priester sind beschäftigt, um den etwa 
100‘000 Menschen den Leib des Herrn zu 
reichen. Dazu kommen noch die Tausende von 
Kommunionen, die in den religiösen Instituten 
ausgeteilt wurden und etwa 50„000 Kommun-
ionen während des vorbereitenden Triduums, 
so dass man die Zahl der Gläubigen, die zum 

Tisch des Herrn gingen, auf etwa 160.000 
schätzte. 
Inzwischen wurde an einem Altar, gegenüber 
der Fassade der Kirche, mit aller Pracht des 
byzantinisch-slawischen Ritus vom russischen 
Bischof von Heracleopolis, Monsignore Paul 
Meletlijew, das Pontifikalamt zelebriert, Priester 
und Theologen des russischen Kollegs in Rom 
assistierten dabei. Unübertrefflich war die 
Wirkung des meisterhaft gesungenen Chorals, 
dessen Klang das Heiligtum erfüllte. Nach dem 
Pontifikalamt trat der Bischof von Evora an das 
Mikrophon und rief mit lauter Stimme: „Wir 
haben soeben das Gebet der russischen Priester 
vernommen, den Schmerzensruf eines Volkes, 
das weint über das Unglück seines 

Vaterlandes. Beten und arbeiten wir für die 
Bekehrung und Auferstehung Russlands – 
damit der Triumph des Unbefleckten 
Herzens Marias beschleunigt werde!“ 
Zehn Uhr: Die wundertätige Statue der 
Gottesmutter wird im feierlichen Triumph-
zug, begleitet von einer Menschenmenge, 
wie sie die Cova da Iria noch nie gesehen hat, 
zum Altar getragen, an dem der Gesandte des 
Heiligen Vaters, Kardinal-Legat Tedeschini, 
das Pontifikalamt hält. In seiner Ansprache 
teilt er der Menge mit, was bisher Geheimnis 

des Vatikans war:  
War es eine Belohnung? Ein Zeichen göttlicher 
Anerkennung der eben verkündeten Wahrheit?  
Ein himmlisches Zeugnis, das den Zusammen-
hang der Wunder von Fátima mit dem Mittel-
punkt, dem Haupt der Wahrheit und des katho-
lischen Lehramtes verbürgt? Alle drei Dinge 
zusammen: 
Fátima im Vatikan – der Vatikan in Fátima! 

Der Heilige Vater, der Papst Unserer Lieben 
Frau von Fátima, hat anlässlich der 
Verkündigung des Dogmas von der 

leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel 
viermal eine Wiederholung des 

Sonnenwunders vom 13. Oktober 1917 
geschaut. 
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Es ist der Mühe Wert, die Worte zu berichten, 
mit denen Seine Heiligkeit selbst dieses 
Erlebnis dem Kardinal schriftlich mitteilte: 

Kaum war das Pontifikalamt beendet, erschall-
te, von den harmonischen Glockenklängen in 
St. Peter angekündigt, im Heiligtum, das in 

dieser Stunde Mittelpunkt und Herz der Welt 
geworden, die bekannte und feste Stimme des 
Stellvertreters Christi auf Erden: 
„Magnificat anima mea Dominum! Das ist das 
Wort, das Uns spontan über die Lippen kommt, 
um die Gefühle auszudrücken, die Unsere Seele 
in diesem historischen Augenblick der jetzigen 
Feierlichkeit erfüllen, bei der Wir in der Person 
Unseres Kardinal-Legaten den Vorsitz führen; 
bei der Feierlichkeit oder dem grandiosen 
Hymnus des Dankes, den eure erleuchtete 
Frömmigkeit zum Herrn emporsenden wollte für 
den unschätzbaren Segen des Heiligen Jahres der 
ganzen Welt, auf diesem bevorzugten Berg von 
Fátima, auserwählt von der jungfräulichen 
Mutter zum Thron der Erbarmungen und zur 
Quelle ihrer Gnaden und Wunder. 
Ein Jahr ist seit jener feierlichen, heimweh-
erfüllten Stunde vergangen, in der Wir in der 
Basilika des Apostelfürsten die Heilige Pforte 
geschlossen haben. Wir schienen den Engel des 
Herrn zu sehen, der vor zwölf Monaten von hier 
ausgehend über die ganze Welt zog, um die 
Seelen, die guten Willens sind, einzuladen; sie 
sollten kommen, den Frieden zu suchen und das 
übernatürliche Leben zu erneuern im Bade des 
Jubiläums, im Herzen der Ewigen Stadt bereitet. 
Heute, wo dasselbe Jubiläum des ganzen 
Erdkreises vor dem Abschluss steht, wollen wir 
einen Rückblick halten. Eine andere Vision, 
nicht weniger tröstlich, zeigt sich Unsrem 
Geiste: Oh, es ist nicht nur der Engel des Herrn, 
es ist die Königin der Engel, die auszog in ihren 
wundertätigen Bildern aus den berühmtesten 
Heiligtümern der Christenheit und vornehmlich 
aus diesem Heiligtum von Fátima – hier hat der 
Himmel zugestimmt, sie als „Königin der 
Welt“ zu  krönen – und die in einem jubelnden 
Besuch alle Gebiete ihrer Herrschaft durcheilt. 
Auf ihren Reisen in Amerika wie in Europa, in 
Afrika und Indien, in Indonesien und Australien 
häufen sich die Wunder der Gnade dermassen, 
dass Wir nur mit Mühe glauben können, was die 
Augen sehen. Nicht nur die guten und 
gehorsamsten Kinder der Kirche, die noch 
eifriger werden; die verlorenen Söhne sind es, 

Es war am 30. Oktober 1950, am Vorabend 
des Tages, da die ganze katholische Welt die 
feierlichen Definition der leiblichen Aufnahme 
der Allerheiligsten Jungfrau Maria in den 
Himmel erwartete. Gegen vier Uhr 
nachmittags machte ich den gewohnten 
Spaziergang in den Vatikanischen Gärten, 
wie immer verschiedene amtliche Schriften 
lesend und studierend. Ich stieg hinauf zum 
Platz der Madonna von Lourdes gegen den 
Gipfel des Hügels, in der Allee, die rechts 
entlang der Einfriedungsmauer läuft. Für 
eine Moment erhob ich die Augen von den 
Blättern in meiner Hand. Da fiel mir ein 
Phänomen auf, das ich bis zur dieser Stunde 
noch nie gesehen hatte. Die Sonne, die noch 
genügend hoch stand, erschien wie ein 
undurchsichtiger, gelblicher Ball, von einem 
leuchtenden Kreise umgeben; was mich aber 
in keiner Weise hinderte, die Sonne 
aufmerksam zu betrachten, ohne dabei die 
geringste Beschwerde zu empfinden. Eine 
zarte Wolke lag wie ein Schleier vor der 
Sonne. Der gelbe Ball bewegte sich an seinem 
äusseren Rande bald kreisend, bald sich von 
links nach rechts und umgekehrt 
verschiebend. Auch das Innere der Kugel – das 
sah man mit aller Klarheit – war ohne 
Unterbrechung in stärkster Bewegung. 
Dasselbe Phänomen wiederholte sich an den 
folgenden Tagen, am 31. Oktober und am 1. 
November, dem Tag der Dogma-
verkündigung, ebenso am 8. November, dem 
Oktavtag; seither nie mehr. Ich suchte auch an 
anderen Tagen und unter denselben atmos-
phärischen Verhältnissen dieselben auffall-
enden Phänomene an der Sonne festzustellen, 
aber vergebens. Ich konnte nicht einmal einen 
einen Augenblick hinschauen, sogleich war 
ich geblendet. Das ist in kurzen und 
einfachen Worten die reine  Wahrheit.“ 
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die, besiegt vom Heimweh nach der mütter-
lichen Liebe, in das Vertrauen zurückkehren. 
Es sind (wer könnte sich das vorstellen?) in 
Ländern, wo das Licht des Evangeliums kaum 
zu leuchten begann, wo viele verstrickt sind in 
der Finsternis des Irrtums, Menschen, die im 
Wettstreit mit den Gläubigen Christi ihren 
Besuch erwarten, sie empfangen und ihr mit 
Begeisterung zujubeln, sie verehren, sie 
anrufen und ausserordentliche Gnaden 
erhalten. Unter dem mütterlichen Blick der 
himmlischen Pilgerin gibt es nicht Gegensätze 
von Nationalität oder Rasse, die trennen, nicht 
Verschiedenheit von Grenzen, welche 
scheiden, nicht widerstrebende Interessen, die 
Zwietracht bringen; alle finden sich in diesem 
Augenblick glücklich als Brüder. Ein 
einzigartiges Schauspiel und ein einzigartiger 
Eindruck, der Uns die schönsten Hoffnungen 
fassen lässt! 
Bei der Verkündigung des Jubiläums haben 
Wir als eines seiner Ziele den Frieden angege-
ben, den inneren wie den äusseren Frieden in 
den Familien, der Gesellschaft und unter den 
Völkern. 
Die Allerseligste Jungfrau, Unsere Herrin, zeigt 
in ihrer Botschaft, die sie als Pilgerin in der 
Welt wiederholt, den sicheren Weg des 
Friedens und die Mittel, ihn vom Himmel zu 
erhalten, da wir ihn von menschlichen Mitteln 
so wenig erwarten können.  
Wenn sie mit besonderem Nachdruck das 
Rosenkranzgebet in den Familien einschärft, 
scheint sie uns zu sagen, dass durch die 
Nachahmung der Heiligen Familie das 
Geheimnis des Friedens am häuslichen Herd 
gefunden wird. Wenn sie ermahnt, besorgt zu 
sein um den Nächsten wie für die eigenen 
Interessen, bis zum Gebet und Opfer für sein 
geistiges und zeitliches Heil, zeigt sie ein 
Mittel, das wirklich geeignet ist, die Eintracht 
zwischen den sozialen Klassen wieder 
herzustellen. Und wenn sie mit mütterlicher 
Stimme betrübt und eindringlich eine 
allgemeine und aufrichtige Rückkehr zu einem 

christlicheren Leben fordert, erinnert sie uns 
vielleicht nicht daran, dass einzig im Frieden 
mit Gott und in der Achtung der Gerechtigkeit 
und des ewigen Gesetzes das Gebäude des 
Friedens in der Welt fest gegründet ist? Denn, 
wenn Gott nicht baut, arbeiten die Bauherren 
umsonst. 
Wir fahren fort, mit allen Uns möglichen 
Mitteln unermüdlich zu arbeiten für das wahre 
Wohl der ganzen menschlichen Familie und 
setzen Unsere Hoffnung vor allem auf die 
mächtigste Fürsprache der Jungfrau, die Wir 
unaufhörlich anrufen, damit sie sich würdige, 
die Stunde zu beschleunigen, in der sich von 
einem Ende der Welt bis zum anderen de 
Gesang der Engel verwirkliche: ,Ehre sei Gott 
und Friede den Menschen, die guten Willens 
sind!' “ 
Monsignore Fulton Scheen, der angesehene 
Helfer des Kardinals Spellmann, fasste den 
tiefen Eindruck  dieses grossen Ereignisses 
folgendermassen zusammen: 
„Der Rote Platz von Moskau hat eine Antwort 
im Weissen Platz von Fátima gefunden. Der 
Rote Platz ist voll mit Maschinengewehren und 
Fahnen, die gerötet sind vom Blut der Opfer des 
Kommunismus. Ihm gegenüber steht der 
Weisse Platz von Fátima, weiss wie das Bild der 
Jungfrau und wie die Hunderte und Tausende 
von Taschentüchern, die in der Luft 
geschwenkt werden als Huldigung an die 
Königin des Friedens. Es wird ein Tag kommen, 
an dem die tyrannische Macht des Roten 
Platzes und die geistige Macht des Weissen 
Platzes einander treffen werden zum 
Endkampf. Der Kommunismus wird nicht mit 
Waffen besiegt werden, sondern erobert durch 
eine Bekehrung. Die Jungfrau des Weissen 
Platzes in Fátima will nicht den Tod der 
Kommunisten, sondern dass sie sich bekehren 
und im Frieden mit Gott leben.“ 
 

 
Quelle:  „Maria Spricht zur Welt“ – Geheimnis und 
weltgeschichtliche Sendung Fatimas – L. Gonzaga da 
Fonseca – Tyrolia-Verlag, Innsbruck, Wien, München 
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Zwei Kronen und drei Statuen als 
Originale  U.L. Frau 

Statue der Erscheinungskapelle Statue im Carmel von Coimbra Kapelle im Domus Pacis 
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Die Kunst des Tröstens 
Wer mit einer beängstigenden Traurigkeit 

konfrontiert ist, kann sie beherrschen, solange 
sie eine bestimmte Schwelle nicht 
überschritten hat. Was aber kann man tun, 
wenn sie eines Tages zu stark wird, ausser dass 
man sich seinen engsten Freunden anvertraut? 

Das tut Jesus im Ölberggarten, als er eine 
masslose Traurigkeit in sich aufsteigen fühlt 
und sie Petrus, Jakobus und Johannes enthüllt, 
und nur an diese drei, seine liebsten Jünger: 
«Meine Seele ist betrübt bis in den Tod!» (Mt 
26,38). Als Pascal über die «exzessiven 
Schmerzen» meditiert, die Jesus im «Schrecken 
der Nacht» erduldet, lenkt er die 
Aufmerksamkeit auf etwas, das vor ihm noch 
niemand so herausgearbeitet hatte: «Jesus 
sucht Gesellschaft und Erleichterung bei den 
Menschen. In seinem ganzen Leben ist es das 
einzige Mal, wie mir scheint» (Pensées, fragm. 

717). «Diese in seinem ganzen Leben einzige» 
Tatsache unterstreicht noch mehr die 
unsägliche Tiefe von Christi Todeskampf der 
Traurigkeit. 

Trotz der Intensität des inneren Dramas, das 
Jesus durchmacht, erkennt Pascal, dass 
niemand da ist, der ihm Erleichterung und 
Trost bringt: «Er bekommt nichts davon, denn 
seine Jünger schlafen» (Pensées, fragm. 717). 
Der Psalm 69, in dem mehr als ein Vers direkt 
auf Jesus deutet, hatte das vorhergesagt: «Ich 
hoffte zwar auf Mitleid, doch vergebens, auf 
Tröster, aber keinen fand ich» (Ps 69,21). 

Diese Traurigkeit Christi, die bis hin zu 
Tränen geht - Gottes Tränen! - ist nicht auf den 
Ölberggarten begrenzt, sondern sie dauert in 
der Zeit fort. Schon im Laufe der ersten 
Jahrhunderte, wie man es bei Origenes sieht: 
«Mein Retter beweint noch heute meine 
Sünden» (Predigt über das Buch Leviticus, 7,1) 
Aber vielleicht noch mehr in unserer Zeit, wie 
Pater Pio es von Jesus selbst erfuhr: «Mit 
welcher Undankbarkeit zahlen die Menschen 
mir meine Liebe zurück! Ich wäre weniger 
beleidigt, wenn ich sie weniger geliebt hätte. 
(...). Aber mein Herz ist dafür gemacht, zu 
lieben! (...). Niemand sorgt sich mehr um meine 
Liebe. Ich bin immer in Traurigkeit gefangen.« 

Hier schildert Pater Pio, dass Jesus «mit 
zugeschnürter Kehle schwieg und still weinte.» 

Es ist unnötig, die Verblüffung Pater Pios 
angesichts des Zustandes Jesu und die Wirkung 
zu schildern, den er in sich selbst spürte: «Wie 
weh es mir tut Jesus weinen zu sehen!» (Recueil 
de lettres, S. 334 f.).  

Die Kunst des Tröstens 

Fortsetzung aus dem Buch „Francisco und 
Jacinta - Selige Kinder von Fatima“ von Jean-
François de Louvencourt. Auszüge aus dem 
neunten Kapitel „Die erstaunliche Kraft ihrer 
Fürbitte“, Seiten 353 bis 363.   
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Man meint, unseren kleinen Francisco zu hören: 
«Aber wie schade ist es, dass Er so traurig ist! 
Wenn ich ihn doch trösten könnte!»  (Schwester 
Lucia spricht über Fatima, S.158).  

Es ist überraschend, festzustellen, wie die beiden 
grössten Heiligen auf den am wenigsten 
besuchten und geheimnisdurchtränktesten 
Gipfeln zusammentreffen! Angesichts einer 
solchen Traurigkeit versteht man, dass der Engel 
- der weit besser als wir weiss, wie sehr der Herr 
durch das, was die Menschen ihn ständig und 
ohne Unterlass erdulden lassen - die Hirten
kinder (im Herbst 1916) anflehte: «Tröstet euren 
Gott!» (Schwester Lucia spricht über Fatima, S.184). 

Ausser dem Gebet zu heiligsten Dreifaltigkeit, 
welches eine Wiederaufnahme der Worte ist, 
die zu Beginn der Erscheinung gesprochen 
worden waren, ist dieses sogar eine letzte Bitte. 
Der Engel überbringt uns seine letzte Botschaft 
und beendet damit seinen Auftrag auf der Erde: 
«Tröstet euren Gott», und das ist die dringendste 
Botschaft für unsere Zeit, die eiligste, die er an 
uns richtet. Und Francisco war der erste, der das 
sofort verstanden hat. 

Neun Jahre später, 
am 10. Dezember 
1925, lässt Unsere 
Liebe Frau, vom 
Übermass ihres 
Schmerzes, den sie 
fühlt, gedrängt, Lucia 
ihr schmerzvolles 
Herz sehen und bittet 
sie schon fast 
zögerlich, da doch die 
Diskretion in ihr so 
tief verwurzelt ist: 
«Bemühe wenigstens 
du dich, mich zu 
trösten» (Schwester Lucia 

spricht über Fatima, S. 206).  

Wie gross müssen doch das Leiden und die 
Traurigkeit im Himmel sein, dass Unsere Liebe 
Frau und ein Engel so persönlich eingreifen! 
Und dass unsere Hirtenkinder bis ins Innerste 
ihres Seins davon geprägt werden! Das ist sogar 
einer der tiefsten Gründe, der natürlich aufs 
Engste mit ihrer riesigen Liebe verbunden ist, 
für ihren frühen Tod. Paul Claudel sieht das in 
genau diesem Sinn, wenn er das zum Thema der 
letzten Zeilen seines Artikels über Fatima 
macht: «Das ist eine fürchterliche, eine unge-

heuer gewaltige Wahrheit, dieses Gefühl, 
dass wir Gott Leid zufügen können, dass wir 
Schaden verursachen können durch die Ver
sündigung an der ewigen Liebe, an diesem 
Vater, dessen Kinder zu sein wir gar nicht 
aufhören können, egal, was wir tun. (...). Ein 
so intensives Gefühl, so ergreifend, dass es 
zweien von diesen Kleinen - Francisco und 
Jacinta - nicht möglich war, es zu überleben». 
(Les révelations de Fatima, S. 527 f.; dt. Übers. durch 
uns). 

Wie gross muss also der Schaden sein, den 
unsere Sünden im Himmel anrichten, wenn 
Gott selbst das Bedürfnis hat, sich mit 
Tröstern zu umgeben! 
Nun hätte man a priori vermuten können, 
dass Gott sich selbst genügt und niemanden 
braucht. Das ist beim aristotelischen Gott der 
Fall, auf dem Gipfel der griechischen 
Philosophie, jener, der, woran Benedikt XVI. 
in seiner ersten Enzyklika erinnert, «nichts 
braucht und nicht liebt». (…)  
Aber wie kann ein Geschöpf diesem 
«Bedürfnis» Gottes entsprechen, diesem 
Bedürfnis, das er verspürt, nämlich gehalten 
und getröstet zu werden? Eine Aufgabe, die 
auf den ersten Blick völlig unverhältnismä
ssig ist, daher ja Peguys Wort: «Welche 
Unvorsichtigkeit» Gottes, der auf Tröster 
hofft - wie uns der 69. Psalm, den wir oben 
zitierten, erinnerte - und nur allzu oft nicht 
findet. Aber auch eine Aufgabe, die 
keineswegs unmöglich zu erfüllen ist, und 
deshalb ja auch das andere, noch grossar
tigere des Poeten: «Welches Vertrauen». Ja, 
welches Vertrauen hat Gott doch in die 
Menschen! Und welche Grösse für den 
Menschen, dass er Gott trösten kann! 
Welche Grösse haben doch Francisco und 
Jacinta, alles ins Werk gesetzt zu haben, um 
ihn zu trösten! 

Jedes der beiden Kinder nämlich wird von 
derselben Absicht getragen. Hören wir Jacinta 
am Tag nach dem 13. Juni 1917: «Unsere 
Liebe Frau war traurig, weil die Menschen 
böse sind, aber ich will sie trösten» (Positio Ja., 
S. 280). Desgleichen sagte Jacinta, als die 
Krankheit sie schon ans Bett fesselte und 
Lucia sie besuchte, dass «ihr Verzicht und ihre 
Opfer ihr nur gering zu sein schienen, um die 
Herzen Jesu und Mariä zu trösten» (Tém., S.238 f.). 

Es bleibt, dass nur Francisco dieses 
Anliegen ganz nach oben stellt. Er allein 
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Mittel zurück, die ihm zur Verfügung stehen, 
Mittel, die er mit seiner Schwester gemeinsam hat 
und Mittel, die ihm zu eigen sind. Da wir die 
ersteren kennen, wird eine einfache Anspielung 
reichen. Zunächst das Gebet. Denn Francisco hält 
sich gerne beiseite um zu beten, und als seine 
Cousine sich darüber erstaunt, sagt er ihr den 
Grund: «Ich bete lieber allein, um nachzudenken 
und unseren Herrn zu trösten, der so traurig 
ist» (Schwester Lucia spricht über Fatima, S. 167). 

Dann sind da die Opfer, 
ebenso wie die Ärgernisse 
und die Leiden, denen er 
begegnet. Die Gelegen-
heiten sind so zahlreich, 
sowohl zu normalen 
Zeiten wie auch in Zeiten 
der Prüfung oder der 
Krankheit, dass es an 
Beispielen nicht mangelt. 
Wir wollen nur eines 
festhalten, das aus der 
letzten Periode seines 
Lebens stammt, als er sich 
schon sehr schlecht 
fühlte. Als Lucia ihn 
fragt, ob er sehr leide, 
antwortet er mit der ihm 
eigenen Offenheit:  
«Ziemlich! Aber was 
macht das schon aus! Ich 
leide, um Unseren Herrn 
zu trösten» (Positio Fr., S. 255). 

Weil ja die Traurigkeit Gottes von der Sünde 
kommt, besteht ein anderes Mittel, Gott zu trösten 
darin, selbst die Sünde zu meiden. Francisco 
unternahm grosse Anstrengungen ohne Nachsicht 
gegen sich selbst und ohne Kompromisse im 
Hinblick auf jede Art von Unvollkommenheit. Er 
machte niemals einen Schritt zurück und floh 
auch die geringste Unvollkommenheit. Diese 
Radikalität kann uns überraschen, haben wir doch 
heute nur allzu oft den Sinn für die Sünde und den 
Sinn für Gott verloren. Aber die Sünde hört 
dadurch nicht auf, weiterhin Sünde zu sein, und 
Gott wird unserem Verhalten gegenüber nicht 
gleichgültig. Weit gefehlt! 

Weil er um seine Schwäche weiss, weil er 
weiss, dass er mehr als einmal gefallen ist - und er 
bereut es jetzt so sehr! - flieht Francisco die Sünde 
in all ihren Erscheinungsformen. Er flieht sie so 
sehr, dass er eine Abscheu vor ihr bekommt. 
Dabei hilft ihm seine Wahrnehmung des Bösen, 

macht daraus das Ziel seines Lebens. Jacinta 
ihrerseits zieht es vor, den anderen den 
Vorrang zu geben und ihre Bekehrung zu 
ihrer wichtigsten Tätigkeit zu machen. Auf 
diese Weise schafft sich jeder ein ganz 
typisches, individuelles Ziel. Für Jacinta: 
zunächst die anderen, um sie dazu zu 
bewegen, sich Gott zuzuwenden. Für ihren 
Bruder: an erster Stelle Gott, um sein Licht 
über die anderen erstrahlen zu lassen. Und sie 
beide zusammen verwirklichen diese doppelte 
Perspektive der Liebe, sie konkreti-
sieren diese beiden gegensätzlichen und 
untrennbaren Dimensionen, die nichts 
anderes sind als jene der Botschaft von 
Fatima, die definitiv nichts anderes sind 
als jene des Evangeliums. Lucia fasst das 
alles in einem einzigen Satz zusammen: 
«Während Jacinta nur mit dem 
Gedanken beschäftigt zu sein schien, 
Sünder zu bekehren und Seelen vor der 
Hölle zu bewahren, dachte Francisco 
nur daran, Unseren Herrn und Unsere 
Liebe Frau zu trösten, die ihm so traurig 
zu sein schienen» (Schwester Lucia spricht 
über Fatima, S. 168). 

Das ganze Leben Franciscos nimmt 
also nach der letzten Mahnung des 
Engels im Herbst 1916 mit den Worten 
an die drei Kinder 

"Empfangt den Leib und trinkt das Blut 
Jesu Christi, der durch die undankbaren 
Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre 
Sünden und tröstet euren Gott"  

und noch mehr seit dem darauf folgenden  
13. Mai 1917 (anlässlich der ersten Erschei-
nung U.L. Frau) eine Richtung, die für ihn 
spezifisch ist. Es wird ihm nämlich sehr schnell 
bewusst, dass er das Leitmotiv seines Lebens 
gefunden hat, wie er es Lucia schildert an 
jenem Tag, als sie ihn fragt, ob er lieber Gott 
trösten oder die Sünder bekehren will:  
«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» (Schwester Lucia spricht über Fatima, S.  S.167). 

Um Gott zu trösten, greift Francisco auf alle 
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die ihm eigen ist. Eine Feinheit, die er sich 
schon sehr früh erworben hat, denn er hat die 
göttliche Saat in sich wachsen lassen, die in ihm 
seit den ersten Erscheinungen niedergelegt 
worden waren. 

Insbesondere jene Erscheinung vom 13. Mai 
1917, als Gottes Licht sein Herz überflutete: 
Durch den Vergleich mit der unendlichen 
Reinheit dieses Lichtes erscheint ihm jeder 
kleine Flecken, den er in sich bemerkt, in 
seinen Augen mit einer solchen Hässlichkeit, 
dass er ihn verabscheut und dass es ihn vor ihm 
graut. Aber auch jene vom 13. Juli, mit den 
Qualen und der Verzweiflung der Seelen, die in 
das Feuermeer gefallen sind und deren Wirkung 
auf ihn Lucia beschreibt: Die Höllenvision hat 
einen starken Eindruck auf Francisco gemacht. 
Er blieb davon völlig erschreckt. Wenn wir 
unter uns über die Hölle sprachen, sagte er oft: 
«Ich werde niemals mehr eine Sünde begehen, 
selbst wenn man mich tötet. Ich bin so sehr 
traurig für die, die in die Hölle kommen! Aber 
noch trauriger bin ich wegen unserem Herrn! 
Darum will ich ihn trösten.» (Positio Fr., S. 213). 

Sich vor dem Bösen zu hüten ist ein zu wenig 
positives Mittel, als dass man damit ganz 
zufrieden sein könnte. Das ist Francisco klar, 
das Mitfühlen ist einer der Bestandteile seiner 
Persönlichkeit. Schon vor den ersten 
Erscheinungen konnte er niemand in Nöten 
sehen, ohne dass er ihm sofort zu Hilfe 
gekommen wäre. Einer Tante, die niemanden 
hatte, der ihr helfen konnte, oder einem 
Behinderten in Schwierigkeiten bietet er sich 
selbst an, ihnen zu Diensten zu sein (Positio Fr., 
S. 248). Als er bemerkt, dass die Schafe einer 
bejahrten Nachbarin fortgelaufen sind und sich 
zerstreut haben, läuft er sofort los, um sie 
einzufangen und zurückzubringen: die dank-
bare Nachbarin nennt ihn «meinen kleinen 
Schutzengel» (vgl. Schwester Lucia spricht über 
Fatima, S. 170). 

Sein Mitfühlen bezog sich auch auf Tiere und 
Vögel. Ob er nun einen 
sah, der sich in einer 
Falle verfangen hatte 
oder in den Händen 
Böswilliger, er beeilte 
sich, sie zu befreien, wie 
wir wissen, bereit, auch 
ein Lösegeld zu zahlen. 
Das tat er mit Freuden, 
auch wenn der 

Verursacher seine Geste nicht verstand (vgl. 
Schwester Lucia spricht über Fatima, S.170). 

Am meisten jedoch rühren ihn die 
Kranken, mit ihnen hat er am meisten 
Mitleid. Er leidet schon, wenn er ihnen nur 
begegnet: «Ich kann die Leute nicht so 
sehen. Sie tun mir so leid! »  (Schwester Lucia 
spricht über Fatima, S. 170). 

Um so mehr leidet er mit Gott und teilt 
seinen Kummer seit dem Augenblick, in 
dem er Gottes Traurigkeit entdeckt. Das 
entspricht der Mahnung des heiligen 
Paulus: «Weint mit den Weinenden» (Röm 
12,15). Francisco hat Anteil an der 
Traurigkeit Gottes. Nicht nur, weil er so 
sehr wünscht, ihn nicht in diesem Masse 
traurig sehen zu müssen, sondern weil er in 
gewisser Weise bebt darüber, was Gott von 
Seiten der Menschen leidet und erduldet. 
Intuitiv hat er begriffen, dass Trost aus der 
Anwesenheit eines liebenden Wesens 
entsteht, das ein Gefühl für die Prüfung des 
anderen hat und daran teilnimmt, und so 
macht er sich für das Leiden seines Herrn 
zugänglich und teilt es, natürlich in dem 
ihm möglichen Masse, aber auf wirksame 
Art und Weise. So wirksam, dass er es 
schaffte, das Herz Gottes zu rühren. 
Obwohl er vom Charakter her nicht traurig 
war, kam es vor, dass er traurig war, aber 
immer aus Mitgefühl: 
«Es war beeindruckend, zu sehen, wie 
Francisco traurig wurde, wenn er hörte, 
dass Sünden gegen Gott verübt 
wurden» (Positio Fr., S. 97). 
Das Wort «Trost» ist hier nicht in seinem 
stärksten Sinn zu nehmen, wie uns 
Benedikt XVI. in seiner Enzyklika «Spe 
salvi» über das Leiden der anderen 
auffordert: «Denn Annehmen des anderen, 
der leidet, bedeutet, dass ich mir sein Leid 
selbst zueigne, dass es auch mein Leiden 
wird. Eben dadurch aber, dass es nun 
geteiltes Leid geworden ist, dass ein anderer 
in ihm da ist, dringt das Licht der Liebe in 
dieses Leiden ein. Das lateinische Wort  
consolatio, Tröstung, drückt dies sehr schön 
aus, indem es die Vorstellung eines Mitseins 
in der Einsamkeit weckt, die dann keine 
Einsamkeit mehr ist» (Nr. 38). 
Wenden wir diese Worte von Papst 
Benedikt XVI. an, nicht mehr auf jemanden 
unter uns gegenüber den anderen, wie er es 
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in seiner Enzyklika tut, sondern auf Francisco 
gegenüber jenem Anderen, der Gott selbst ist: 
Indem er sich dem Leiden Gottes öffnet, nimmt 
Francisco es an und trägt es in sich, so sehr, dass 
es auch sein Leiden wird und dass er es mit 
seiner Liebe erhellt. Das eben ist der 
unglaubliche Mut Franciscos, der nicht zögert, 
diese wunderbare Umkehr zu vollziehen: 
während Gott «selbst unsere Sünden auf sich 
genommen hat in seinem Leib» (1 Petr 2,24), 
trägt Francisco das Leiden Gottes in seinem 
Herzen. Während Gott unsere Einsamkeit 
durchbrochen hat, indem er dieses Kind, 
genannt Emmanuel, «Gott mit uns», wurde, 
durchbricht Francisco die Einsamkeit und die 
Traurigkeit Gottes, indem er zum «Kind mit 
Gott» wird. 

Es genügt ihm jedoch nicht, Gottes 
Einsamkeit zu durchbrechen, indem er seine 
Traurigkeit und sein Leid teilt. Er will weiter 
gehen. Immer weiter. Das bringt ihn dazu, das 
schönste Mittel zu finden, das es gibt: Gott 
wieder fröhlich zu machen, jene Freude, die 
ihm eigen ist, die ihm die Sünder aber ständig 
rauben. Auf den ersten Blick scheint dieses 
Unternehmen illusorisch. Und doch kann es 
verwirklicht werden, unter der ausdrücklichen 
Bedingung, dass man selbst diese Freude besitzt, 
denn man kann nur das geben, was man selbst 
hat. Francisco besitzt diese Freude, nicht wie 
ein erworbenes Gut, auf das er Zugriff hätte, 
sondern viel eher weil es die Freude selbst ist, 
die ihn besitzt. Und genau weil eine solche 
Freude ihn bis hin zu feinsten Freudenaus-
brüchen innerlich erfüllt, kann er Gott auf die 
positivste und bewundernswerteste Weise 
trösten. 

Um sein Ideal zu erreichen, sucht Francisco 
Umstände, von denen er weiss, dass sie Gott 
angenehm sind, und sondert sich ab, ganz allein 
mit ihm, in der Stille, vorzugsweise auf einen 
erhöhten Felsen und in die Natur zurück-
gezogen. Dort ist er seit dem Morgen, als die 
Stunde des Mittagessens naht. Seine Cousine 
und seine Schwester rufen ihn. Anstatt nun 
herabzusteigen, um sich mit ihnen zu stärken, 
fordert er sie auf, heraufzukommen und auf 
seinem Felsen zu beten, auf den alle drei 
zusammen nur passen, wenn sie sich eng 
aneinander kauern. Als sie oben auf dem Felsen 
ankommen, fragt Lucia ihn, was er denn seit so 
langer Zeit mache: 
«Ich denke an Gott, der so traurig ist wegen der 
vielen Sünden. Ah! Wenn ich nur fähig wäre, 

ihm Freude zu machen!» (Schwester Lucia spricht 
über Fatima, S. 154). 
Diese Sehnsucht, die ihn durchdringt, Gott zu 
trösten, indem er ihm Freude macht, ist so tief 
in seinem Herzen eines Kontemplativen ver
ankert, dass sie ihn nicht mehr verlässt, sei es auf 
seinem Felsen, im täglichen Leben, in 
Anwesenheit des verborgenen Jesus oder auf 
seinem Krankenbett. Er ist fest entschlossen, 
selbst nach seinem Tod, wenn er im Himmel ist, 
seine Aufgabe als Tröster weiter zu erfüllen. Das 
erklärt er eines Tages Lucia, die gekommen ist, 
ihn in seinem Krankenzimmer zu besuchen. Da 
sie ihn ganz glücklich vorfindet - glücklich vor 
jener Freude, die er unbewusst ausstrahlt - 
schliesst sie, dass es ihm besser geht. 
«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» (Schwester Lucia spricht 
über Fatima, S.168). 
Das ist ein ganz erstaunlicher Wunsch eines 
Kindes, dessen Lieblingstraum - unglaublich für 
uns, beherrschend für ihn - es ist, seine eigene 
Freude Gott zu schenken! Noch erstaunlicher ist 
seine ruhige Sicherheit, dass ihm das auch 
gelingt! 

Ohne Theologe zu sein, weiss Francisco 
instinktiv, dass Freude eine der grundlegenden 
Konstituanten Gottes ist. Allzu viele Menschen 
lassen durch ihren frechen, anmassenden 
Atheismus, durch ihre nicht enden wollenden 
Rivalitäten und ihre ständigen Verbrechen die 
Freude Gottes verblassen. Francisco seinerseits 
will im Gegenteil, dass Gott Gott sei, er will, 
dass Gott er selbst sei, das heisst ganz und gar 
Freude, so wie er ganz und gar Liebe ist. 

Wie Francisco, der Kontemplative, alles 
richtig sieht! Denn Gott ist Freude. Er ist es im 
Innersten seines Wesens, das bestätigt die 
Schrift, wenn sie von der Weisheit spricht: «Und 
ich war seine Wonne Tag für Tag, indem ich vor 
ihm spielte allezeit» (Spr. 8,30). Nun ist die  
Weisheit, von der das achte Kapitel des Buches 
der Sprüche redet, niemand anderes, sagt uns 
der heilige Irenäus (vgl. Contre les héresies, IV, 20, 3), 
als der Heilige Geist. Niemals hätte das 
menschliche Begriffsvermögen es gewagt, die 
«Wonnen» oder das «Spiel» in das Innenleben 
Gottes einzuführen, also zwischen die göttlichen 
Personen. Das konnte nur die Schrift uns lehren. 
Und letztlich muss man darüber nicht erstaunt 
sein, denn die Liebe, das Spiel und die Freude 
haben alle eine Gemeinsamkeit: den Willen, den 
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völlig freien Willen, einzig und allein den 
anderen glücklich zu machen. Und der andere, 
das sind hier die göttlichen Personen. 

Aber der andere, das sind ebenso die geliebten 
Geschöpfe Gottes, das heisst ein jeder von uns. 
Auch hier kann nur die Schrift die Kühnheit 
soweit treiben, uns zu versichern, dass Gott 
seine Freude an uns hat, ihn uns nicht nur beim 
Spiel zu zeigen, sondern sogar beim Tanz für 
uns: «Er ist hocherfreut über dich, erneuert dir 
seine Liebe, er wird für dich tanzen mit 
Freudenrufen» (Zef 3,17). 
Dieser Vers, eine der begeisterndsten der Bibel, 
ist prophetisch. Prophetisch über die 
erstaunliche Kraft, mit der Francisco tröstet. 
Denn Gott, durch Francisco getröstet, findet an 
ihm seine Freude und wird in gewisser Weise 
wieder er selbst und tanzt, wie der Prophet 
Sophonias sagt, sogar mit Freudenrufen. Am 
Beginn haben wir an die wunderbare 
Choreographie der Sterne im All erinnert, dann 
an den wunderbaren Tanz der Sonne, und auch 
Jacinta, die so gerne zum Klang von Franciscos 
Musik tanzte. Im Himmel vergnügen sich auch 
die Engel und Heiligen beim Tanz, wie es der 
Kreis nahelegt, den sie alle zusammen auf dem 
Jüngsten «Gericht» von Frau Angelico bilden. 
Und hier nun tanzt Gott selbst, dank Francisco 
und der fröhlichen Musik seines Hofes. 

Wie wir es bei Jacinta gesehen haben, 
bekommt jeder im Jenseits einen neuen 
«Namen» (Apk 2,17), einen Namen, der 
vollkommen zu dem passt, was man ist, der die 
Persönlichkeit ausdrückt, den Platz im Himmel 
und die Aufgabe auf Erden. Für Francisco wie für 
Jacinta hat dieser Name Varianten: 

So ist Francisco, der lächelnd lebte, der die 
grössten Prüfungen durchstand, ohne sein 
«engelsgleiches Lächeln» zu verlieren (Tém., S. 
230), der lächelnd starb, der Unsere Liebe Frau 
anlächelte, als sie kam, ihn zu holen. Der Gott 
anlächelte, den er nun in der Ewigkeit für alle 
Zeiten trösten würde. Der Jacinta anlächelte und 
mit ihr alle. So also ist Francisco, das Kind, an 
dem Gott seine Freude hat, der Gott anlacht und 
uns das Lächeln Gottes widerspiegelt. 

Über Blaise Pascale, der im vorstehenden Beitrag zitiert 
wird, gibt Alexander Odefey via  Internet https://www.hs.uni
-hamburg.de/DE/GNT/exk/pdf/pascal.pdf wie folgt 
Auskunft: 

Blaise Pascal zählt fraglos zu den bedeutendsten, aber auch 
zu den ungewöhnlichsten Persönlichkeiten des  
17. Jahrhunderts. Stellt man Überlegungen darüber an, in 
welcher Hinsicht sein Name heute noch einer breiteren 
Öffentlichkeit geläufig ist, so stößt man im wesentlichen auf 
vier Aspekte: die nach ihm benannte physikalische Einheit 
des Druckes; die Programmiersprache Pascal; das Pascalsche 
Dreieck mit den Binomialkoeffizienten; und vielleicht noch 
von seinen literarisch-religiösen Werken die Pensées1 , die 
oft zur Weltliteratur gezählt werden. Bereits diese kurze 
Aufzählung läßt die Vielfalt seiner gedanklichen 
Beschäftigung erkennen, und in der Tat hat Pascal auf sehr 
vielen Gebieten – in der Mathematik und Physik ebenso wie 
im Bereich der Literatur und nicht zuletzt in der Philosophie 
und Theologie – bemerkenswerte Leistungen vollbracht. 
Seine ausgeprägte Religiosität hat ihm indessen auch 
manche kritische Würdigung eingebracht, insbesondere von 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Kommentatoren. So 
gesteht ihm etwa Wolfgang Arnold zu, zwar ein 
„naturwissenschaftlicher Universalist“ gewesen zu sein, dem 
es gelungen sei, „zu tiefen Einsichten vorzudringen“; 
zugleich wirft er Pascal aber religiöse Befangenheit und die 
Flucht in „das starre Dogma der Religion“ vor, wodurch ihm 
eine „progressivere Wirkung“ versagt geblieben sei. Die 
folgenden Ausführungen (hier werden die folgenden 18 
Seiten des Internet-Beitrages angesprochen) haben nun zum 
Ziel, diesen angeblichen Widerspruch in Pascals Denken zu 
relativieren. Hierzu soll in einer biographischen Skizze ein 
Überblick über Blaise Pascals Leben und Schaffen gegeben 
werden, wobei neben den wichtigsten mathematisch natur-
wissenschaftlichen Arbeiten auch die philosophisch-
religiösen Aspekte seines Denkens sowie die Verbindungen 
zwischen diesen beiden Bereichen seiner geistigen Welt 
einer näheren Betrachtung unterzogen werden.          Internet  

Francisco oder die Freude Gottes.  
Francisco oder das Lächeln Gottes. 
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Wie kann man die Sühneandacht an den Herz-Mariä-
Sühne-Samstagen in rechter Weise halten? Von Yves de Lassus 

Und wiederum beschenkt uns Herr Yves de Lassus 
mit einem sehr wichtigen Beitrag, den wir der 
„Maria heute“ Ausgabe vom September 2019 
entnehmen durften. Wir danken Herrn Etienne 
Castella des Parvis-Verlags herzlich.  

 
 

Bezüglich der Sühneandacht an den Herz-
Marien-Samstagen hat uns eine Leserin 
unlängst eine wichtige Frage gestellt. Sie 
erwähnte den Rosenkranz, den man beten 
und die Viertelstunde Meditation, die man 
an diesem Tag halten soll und gestand uns: 
«Vor diesen Gebeten habe ich dem Himmel 
nicht gesagt, dass es mit dem Ziel der Sühne 
für das Herz Mariens war» und dann fügte sie 

hinzu: «Soll ich nächsten Monat mit einer 
neuen Serie beginnen?» 
Diese Frage ist in der Tat wichtig, denn bei 
den Erscheinungen von 1916 und 1917 kommt 
das Wort Sühne viermal vor: Zweimal in den 
Worten des Engels und zwei weitere Male in 

den Worten Unserer Lieben Frau. Und 
man kann sogar sagen, dass die 
Erwähnung von Sühne sechsmal vor-
kommt, denn der letzte Satz des Engels 
lautet: «Sühnt ihre (die der undankbaren 
Menschen) Verbrechen und tröstet 
euren Gott.» Und die Muttergottes 
fordert die «Sühnekommunion» am 
ersten Samstag im Monat. Das ist daher 
ein wichtiger Punkt der Botschaft von 
Fatima. Unser Herr bestätigte dies wenig 
später Sr. Lucia. Am 15. Februar 1926 
sagte er zu ihr: «Die Seelen, die die fünf 
Herz-Marien-Samstage mit Inbrunst 
praktizieren und damit beabsichtigen, 
dem Herzen deiner Himmelsmutter Süh- 
ne zuteilwerden zu lassen, sind mir 
wohlgefälliger als jene, die fünfzehn 
Samstage praktizieren, aber lau und 
gleichgültig sind.» Der Geist der Sühne 
gefällt also unserem Herrn Jesus 
Christus. Darum ist es wichtig, gut zu 
verstehen, worin dieser Geist der Sühne 
besteht.  
Was  hat  Unsere Liebe Frau genau gefordert? 

Am 10. Dezember 1925 hat Maria die 
förmliche Aufforderung bezüglich der 
Sühnekommunion zum Ausdruck ge- 
bracht: «Allen, die während fünf Mo- 
naten am ersten Samstag im Monat 
beichten, die hl. Kommunion empfan- 
gen, einen Rosenkranz beten und mir 
fünfzehn Minuten Gesellschaft leisten 
und dabei über die fünfzehn Geheim- 
nisse des Rosenkranzes im Geist der 
Sühne meditieren, verspreche ich, dass 
ich ihnen in der Todesstunde mit allen 
Gnaden, die für das Heil ihrer Seele er- 
forderlich sind, beistehen werde.» 

So wie der Satz aufgebaut ist, kann man 
sich legitimer Weise fragen, ob der Geist 
der Sühne alle vier Punkte oder nur den 
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letzten betrifft. Die Antwort findet sich in 
dem Gespräch, das am 15. Februar 1926 
zwischen Schwester Lucia und dem 
Jesuskind stattfand: «Mein Jesus! Viele 
Seelen haben Schwierigkeiten, samstags 
zu beichten. Könntest du nicht erlauben, 
dass die Beichte acht Tage lang gültig ist?» 
Ja. Sie kann sogar schon länger zurück-
liegen, vorausgesetzt, dass die Seelen am 
ersten Samstag im Monat im Stand der 
Gnade sind, wenn sie mich empfangen 
und dass sie bei der vorherigen Beichte 
die Intention hatten, damit dem Herzen 
Mariens Sühne zu leisten. «Mein Jesus! 
Und was ist mit denen, die vergessen, 
diese Intention zu machen?» Sie können 
sie bei der nächsten Beichte machen und 
die erste Gelegenheit nutzen, um dann zu 
beichten.» 

Dieses kurze Gespräch zeigt deutlich, dass 
die Beichte, die als erster Punkt erwähnt 
wird, im Geist der Sühne abzulegen ist. Es 
ist daher gut, dass diese vier Frömmig-
keitsübungen in diesem Geist geschehen 
sollen. Und wenn wir es vergessen? Was die 
Beichte betrifft, hat unser Herr gesagt, dass 
er es auch akzeptiert, dass die Intention bei 
der nächsten Beichte formuliert wird. Es 
ist berechtigt zu denken, dass für die 
fünfzehnminütige Meditation und den 
Rosenkranz dasselbe gilt: Wir können die 
Intention bei der nächsten Gelegenheit, 
die wir zu dieser Meditation oder zum 
Rosenkranzgebet haben, formulieren, 
vorausgesetzt, dass es kein regelmässiges 
Vergessen ist. Daher auch das Anliegen, zu 
versuchen, alles, was Unsere Liebe Frau 
gefordert hat,  am Samstag zu erfüllen: Das 
geforderte Bemühen wird in sich selbst der 
Beweis sein, dass wir es in diesem Geist tun 
wollen. 

Was  aber  ist der  Geist der  Sühne und warum  
sühnen? 
Es ist wichtig diesen Begriff gut zu verste- 
hen, wenn man der Bitte Unserer Lieben 

Frau wirklich Genüge tun will. Es gibt 
wenigstens vier Gründe, um zu sühnen. 
Wir müssen unsere eigenen Verfehlungen 
sühnen. Domherr Tancqueray sagt in 
seinem Buch «Précis de théologie ascé- 
tique et mystique» (Nr. 736): «Die Sünde ist 
eine echte Ungerechtigkeit, da sie Gott 
einen Teil jener äusseren Herrlichkeit ent- 
zieht, auf die er ein Anrecht hat; daher 
fordert er zu Recht eine Sühne, die darin 
besteht, Gott in dem Masse wie wir es 
können, die Ehre und die Herrlichkeit 
zurückzuerstatten, die wir ihm durch 
unser Fehlverhalten vorenthalten haben.» 

Aus Nächstenliebe können wir auch für 
die Sünden, die von anderen begangen 
wurden, Sühne leisten. In einem Artikel 
mit dem Titel Le devoir de réparation 
schreibt P. Garrigou-Lagrange o.p.: «Der 
Gerechte kann Messen feiern lassen und 
Ablässe für die Verstorbenen gewinnen, 
und er kann auch für einen anderen 
Gerechten die zeitliche Strafe für bereits 
vergebene Sünden auf sich nehmen. Der 
hl. Paulus sagt nämlich: “Einer trage des 
anderen Last” (Gal 6,2). Der hl. Thomas 
von Aquin erläutert dies in (Ia, IIae, Q. 13, a. 2) 
und sagt, dass wenn schon menschliche 
Gläubiger es zulassen, dass man ihnen die 
Schulden anderer bezahlt, wie viel mehr 
lässt es dann der Herr zu, zumal es eine 
grössere Liebe erfordert, für einen anderen 
zu leiden als für sich selbst.» Für andere 
zu sühnen ist daher nicht nur möglich, 
sondern ein Akt grosser Nächstenliebe. 

Wir können auch für alle Ungerechtig- 
keiten, die unser Herr insbesondere bei 
seiner Passion erlitten hat, Sühne leisten. 
Pius XI. lehrt in seiner Enzyklika Mise- 
rentissimus Redemptor vom 8. Mai 1928: 

«Das Geschöpf (…) soll der unerschaffe- 
nen Liebe eine Wiedergutmachung für die 
Gleichgültigkeit, das Vergessen, die Unta-
ten, die Schmähungen, die Beleidigun-
gen, die sie erlitten hat, leisten.» Und der 
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Papst präzisiert: «Die Pflicht zur Wiedergut-
machung und zur Sühne drängt sich durch 
einen Rechts- und einen Liebesgrund auf. (…) 
Diese Pflicht zur Sühne kommt dem ganzen 
Menschengeschlecht zu.» 

Und schließlich lehrt uns die Botschaft von 
Fatima, dass wir auch die Lästerungen gegen 
das unbefleckte Herz Mariens sühnen sollen 
und zwar besonders an den Herz-Marien-
Samstagen. Am 29. Mai 1930 antwortete unser 
Herr auf eine Frage von Sr. Lucia, die dem 
«Warum?» der fünf ersten Samstage in fünf 
aufeinander folgenden Monate zu Ehren der 
Schmerzen Unserer Lieben Frau galt – 
nachdem er die fünf Lästerungen gegen das 
unbefleckte Herz Mariens erwähnt hatte – : 

«Siehe, meine Tochter, das ist das Motiv, 
warum mich das unbefleckte Herz Mariens 
inspiriert hat, diese kleine Sühne zu fordern 
und in Anbetracht dessen meine Barmher-
zigkeit zu bewegen, den Seelen zu vergeben, 
die es unglücklicherweise verletzt haben.» 

Gewiss, der Akt der vollkommenen Sühne 
wurde von Christus am Kreuz erfüllt. Aber 
Gott wollte, dass jeder Mensch diesem Werk 
des Heils und der Sühne beigesellt wird. Denn 
wenngleich Er die Quelle dieser Erlösung ist, 
will Christus, das Haupt der Kirche, dass seine 
Glieder ihre Leiden mit den seinen vereinen. 
Das ist es, was der hl. Paulus lehrt: «Ich ergän- 
ze in meinem irdischen Leben das, was an den 
Leiden Christi noch fehlt.» (Kol 1,24) Das ist 
der Grund, warum uns die Kirche regelmäßig 
anregt, Akte der Sühne zu setzen. So ordnete 
z.B. Pius XI. in der Enzyklika Miserentissimus 
Redemptor an, jedes Jahr am Herz-Jesu-
Hochfest (am Freitag nach dem 2. Sonntag 
nach Pfingsten) einen Sühneakt zu beten, der 
dem Herzen Jesu gilt. 

Wenn wir daher wirklich tun wollen, was 
unsere Himmelsmutter fordert und so ihrem 
göttlichen Sohn gefallen wollen, müssen wir 
versuchen, uns von diesem Geist der Sühne in 
den vier Übungen, die Unsere Liebe Frau uns 

für fünf Herz-Marien-Samstage aufträgt, 
durchdringen zu lassen. Die für diesen 
Herz-Marien- Samstag vorge-schlagene 
Meditation ruft uns in beson-derer 
Weise dazu auf, denn die Geisse-lung 
unseres Herrn ist eine sehr harte Episode 
und die Kirche lädt uns viermal im Jahr 
ein, darüber zu meditieren: Am 
Palmsonntag, am Dienstag und am 
Mittwoch der Karwoche, sowie am 
Karfreitag. Damit regt sie uns an, für alle 
diese Schläge, die unser Herr zu Unrecht 
erhalten hat, Sühne zu leisten. 

Wir wollen daher an jedem Herz-Mariä-
Sühne-Samstag die verschiedenen Teile 
der Sühneandacht voll Eifer und in 
einem echten Geist der Sühne vollzie-
hen. 
Im unbefleckten Herz Mariens im Gebet vereint. 
Yves de Lassus 

   P.S. Hervorhebungen durch Red. Fatima-Bote 
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Die wunderbare Geschichte der Ikonostase von 
Kazan, genannt Kasanskaja 

 

 

 

 
Wechselvolle Geschichte 

Man weiss nicht genau, wie die Ikone ihren Weg von 
Konstantinopel nach Russland fand. Die Historiker 
sagen, sie sei über das Schwarze Meer, dem Don 
folgend, in ein Kloster der Stadt Kazan gebracht 
worden. 1209 ist diese Stadt von Tataren belagert, 
eingenommen und zur Verwaltungsresidenz ihres 
Khans ernannt worden. Alle Bewohner des Klosters 
sind dabei umgekommen. Es steht ausser Zweifel, dass 
die Ikone während dieser Epoche verloren ging. Unter 
der Herrschaft Iwans des Grossen wurde die Stadt 
durch die Russen zurück erobert und das Tataren-
Reich auf russischem Boden aufgelöst. Wenig später 
brach ein heftiges Feuer aus, das die Stadt nahezu 
völlig zerstörte. In jener Zeit, als die Bewohner die 
Stadt wieder aufbauten, wurde die Ikone zum ersten 
Mal im Jahre 1579 erwähnt. Die Tochter eines Bürgers 
spielte in den Häuserruinen, während die Eltern 
bemüht waren, ihr Haus wieder aufzubauen. Beim Spiel 
erschien diesem Mädchen - sie hiess Matrona und war 
neun Jahre alt - U.L. Frau und sagte ihr, sie solle in 
den Ruinen suchen und graben, denn sie würde dort 
eine Ikone finden. Matrona wandte sich an ihre Eltern; 
aber weder Vater noch Mutter wollten ihr glauben, da 
sie meinten, es handle sich um ein Kinderspiel. Unsere 
Liebe Frau erschien zwei weitere Male, und bei der 
dritten Erscheinung kündete sie eine Strafe an, falls 
man nicht nach der Ikone suchen würde. Unter dieser 
Ankündigung gingen Matrona und ihre Mutter eiligst 
zur bischöflichen Residenz; aber weder der Metropolit, 
Erzbischof Jeremias, noch der übrige Klerus, wollten 
Matrona Glauben schenken. Matronas Mutter und 
einige ihrer Nachbarn begaben sich an den durch die 

Erscheinungen Unserer Lieben Frau genannten Ort 
und fingen an, die Ruinen zu durchsuchen. Nach 
vielen Stunden Arbeit fanden sie jedoch immer noch 
nichts. Nun begann die kleine Matrona selbst zu 
graben und fand, kaum dass sie den Boden 
freigelegt hatte, die Ikone eingewickelt in alte 
Lumpen. Augenscheinlich handelte es sich um ein 
sehr altes Bild; jedoch erschienen die Farben sehr 
frisch, und die Ikone schien ein seltsames Licht 
auszustrahlen. Die Neuigkeit des Fundes breitete 
sich schnell in der Stadt aus und Tausende kamen 
zum Ort der Erscheinung, auch der Erzbischof von 
Kazan. Kazan war eine Festung der Moslems, 
die 1552 von den Russen erobert wurde; 1555 
gründete die orthodoxe Kirche eine Diözese für diese 
Provinz. Ihr erster Bischof war der hl. Yuri, der in  
9-jähriger Missionsarbeit Tausende von Moslems 
zum christlichen Glauben bekehrt hatte. Erzbischof 
Jeremias selbst trug in einer feierlichen Prozession 
die hl. Ikone in die am nächsten liegende Kirche des 
Hl. Nikolaus. Der Rektor dieser Kirche war Pater 
Germogen, der später Patriarch von Moskau und 
des russischen Reiches wurde. Einige Zeit später 
wurde die Ikone in die Erscheinungskirche von 
Kazan überführt. Man sagte der Ikone nach, dass sie 
Blinde, die vor ihrem Bild beteten, wieder sehend 
machen könne. Wiederum verging einige Zeit, nach 
der man Zar Peter Iwan dem Grossen eine Kopie der 
Ikone sandte. Der Zar befahl, dass am Ort der 
Erscheinung ein Kloster errichtet werden solle, in 
dem das Original der Ikone aufzubewahren sei. 
Matrona und ihre Mutter traten später in dieses 
Kloster ein. 

Die historischen Urkunden der Ikone von Kazan 
wurden durch Pater Germogen überliefert, welcher 
Pfarrer in St. Nikolaus war, als das Kloster errichtet 
wurde. Nach dem Tod seiner Frau folgte Pater 
Germogen seinem besonderen Wunsch und trat in 
ein Kloster ein, in dem er wenig später zum Abt 
ernannt wurde. Bald danach empfing er die 
Bischofsweihe und führte den Titel eines 
Metropoliten von Kazan (1589). Im Jahre 1606 
wählte man ihn zum Patriarchen des russischen 
Reiches. Es schien, als hätte Unsere Liebe Frau von 
Kazan dem Priester, dessen Pfarrkirche ihr hl. Bild 
beherbergt hatte, ihre besondere Gunst erwiesen. 
Unsere Liebe Frau sah noch eine andere Krone für 
ihren auserwählten Sohn vor: die Krone des Marty-
riums 1612. Zu dieser Zeit besuchte der griechische 
Bischof Arsenius Russland. In einer Vision erschien 
ihm der hl. Sergius, Gründer des Klosters der Hl. 
Dreifaltigkeit in Zagorsk und sagte ihm den Sieg der 
russischen Truppen voraus, da sie im Schutz der 
Mutter Gottes ständen. Als sie dieses hörten, 
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nahmen die Russen die Ikone Unserer Lieben Frau 
von Kazan wie eine Standarte des Sieges und 
stürmten die Mauern des Kremls. Am 27. November 
1612 war Moskau befreit. Die russischen Truppen 
grüssten Unsere Liebe Frau von Kazan als Befreierin 
Russlands, und die Kirche erklärte den  
22. Oktober zum Gedächtnistag dieses Sieges. Auf 
Befehl des Zaren Peters des Grossen kam die Ikone 
von Kazan im Jahre 1721 in die neu erbaute 
Hauptstadt St. Petersburg, wo sie in einer eigens 
dafür errichteten Kirche aufbewahrt wurde. 

Die Niederlage der Armee Napoleons wird ebenfalls 
dem Eingreifen Unserer Lieben Frau von Kazan 
zugeschrieben; und die Basilika von Kazan wurde 
nach dem Sieg vollendet, um die verehrte Ikone 
aufzunehmen. Schliesslich wurde sie unter der 
Herrschaft Zar Alexanders II. eingeweiht. Die 
wunderbare Ikone blieb dort bis zur bolsche-
wistischen Revolution im Jahre 1917. (…) 

Als 1917 die Revolution ausbrach, wurden viele 
bekannte Heiligtümer Russlands säkularisiert oder 
vernichtet. 1929 wurde die St. Petersburger Basilika 

von Kazan (später in Leningrad/"Stadt Lenins" 
umbenannt) entweiht und ein religionsgeschichtliches 
Museum eingerichtet. Wirtschaftliche Schwierigkeiten 
zwangen die neue sowjetische Regierung, nationale 
und religiöse Schätze zu verkaufen. 

So kam es dazu, dass Ikonen, Messgefässe und 
priesterliche Gewänder als Einheit verkauft wurden. 
Dieses Geschick dürfte auch der hl. Ikone von Kazan 
widerfahren sein. Später wurde sie im Pavillon der 
Orthodoxen auf der New Yorker Weltausstellung von 
1964-1965 erneut gesichtet. Hier schaltete sich die 
"Blaue Armee" ein. John Haffert, der zusammen mit 

Pater Harald Colgan Gründer der "Blauen Armee 
Mariens" ist, brachte seine Meinung zum Ausdruck, 
dass die Ikone eines Tages an ihren ursprünglichen 
Ort in Kazan zurückgebracht werden sollte, sobald 
sie erworben werden könne; was ihm einige Jahre 
später bei einer Auktion dann auch gelang.  

Am 21. Juli 1970, dem Fest der U.L. Frau von 
Kazan, wurde die hl. Ikone nach Fatima gebracht. 
Nach einer Bittandacht in der Erschei-nungskapelle 
in der "Cova da lria" wurde sie am 26. Juli 1970 in 
einer Prozession unter Teilnahme von Bischof 
Andreas Katkoff in die byzantinische Kapelle 
des Domus Pacis geleitet. Zwischen 1974 und 
1982 beherbergte das USA-Fatima-Apostolat die 
Ikone, am 9. Mai 1982 kehrte sie wieder ins Domus 
Pacis zurück. 

Papst Johannes Paul II. äusserte den Wunsch, die 
Ikone möge in den Vatikan überführt werden, um 
sie bei der Wiederherstellung Russlands - das ja seit 
1917 "Sowjetunion" hiess - dem gläubigen 
russischen Volk  zur Verehrung zurückgeben zu 
können. Am 1. März 1993 übergab das Fatima-
Weltapostolat die Ikone dem Heiligen Stuhl  im 
Beisein von Diözesanbischof Serafim de Souza 
Ferreira e Silva. Am 28. August 2004 kehrte die 
heilige Ikone ins neu erstandene Russland zurück. 

Sie ist die berühmteste Ikone Russlands und gilt als 
Beschützerin ihres Landes: die „Muttergottes von 
Kazan“, vom Volk auch einfach „Kasanskaja“ 
genannt. Unzählige Kirchen wurden ihr geweiht und 
tragen ihren Namen, so die berühmte Kathedrale 
am Newski Prospekt in Sankt Petersburg. Ihre 
Geschichte ist voller Abenteuer und Geheimnisse – 
und für die Gläubigen auch voller Wunder. Nach 
den Wirren der Russischen Revolution gelangte die 
„Kasanskaja“ im Jahr 1920 in den Westen und über 
Fatima in den 90-er Jahren dann in den Vatikan. 
Der Theologe und Ostexperte Adolf Hampel hat 
durch die Universitätspartnerschaft zwischen Gießen 
und Kazan, die schon seit 1989 besteht. Genaueres 
von der abenteuerlichen Odyssee der berühmtesten 
Ikone Russlands erfahren und hat sich dann selbst 
intensivst an den Bemühungen beteiligt, die 
„Muttergottes von Kazan“ wieder heimzuholen. 
Seinen Freund und Nachbarn, den Filmemacher Ulf 
von Mechow, und dessen Film-Team aus Kazan hat 
er als theologischer Experte und Russlandkenner bei 
einem spannenden Dokumentarfilm über „Die 
Gottesmutter von Kazan“ unterstützt, der im Jahr 
2001 zunächst bei „arte“, später auch in anderen  
TV-Programmen zu sehen war. Jetzt hat der 
Oberbürgermeister von Kazan, den der Giessener 

Vorübergehender Aufbewahrungsort der „Kasanskaja“ im Domus Pacis in 
Fatima, am Ort des weltweit tätigen World Apostolate of Fatima 

Die Heimkehr der  
Muttergottes von Kazan  

Ein Bericht von Prof. Dr. Adolf Hampel 
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Theologe vor einigen Jahren auch bei dessen Papst-
Visite nach Rom begleitet hatte, ihn nach Kazan zur 
Willkommensfeier für die „Kasanskaja“ eingeladen.  Die 
Odyssee der berühmtesten Ikone und Beschützerin 
Russlands wurde nach fast 85 Jahren jetzt beendet.  

Am glücklichsten von allen Hierarchen und Politikern, 
die sich zum Empfang der Ikone „Muttergottes von 
Kazan“ eingefunden hatten, war der Oberbürgermeister 
von Kazan, Kamill Ischakov. Um diesen Augenblick zu 
erleben hatte er viel Zeit und Geld verwandt. Obwohl 
islamischer Tatar, lag ihm viel an der Rückkehr des 
Kleinods, das seine Stadt in der ganzen christlichen 
Welt bekannt gemacht hat. Zwei Filmteams beauftragte 
er, um die Odyssee der Ikone zu dokumentieren. 
Nachdem die Ikone im Vatikan ausfindig gemacht 
worden war, begannen die Verhandlungen über ihre 
Rückkehr in die Heimat. Zu diesem Zweck hatte er bei 
Johannes Paul II. eine Audienz erbeten und erhalten. 
Der Papst wollte die Ikone gerne persönlich nach 
Russland bringen. Die amerikanische katholische 
Organisation „Blue Army“ hatte die Ikone für drei 
Millionen Dollar auf dem Ikonenmarkt erstanden und 
zunächst dem Wallfahrtsort Fatima übergeben und – im 
Jahr 1993 – dem Papst geschenkt. Am 21. Juli 2005 
war es dann endlich soweit: Aleksej II., Patriarch von 
Moskau und der ganzen Rus, war nach Kazan 
gekommen, um die renovierte Kathedrale Maria 
Verkündigung einzuweihen. In seinem umfangreichen 
Reisegepäck befand sich die in ganz Russland verehrte 
Ikone. Nachdem Bürgermeister Ischakov vor kurzem 
seinen islamischen Hampel Glaubensbrüdern die neu 
erbaute Moschee Kul Scharif übergeben konnte, bekam 
nun die russisch-orthodoxe Bevölkerung die Verkündi-
gungskathedrale. Moschee und Kathedrale, beide 
innerhalb der Kremlmauern von Kazan, sind die beiden 
Pole, innerhalb derer die Regierung Tatarstans und 
Kazans das konfessionelle und ethnische Gleichgewicht 
zu balancieren hat. Ministerpräsident und Bürgermeister 
üben sich in dieser Kunst schon über zehn Jahre lang – 
bisher mit Erfolg. Nach Jahrhunderten der Diskrimi-
nierung durch die russische Hegemonialmacht haben 
die Tataren in in der Kremlmoschee das Symbol der 
Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit gefunden. Auf 
diesem Hintergrund kann Mintimer Schaimijew, der 
Präsident Tatarstans, mit grosser Gelassenheit den 
russisch-orthodoxen Patriarchen herzlich begrüssen und 
gleichzeitig die Hochherzigkeit Johannes Paul II. für die 
Rückkehr der Ikone rühmen. Ganz andere Gedanken 
treiben den stets ernst und würdevoll blickenden Patri-
archen um. Die Ikone hat ihm schon viel Kopfzerbre-
chen gemacht. Wie oft musste er schon unerwünschte 
Freundlichkeiten des Papstes abwehren. Nicht genug, 
dass die russischen Präsidenten Gorbatschow, Jelzin 
und Putin von Johannes Paul II. mit grossen Ehren im 
Vatikan empfangen wurden, worauf sie sich mit einer 
Einladung zu einem Gegenbesuch in Moskau 
revanchierten. Sie wussten allerdings genau, dass der 
Papst nur dann nach Moskau kommen würde, wenn der 

Patriarch damit einverstanden wäre. Dazu aber 
konnte sich Aleksej II. nie durchringen. Noch 
schwieriger wurde seine ablehnende Haltung, als 
der Papst anbot, bei einem Besuch in Moskau die 
wundertätige Ikone mitzubringen. Aber auch die 
Ikone konnte einen Sinneswandel nicht bewirken. 
Auch dem Autor dieser Zeilen erklärte er klipp und 
klar: „Ikona da – Papa njet.“ Der Vatikan gab nach 
und verzichtete darauf, die Ikone als Schlüssel für 
einen Papstbesuch in Moskau zu nutzen. So über-
brachte Kardinal Kasper, Präsident des Sekretariats 
für die Einheit der Christen, die Ikone im  Jahr 
2004 nach Moskau. Der Bürgermeister von Kazan 
aber pochte auf die Rückkehr der Ikone nach 
Kazan. Die Wiedereröffnung der Verkündigungs-
kathedrale bot dafür eine günstige Gelegenheit. 
Für den Patriarchen ergab sich dabei die 
Schwierigkeit, bei der Übergabe der Ikone an die 
Kirche von Kazan die entscheidende Rolle des 
Papstes für die Rückkehr der Ikone nach Russland 
zu verschweigen. Tatsächlich gelang es den 
Hierarchen der russisch-orthodoxen Kirche, in ihren 
ausführlichen Reden über die Odyssee der Ikone 
Katholiken – Rom – Vatikan – Papst unerwähnt zu 
lassen. Als unmittelbar danach Präsident Schai-
mijew die Grossherzigkeit von Johannes Paul II. 
unterstrich, war der Kontrast zur Haltung der Hier-
archen hergestellt. Auf Fragen von Journalisten, 
weshalb zur feierlichen Heimholung der Ikone 
keine Vertreter des Vatikans eingeladen wurden, 
erklärte der Patriarch, es gäbe dazu keinerlei 
Veranlassung. Er wehrte sich auch dagegen, die 
aus dem Vatikan heimgekehrte Ikone nun als 
„vatikanische“ zu bezeichnen, wie es schon 
mehrfach in Kommentaren und kunstwissen-
schaftlichen Untersuchungen geschehen ist. 
Anstatt die Übergabe der Ikone in Kazan zu 
nutzen, die dargebotene Hand der katholischen 
Kirche zu ergreifen oder zumindest ein höfliches 
Mass an Dankbarkeit zu zeigen, wiederholte der 
Patriarch die alt bekannten Vorwürfe gegen den 
katholischen Proselytismus in Russland und die 
aggressive Tätigkeit der Ukrainisch-Katholischen 
Kirche. Die Enttäuschung der ökumenisch einge-
stellten Teilnehmer an den Feierlichkeiten in Kazan 
war gross. Hatte doch auch die russische Presse 
mit der Wahl des deutschen Papstes einen 
vorsichtigen Optimismus für die Entwicklung der 
orthodox-katholischen Beziehungen verbreitet. In 
einem langen Artikel der Zeitung „Sowerschenno 
Sekretno“ („Vollkommen Geheim“) hiess es gar 
„..der deutsche Konservative, Ratzinger, wird den 
deutschen Konservativen, Ridiger (Familienname 
von Aleksej II., der baltendeutscher Abstammung 
ist) verstehen – jedenfalls besser als der polnische 
Papst Wojtyla…..“ Dieser Optimismus ist nach den 
Äusserungen des Patriarchen in Kazan verflogen. 
Die Muttergottes von Kazan wird sich schwer tun, 
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die an sie gerichteten widerstreitenden Erwartungen zu 
erfüllen. Die Russisch-Orthodoxe Kirche erhofft sich 
von der Ikone eine Stärkung ihrer Position in Kazan, 
die tatarische Führung eine Aufwertung der Stadt 
Kazan. Die kleine katholische Gemeinde Kazans baut 
darauf, dass die Ikone die aufmerksame Gastfreund-
schaft, die sie von Johannes Paul II. genoss, nicht 
vergessen wird. Es wäre schon eine grosse Leistung, 
wenn das gute interkonfessionelle Klima, das bisher in 
Kazan geherrscht hat, weder durch unfreundliche 
Stellungnahmen aus Moskau, noch von islamischen 
Fundamentalisten gestört würde. Da die tatarisch-
islamische Führung einen aufgeklärten „Euro-Islam“ 
fördert, ist von dieser Seite keine Gefahr zu erwarten. 
Die dreistündige Feier der „Göttlichen Liturgie“ zum 
Empfang der Ikone in Kazan liess allerdings alle 
kirchenpolitischen Erwägungen vergessen: Zwei 
stimmgewaltige Chöre, im Wechselgesang mit dem 
Patriarchen, den Bischöfen, Priestern und Diakonen 
liessen keinerlei Langeweile aufkommen. Von zartesten 
Stimmen, die zur mystischen Vertiefung einluden, bis 
zu einem donnernden Staccato, das an das letzte 
Gericht denken liess, reichte die musikalische Beglei-
tung der heiligen Handlung – ohne jede instrumentale 
Unterstützung. Spätestens der cherubinische Lobge-
sang liess dann alle irdischen Sorgen und Kümmernisse 
im Licht der göttlichen Gegenwart als zweitrangig 
erscheinen. Ohne Hast aber voller Dramatik nahm das 
heilige Geschehen seinen Lauf. Mag auch die russisch-
orthodoxe Kirchenpolitik merkwürdig erscheinen, ihre 
Liturgie birgt Schätze, um die wir westliche 
Christen sie beneiden können.  
Prof. Dr. Adolf Hampel Institut für K 
Katholische Theologie Giessen 
 

Ansprache des Hl. Vaters bei der  
Übergabe der Ikone 

Liebe Brüder und Schwestern!  
1. Heute findet unsere traditionelle wöchentliche 
Begegnung in besonderer Form statt. Denn wir sind im 
Gebet um die verehrte Ikone der Muttergottes von 
Kazan versammelt, die bald ihre Rückreise nach 
Russland antreten wird, von wo sie vor langer Zeit 
weggebracht wurde. Nachdem sie in verschiedenen 
Ländern war und lange Zeit im Heiligtum von Fatima 
aufbewahrt wurde, fügte es die Vorsehung, dass sie 
vor mehr als zehn Jahren in das Haus des Papstes 
gelangte. Von dieser Zeit an hat sie ihren Platz bei mir 
gefunden und hat mit mütterlichem Blick meinen 
täglichen Dienst an der Kirche begleitet. Wie oft habe 
ich seit diesem Tag die Muttergottes von Kazan 
angerufen und sie gebeten, sie möge das russische 
Volk, von dem sie so sehr verehrt wird, beschützen 
und leiten und bald den Zeitpunkt herbeiführen, an 
dem alle Jünger ihres Sohnes sich als Brüder 
anerkennen und die verletzte Einheit vollkommen 
wiederherstellen.  
2. Von Anfang an hegte ich den Wunsch, dass diese 

heilige Ikone nach Russland zurückkehren solle, wo 
sie nach glaubwürdigen historischen Zeugnissen 
lange Jahre hindurch Gegenstand tiefer Verehrung 
bei ganzen Generationen von Gläubigen war. Um 
die Ikone der Muttergottes von Kazan hat sich die 
Geschichte dieses grossen Volkes entwickelt. 
Russland ist seit vielen Jahrhunderten eine 
christliche Nation, es ist "die heilige Rus". Auch als 
sich feindlich gesonnene Kräfte gegen die Kirche 
auflehnten und versuchten, den heiligen Namen 
Gottes aus dem Leben der Menschen zu tilgen, 
blieb dieses Volk zutiefst christlich  und bezeugte in 
vielen Fällen mit dem eigenen Blut die Treue zum 
Evangelium und zu den von ihm inspirierten 
Werten.  

3. Zusammen mit euch danke ich daher mit 
besonderer innerer Anteilnahme der göttlichen 
Vorsehung, die mir heute ermöglicht, dem 
verehrten Patriarchen von Moskau und ganz 
Russland das Geschenk dieser heiligen Ikone zu 
übersenden. Rom, am 25. August 2004 
Die Ikone 

Nach den Forschungen und Untersuchungen der 
Kunstexperten stammt das auf Holz gemalte Bild 
U.L. Frau von Kazan aus dem 13. Jahrhundert. Es 
wurde vermutlich in Konstantinopel im traditio-
nellen griechisch-byzantinischen Stil gemalt. Die 
Ikone zeigt den Kopf und die Schultern der Jung-
frau Maria, die auf ihren Knien das stehende 
Christus-Kind hält. Die rechte Hand des Kindes 
weist mit segnender Geste auf die Mutter. Eine 
gründliche Überprüfung mit Röntgenstrahlen stellte 
fest, dass Holz und Farbe der Ikone vollständig 
erhalten sind. Die Jahrhunderte liessen die Farben 
miteinander verschmelzen und heben die Schönheit 
und den Ausdruck des Friedens noch hervor. Eine 
"Rizza" (wertvolle Silberplatte) bedeckt die Ikone. 
Gestalt und Kleider sind reich vergoldet; nur die 
Gesichter U.L. Frau und des Göttlichen Kindes sind 
sichtbar. Die von der "Rizza" verdeckten Teile der 
Ikone sind vollendet in der Farbe und von höchster 
Qualität. Man erkennt in ihr einen Gegenstand 
grosser, religiöser Ehrerbietung, wie auch ein Werk 
auserlesenster christlicher Kunst. Die silberne 
"Rizza" stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die 
gravierte Silberplatte ist von besonderer Feinheit, in 
ihr sind mehr als tausend Diamanten, Smaragde, 
orientalische Rubine, Saphire und Perlen eingear-
beitet. Der grösste Teil dieser wertvollen Steine 
wurde schon vor mehreren Jahrhunderten einge-
lassen, die anderen wurden von späteren Spendern 
hinzugefügt. Sicher ist ihr Wert durch diesen wert-
vollen Schmuck sehr hoch, wobei der künstlerische 
und historische Wert nicht berücksichtigt ist; ihre 
weltweite Bedeutung erhielt sie jedoch durch den 
Beweis grosser Verehrung und Ehrfurcht, die die 
Herrscher und das russische Volk ihr in der 
Vergangenheit entgegengebracht haben. 
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Fatima Neuigkeiten  
A 

Reservieren Sie schon heute 
Sonntag, 28. Juni 2020:  

Fatima-Gebetstag! 
Ort wird noch kanntgegeben. 

 

Keine Zeit für den 
Rosenkranz? 

Papst Pius XII.: Prophetische Worte zur 
Bedeutung Fatimas 
Es ist erstaunlich, mit welcher 
Genauigkeit sich die prophetischen 
Worte von Pius XII. erfüllen, die er 
über Fatima geäussert  hat: „Ich bin 
beunruhigt durch die Botschaft der 
allerseligsten Jungfrau an Lucia von 
Fatima. Diese Hartnäckigkeit 
Mariens bezüglich der Gefahr, die die Kirche bedroht, 
ist eine göttliche Warnung gegen den Selbstmord der 
Veränderung des Glaubens, in ihrer Liturgie, in ihrer 
Theologie und in ihrer Seele… Der Tag wird 
kommen, an dem die zivilisierte Welt Gott 
zurückweisen wird. Und sie wird an der Kirche so 
zweifeln wie Petrus gezweifelt hat. Sie wird versucht 
werden, zu glauben, dass der Mensch Gott geworden 
ist.“ (Und hier noch eine Ergänzung zu dieser Seite 
46:) «Ich spüre rund um mich herum diese Erneuerer, 
die den Tabernakel demontieren und die universelle 
Flamme der Kirche zerstören möchten. Sie wollen 
sich von ihrer Schönheit trennen, und sie lassen sie 
wegen ihrer vergangenen Geschichte schuldig 
fühlen…  Die Christen werden in unseren Kirchen 
vergeblich nach dem ewigen Licht, dem Hinweis, dass 
Gott sie dort erwartet, suchen. Wie Maria Magdalena 
vor dem leeren Grab werden sie sich mit Tränen 
fragen: “Wohin haben sie Ihn gebracht?”». 

 
Als Leserinnen und Leser des Fatima-Boten 
wissen Sie, warum die Muttergottes immer wieder 
zum Rosenkranzgebet aufruft. Aber eben, wir 
haben keine Zeit, verrichten andere Gebete, haben 
keine Lust oder vergessen es einfach. Und immer 
wieder mahnt uns das Gewissen. Ja, jeden Tag 
einen ganzen Rosenkranz zu beten, benötigt schon 
Ausdauer. Wenn Sie das bis jetzt nicht geschafft 
haben, wie wäre es mit einem einzigen 
Gesätzchen? Dazu reichen 5 Minuten.  
Und damit auch das leichter ist und viele Gnaden 
erwirkt, empfehle ich Ihnen die Mitgliedschaft 
zum „Lebendigen Rosenkranz“.  
Der beigelegte Flyer des Leiters des Lebendigen 
Rosenkranzes Schweiz, Pater Bernhard 
Kaufmann, informiert Sie näher, weshalb Sie 
wenigstens ein Gesätzchen beten sollten. Wenn 
Sie bereits täglich für die Muttergottes einen 
Rosenkranz beten, können Sie sich trotzdem bei 
dieser Gemeinschaft anmelden. Ihr Ihnen 
zugewiesenes Gesätzchen müssen Sie dann nicht 
zweimal beten.  
Annelies Ricklin 
 

Nebenan übernehmen wir aus der dieses Jahr 
erschienenen Publikation „Habe Mitleid mit dem 
Herzen Deiner Mutter“ - Die ultimative 
Forderung Gottes nach Sühne in Pontevedra (Seite 
46) - eine sehr eindrückliche Vision von Papst 
Pius XII. Er bezieht sich dabei ausdrücklich auf 
„Fatima“ und muss dabei wohl sorgenvoll in 
unsere Zeit geschaut haben...  
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Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission. 
Radiostudio Radio Maria, Soodring 3, 8134 Adliswil 08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz, Betrachtung, Hl. Messe 
Kapuzinerkloster Zug 1. Samstag:19.30 - ca. 22 Uhr, Anbetung, Rk, Beichte und Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus 
Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt Domat Ems 8.30 Uhr Hl. Messe, Aussetzung, Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*)
Kath. Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen 8 Uhr Rosenkranz/Beichte; 9 Uhr Hl. Messe 
Kath. Kirche St. Antonius in Rothenthurm 08.45 Uhr Aussetzung/Rosenkranz, 9 Uhr Beichte , 09.30 Uhr  
Eucharistischer Segen, Hl. Messe am Marienaltar  
Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano  Ore 09.30 Santo rosario, ore 10.00 Santa Messa 
 

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

Es hat noch Platz! Welche Pfarrei ist die nächste? 

http://www.marienkapelle.ch/
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser 

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

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

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

Pfr. Luis Varandas 

Leitartikel des Geistlichen Leiters 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Seite des Redaktors 

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

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

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

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

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

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

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

unversehrt an seinen Sitz zurück. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liebe Brüder und Schwestern in Christus! 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hier kann man das GLAUBENSMANIFEST herunterladen: 
https://de.catholicnewsagency.com/story/kardinal-muller-
veroffentlicht-glaubensmanifest-uber-katholische-lehre-4291 



16 Schweizer Fatima-Bote Nr. 84 2/2020 

 

 
 

Chefexorzist Pater Amorth: „Pater Pio kannte das 
‚dritte Geheimnis‘ von Fatima“ 

 

 

 

Frau Dr. Maike Hickson schreibt:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Wie sind Sie da so sicher?“ 

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

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

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

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

klingt wie trockenes Laub.“ 

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

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

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

„Was…?“  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Das dritte Geheimnis von Fatima?“ 

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

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

[Hervorhebungen im Beitrag hinzugefügt]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Aus dem Englischen übersetzt von G. Inglin) 

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

Reservieren Sie schon heute 
Sonntag, 28. Juni 2020:  

9.45 Uhr Fatima-Gebetstag! 
in Egg. 

 

St. Antonius-Kirche in Egg/ZH 

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

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

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

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

Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen 

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

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

Es hat noch Platz! Welche Pfarrei ist die nächste? 

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

Ich verfasse diesen Text am 1. Mai, dem 
Tag zu Ehren des Heiligen Josef, dem 
Arbeiter, und am ersten Tag des schönen 
Monats Mai, der der Mutter Gottes 
gewidmet ist. Sie werden es ab Juni in 
Händen halten und lesen können. Was uns 
alle in dieser Zeit sehr beschäftigt, ist für 
uns Menschen ohne technischen Hilfsmittel 
nicht sichtbar, und doch sind die Aus-
wirkungen dieses kleinen Virus‘ sehr 
spürbar, ja sogar sehr prägend. Alle 
Lebensbereiche sind davon betroffen. 
Lockdown wird es genannt, alle wurden 
aufgefordert zu Hause zu bleiben, sich 
möglichst wenig zu bewegen und die 
sozialen Kontakte auf ein Minimum zu 
reduzieren. Seit Mitte März mussten die 
Kirchentüren bei den Gottesdiensten 
geschlossen bleiben, kaum vorstellbar und 
doch wurde es Realität. Ich hoffe sehr, dass 
in der Zeit, in der Sie diese Ausgabe in 
Ihren Händen halten, die Feier der 
Gottesdienste wieder möglich ist, wenn 
auch vielleicht noch unter Beachtung 
gewisser Vorsichtsmassnahmen. 
Erst wenn etwas fehlt, nicht mehr möglich 
ist, merken wir Menschen, wie viel es uns 
bedeutet hat. Die gemeinsame Feier des 
Glaubens, der Gottesdienste und ganz 
besonders der Eucharistie, sind wichtige 
Grundzüge unseres Glaubens. Grundzüge 
die wir sehr oft als selbstverständlich 
erachten. Wer hätte noch zu Beginn der 
diesjährigen Fastenzeit gedacht, dass wir 
Ostern, das grösste Fest des Christentums, 
nicht gemeinsam feiern dürfen. Viele 
Pfarreien liessen sich innovative Lösungen 
einfallen, um wenigstens über Bildschirme 
verbunden zu bleiben. Ein kleiner Trost in 
dieser Zeit der räumlichen Trennung. 
Das Zentrum des Glaubenslebens musste 
sich in diesen Tagen etwas verlagern, 

nämlich in den Familienkreis. Oder war es 
doch keine Verlagerung, sondern nur ein 
Bewusstwerden, wo die Zelle des Glaubens 
eigentlich ist, in der Familie, im gemeinsam 
gelebten Glauben im Familienkreis. Aber 
auch im ganz persönlichen Glaubens-
vollzug eines jeden einzelnen von uns, die 
ganz persönliche Gottesbeziehung. Das ist 
der Keim, der das Leben im Glauben 
hervorbringen kann und sich dann im ge-
meinschaftlichen Vollzug entfaltet und von 
diesem wieder genährt und gestärkt wird. 
Nach der Auferstehung trifft Jesus seine 
Jünger das erste Mal hinter verschlossenen 
Türen. Sie hatten sich selbst in diese 
Isolation begeben, weil sie verunsichert und 
verängstigt waren. Erst Jesus konnte ihnen 
die Kraft geben, um aus der Verschlos-
senheit auszubrechen. Auch beim Pfingst-
ereignis wird berichtet, wie die Jünger 
zusammen mit Maria, der Mutter Gottes, 
hinter verschlossenen Türen versammelt 
sind, noch immer von der Angst geprägt. 
Der Heilige Geist durchbricht alle Schran-
ken und gibt den Jüngern die Kraft und den 
Mut, hinaus zu gehen und die Botschaft 
Christi zu verkünden. Auch wir sollen nach 
dieser Zeit der Abgeschiedenheit gestärkt 
durch unsere persönliche Glaubenser-
fahrung wieder in den Alltag zurückkehren 
und uns gegenseitig im Glauben stärken 
und ermuntern. Die Mutter Gottes kennt 
unsere Sorgen und bringt sie vor ihren 
Sohn. Sie zeigt uns den Weg, den wir 
gehen sollen; sie gibt uns die Zuversicht, 
dass alles gut wird, trotz aller Prüfungen. 
So lautet auch Ihr Zuspruch an die 
Seherkinder:  

“Am Ende wird mein  
Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 

Pfr. Luis Varandas 

Leitartikel des Geistlichen Leiters 
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Liebe Leserin, lieber Leser 
Wer hätte zu Beginn dieses Jahres 2020 
gedacht, was sich - kaum ein paar Wochen alt - 
weltweit abspielen würde? Ja, Unglaubliches 
ist geschehen und noch wissen wir nicht, wie 
diese „Geschichte“ weiter geht. Eines scheint 
mir aber sicher: Die Welt nach dieser Corona-
Pandemie wird nicht mehr die gleiche sein! 
Wenn nicht alles täuscht, gehen wir nach vielen 
Jahrzehnten ständig steigenden Wohlstands und 
damit gleichzeitig einhergehendem Glau-
bensverlust, ja eigentlichem Glaubensabfall, 
schweren Zeiten entgegen. Ich will damit nicht 
dem Pessismus verfallen, denn Gott kann aus 
Üblem auch Gutes gedeihen lassen. Und wie es 
schon immer war: In der Not lernt der 
Mensch wieder zu beten! Das ist es, was 
dringend not tut! Diesen Artikel schreibe ich 
einen Tag nach dem Fest „Unsere  Liebe Frau 
vom Guten Rat“. Papst Leo XIII. hat es 
eingeführt (in der Liturgiereform von 1969 
wurde dieser Gedenktag des 26. April - abge-
schafft, so wie vieles andere auch!). Dieses 
schöne Gebet habe ich im Internet gefunden:  

Ja, wir müssen uns der göttlichen Vorsehung 
voll und ganz anvertrauen und in diesen 
Ereignissen auch die Hand Gottes erkennen. 
Gott will uns - dies ist meine feste Überzeu-
gung  - durch diese Trübsal an unser Endziel, 
nämlich an das ewige Leben beim Ihm - erin-
nern, und manchmal geschieht dies durch auf-
rüttelnde Heimsuchungen.    

In der letzten Ausgabe haben wir Sie kurz 
über das neue Projekt des Canisi-Verlags 
orientiert. Lesen Sie nun auf Seite 8 den 
eindrücklichen Beitrag, den „Prolog der 
Übersetzerin“ über die Geschichte der drei 
Hirtenkinder.  
Wie schon in vorangegangenen Ausgaben 
haben wir aus dem wirklich schönen (über 
600 Seiten schweren Buch (es ist wirklich 
1,2 kg  schwer!) „Francisco und Jacinta“  
von Jean-François de Louvencourt die 
Seiten 77 bis 84 - Zeichen von Blitzen, 
Donner, Regenbogen und Sonnenwunder 
übernommen. 
Als Titelbild haben wir die Ikone „Unsere 
Liebe Frau auf dem Berge Karmel“ 
gewählt. Diese Ausgabe fällt ja in die Zeit, 
in der das Skapulierfest am 16. Juli gefeiert 
wird. Das Fest geht auf die Erscheinung 
der allerseligsten Jungfrau Maria vom  
16. Juli 1251 an den hl. Simon Stock, den 
Ordensgeneral der Karmeliter, zurück. 
Dabei versprach sie ihm, dass alle, die das 
Skapulier tragen, unter ihrem Schutz 
stehen.  Wie Sie vielleicht wissen, gehört 
das Skapulier auch zu den Botschaften von 
Fatima, ist doch Unsere Frau von Fatima 
am 13. Oktober 1917 mit diesem Skapulier 
erschienen - ein klarer Hinweis, sich dieses 
auflegen zu lassen. Erkundigen Sie sich in 
Ihren Pfarreien, wo ein Auflegen möglich 
ist.  
Für diejenigen unter Ihnen, die eine 
Internet-Verbindung haben, empfehle ich, 
diese von Zeit zu Zeit zu kontaktieren. Es 
gibt immer wieder neue Aktualitäten, so 
zum Beispiel die Aktion „5 Millionen 
Rosenkränze als Bouquet für Unsere Liebe 
Frau“. Ich wünsche Ihnen viel Erbauung 
und eine gute Gesundheit.  

Maria mit dem Kinde lieb, uns allen 
Deinen Segen gib! 

 

Ihr Georges Inglin 
 

 

Seite des Redaktors 

O Maria, Mutter vom guten Rat, du 

Ausspenderin aller Gnaden, du Zuflucht aller 

Armen! Dein Rat kann das Schlimmste zum 

Guten wenden und deine erbarmende Liebe 

stösst keinen Sünder zurück. Blicke auf unsere 

Ratlosigkeit und erbitte uns in Fülle die Gabe 

des Rates vom göttlichen Tröstergeist. Hab 

Mitleid mit unserer Hilflosigkeit und wende 

alles zum Besten. Denn du, o Mutter vom gu- 

ten Rat, hast noch keinen ohne Hilfe gelassen,  

der voll Vertrauen zu dir gerufen hat.  
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Rufe die Engel zum Trost und zur Verteidigung an 
von Bob Sullivan, Artikel erschienen in „Catholic Exchange“ am 17.4.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben bereits in der letzten Nummer  (84) 
über den hl. Erzengel Michael und seine 
Erscheinungen auf dem Monte Gargano in 
Italien berichtet - bei der Redaktion des Artikels 
aber noch ohne Kenntnis über die verheerenden 
Folgen des Corona-Virus‘ (Redaktionsschluss 
war der 7. Februar 2020!). Wie auf den Seiten 7 
und 8 der besagten Nr. 84 festgehalten, wäre es 
auch jetzt wiederum angebracht gewesen, den 
hl. Erzengel Michael anzurufen und Prozess-
ionen zur Abwendung der negativen Auswir-
kungen dieses Virus‘ durchzuführen. Sie wissen 
es allerdings selber: Der Staat hat nicht nur im 
öffentlichen, sondern auch im religiösen Leben 
sehr strenge Massnahmen ergriffen und die 
Kirchen-Verantwortlichen haben sich diesen 
Verboten ohne Wenn und Aber unterworfen.  
Ein wohl einmaliger Vorgang in der Geschichte 
der katholischen Kirche! 
Als ich nun den Artikel von Bob Sullivan 
entdeckte, habe ich mich entschlossen, dem 
Erzengel Michael, aber auch allen anderen 
Engeln in dieser neuen Nummer erneut Platz 
einzuräumen und den nachfolgenden Artikel 
vom Englischen ins Deutsche zu übertragen.   

Wenn wir uns der Coronavirus-Pandemie 
stellen, ist es beruhigend und wirksam, die 
Engel, einschliesslich unseres Schutzengels zu 
bitten, uns zu verteidigen. Die meisten 
Christen, Juden und Muslime glauben an 
Engel, und die katholischen Gläubigen haben 
immer geglaubt, dass jeder von uns seinen 
eigenen persönlichen Schutzengel hat. Wir 
kennen auch die spezifischen Namen von drei 
Engeln aus der Schrift, insbesondere die Erz-
engel Raphael, Gabriel und Michael. Darüber 
hinaus wissen wir, dass es  neun Chöre gibt: 
Seraphim, Cherubim, Throne, Herrschaften, 
Mächte, Gewalten, Fürsten, Erzengel und 
Engel. 
Die Anzahl der Engel ist unbekannt, aber der 
allgemeine Konsens unter den Theologen ist, 
dass die Anzahl enorm sein muss. Denken wir 
nur an die Bevölkerung der Erde für die 
gesamte Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft der Menschen. Das ergibt eine enorme 
Anzahl von Schutzengeln. Und was ist mit 
dem Rest der acht Chöre? Das sind sehr viele 
Engel, die für uns einstehen! 
Es wird jedoch angenommen, dass Nationen 
ebenfalls Schutzengel haben. Dies wurde mir 
zum ersten Mal klar, als ich über Unsere Liebe Unsere Liebe Unsere Liebe Unsere Liebe 
Frau von FatimaFrau von FatimaFrau von FatimaFrau von Fatima las. Vor dem Erscheinen 
unserer Gottesmutter bei den drei Kindern 
von Fatima erschien den Kindern ein Engel, 
und er identifizierte sich als Engel des Friedens 
und später als Schutzengel Portugals. 
Was nützt jedoch die private Offenbarung, 
wenn sie nicht mit der Schrift und der 
christlichen Tradition übereinstimmt? Als ich 
nach schriftlichen Beweisen suchte, um dies 
zu unterstützen, fand ich sie sowohl im Buch 
Exodus als auch bei Daniel. 
In 2. Mose 23, 20-23 verspricht Gott, seinen 
Engel vor Mose und die Israeliten zu senden, 
um ihnen zu helfen, damit sie das Land der 
Verheissung in Besitz nehmen können. Ob-
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wohl Gott zu Moses sprach, zeigt der Kontext 
des Gesprächs, dass dieser Engel für die 
gesamte Nation Israel gesandt wurde. In Daniel 
10 spricht ein Engel mit Daniel und sagt ihm, 
dass er (der Engel) und der heilige Erzengel 
Michael gegen die Königreiche kämpfen, die 
die Israeliten unterdrücken. Wiederum ist der 
Zusammenhang der, dass diese Engel nicht die 
persönlichen Schutzengel von Daniel sind, 
sondern Engel für das Volk Israel. 
Im fünften Jahrhundert schrieb Kirchenvater 
Theodoret von Cyr: „Uns wird beigebracht, 
dass jeder von uns der Fürsorge eines einzelnen 
Engels anvertraut ist, um uns zu beschützen 
und uns vor den Fallen böser Dämonen zu 
befreien. Erzengel sind mit der Aufgabe 
betraut, Nationen zu beschützen, wie der 
heilige Moses lehrte, und mit diesen Bemer-
kungen stimmt der heilige Daniel über-
ein; denn er selbst spricht vom Oberhaupt des 
Königreichs der Perser und wenig später vom 
Oberhaupt der Griechen, während er Michael 
das Oberhaupt Israels nennt." 
Seit Beginn des Christentums haben viele 
Christen geglaubt, dass Nationen, Städte und 

kleinere Gruppen von Menschen 
zusätzlich zu ihrem persönlichen 
Schutzengel ebenfalls Schutzengel 
haben. Es steht ausser Frage, dass wir alle 
den heiligen Erzengel Michael anrufen 
können, um uns im Kampf zu verteidigen 
und uns vor der Bosheit und den Fallen des 
Teufels zu schützen. Dies steht im  
St.-Michaels-Gebet, das Papst Leo XIII. 
Ende des 19. Jahrhunderts schrieb, nach-
dem er eine sehr mächtige private Offen-
barung erfahren hatte. Das St. Michaels-
Gebet wurde von allen katholischen 
Gemeinden am Ende der Heiligen Messe 
bis zum Zweiten Vatikanum gebetet. Mitte 
der neunziger Jahre empfahl Papst 
Johannes Paul II. allen Katholiken, dieses 
Gebet am Ende jeder Messe erneut zu Ende jeder Messe erneut zu Ende jeder Messe erneut zu Ende jeder Messe erneut zu 
betenbetenbetenbeten. 
Im Weltapostolat des Fatima-Schreins in 
der Nähe von Jersey City, New Jersey, 

steht eine Statue mit dem Namen „Schutzengel „Schutzengel „Schutzengel „Schutzengel 
der Vereinigten Staaten“der Vereinigten Staaten“der Vereinigten Staaten“der Vereinigten Staaten“. Während es keine 
kirchliche Doktrin gibt, die besagt, dass die 
Vereinigten Staaten oder irgendein anderes Land 
einen eigenen Schutzengel haben, scheint der 
Glaube mit der Schrift, der privaten Offenbarung 
und der christlichen Geschichte vereinbar zu 
sein. 
Das auffälligste Beispiel für einen Schutzengel 
einer ganzen Nation seit Beginn des 
Christentums ist der des Engels des Friedens, der 
sich auch als Schutzengel Portugals identifizierte. 
Anlässlich seiner ersten Erscheinung ersten Erscheinung ersten Erscheinung ersten Erscheinung bei den 
Seherkindern von Fatima im Jahr 1916 bat er die 
Kinder, mit ihm zu beten. „Er kniete nieder und 
verneigte sich bis seine Stirn den Boden 
berührte. Wir ahmten ihn nach, angeführt von 
einer übernatürlichen Inspiration, und wieder-
holten die Worte, die wir ihn sagen hörten: 

„Mein Gott, ich glaube and Dich, ich bete 

Dich an, ich hoffe auf Dich und ich liebe Dich. 

Ich bitte Dich um Verzeihung für jene, die 

nicht an Dich glauben, Dich nicht anbeten, 

nicht auf Dich hoffen und Dich nicht lieben.“ 
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In seiner zweiten Erscheinung zweiten Erscheinung zweiten Erscheinung zweiten Erscheinung sagte er:  

Und in seiner dritten und letzten Erscheinung dritten und letzten Erscheinung dritten und letzten Erscheinung dritten und letzten Erscheinung 
warf er sich auf den Boden und betete: 

Dann erhob er sich, ergriff den Kelch und die 
Hostie, reichte die Hostie Lucia, teilte den Kelch  
zwischen Jacinta und Francisco und sprach:  

 

In dieser Zeit der Erschütterung, die so tödlich 
und zerstörerisch ist wie jeder Krieg, den die 
Welt jemals gekannt hat, müssen wir unser 
Vertrauen auf Jesus setzen und uns im inbrün-
stigen Gebet an ihn und seine Engel wen-
den. Wir müssen Gott bitten, den Schutzengel 

unserer Nation, den Schutzengel unserer Stadt, 
den Schutzengel unserer Pfarrei, unserer 
Familie und unserer Ehe sowie unseren persön-
lichen Schutzengel zu senden. Kein Gebet ist 
vergebens. Selbst wenn wir falsch verstanden 
haben sollten, ob ein bestimmter Engel existiert 
oder nicht, hört Gott immer unsere Bitte. 
Wir müssen Gott und alle Engel anrufen, um 
uns nicht nur vor Krankheit und finanziellem 
Ruin zu schützen und zu verteidigen, sondern 
auch vor allem vor der Bosheit und den Fallen 
des Teufels. Wie der heilige Paulus vor bald 
2000 Jahren in Epheser 6, 12 lehrt:  

Die  kosmischen Kräfte dieser gegenwärtigen 
Dunkelheit kümmern sich wenig um eine Pest, 
die den Tod verursacht. Sie kümmern sich nur 
um das Ende, das der Tod ist, damit sie 
verlorene Seelen in die Hölle tragen können. Sie 
benutzen lediglich die Krankheit und den 
physischen Tod als Mittel zu diesem Zweck. 
Daher können wir uns nicht auf die physischen 
Bedrohungen gegen unser Blut und unser 
Fleisch konzentrieren, die zum Beispiel durch 
das Coronavirus verursacht werden. Wir müssen 
bei offensichtlichen Bedrohungen umsichtig 
sein, aber wir müssen immer über das Offen-
sichtliche hinausblicken, um das wahre Gesicht 
des Todes, den Tod der Sünde und der Dunkel-
heit zu erkennen. Der heilige Michael, alle 
Engel und unser Schutzengel können uns dabei 
helfen. Wir müssen uns zusätzlich zu den 
Heiligen an sie wenden, an alle Gnaden, die wir 
bis zu diesem Zeitpunkt in den Sakramenten 
erhalten haben und an unsere fortgesetzten 
Gebete zu Gott. 
Ja, das Coronavirus ist schlecht, aber es ist nicht 
die Fülle des Bösen, es ist nur eine Andeutung 
darauf. Wenn ich also sage, wir leben in einer 
Zeit, die so tödlich und zerstörerisch ist wie 

„Empfangt den Leib und trinkt das Blut Jesu 

Christi, der durch die undankbaren Men-

schen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt 

ihre Sünden und tröstet euren Gott.“  

„Denn wir haben nicht gegen Menschen aus 

Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen 

die Fürsten und Gewalten, gegen die 

Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die 

bösen Geister des  himmlischen Bereichs.“  

„Betet! Betet viel. Die heiligsten Herzen Jesu 

und Mariens wollen euch Barmherzigkeit 

erweisen. Bringt dem Allerhöchsten ständig 

Gebete und Opfer dar. Bringt alles, was ihr 

könnt als Opfer dar, als Akt der 

Wiedergutmachung für die Sünden, durch 

die Er verletzt wird und als Bitte für die 

Bekehrung der Sünder. Gewinnt so für euer 

Vaterland den Frieden. Ich bin sein 

Schutzengel, der Engel Portugals. Vor allem 

nehmt an und tragt mit Ergebung die 

Leiden, die der Herr euch schicken wird.“  

Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und 

Heiliger Geist, in tiefster Ehrfurcht bete ich 

Dich an und opfere Dir auf den kostbaen 

Leib und das Blut, die Seele und die 

Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen 

Tabernakeln der Erde, zur Wiedergut-

machung für alle Schmähungen, Sakrilegien 

und Gleichgültigkeiten, durch die Er selbst 

beleidigt wird. Durch die unendlichen 

Verdienste Seines Heiligsten Herzens und 

des Unbefleckten Herzens Mariens bitte ich 

Dich um die Bekehrung der armen Sünder.“ 
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jeder Krieg, den die Welt jemals gekannt hat, 
dann beziehe ich mich wirklich auf den spiri-
tuellen Kampf, der uns umgibt. Relativismus, 
Atheismus, Hedonismus, Säkularismus und 
viele andere Überzeugungen, die Christus ab-
lehnen, fordern mehr Leben und Seelen als 
alle Kriege der Welt zusammen.  
Was würde es nützen, die aktuelle Bedrohung 
für unseren Leib zu überleben, nur um Satan 
unsere Seele zu überlassen?  
Zwei grosse Gebete gibt es für uns alle in 
dieser Zeit, während wir das Leiden, das der 
Herr uns schickt, annehmen und aushalten: 
„Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete 

Dich an, ich hoffe auf Dich und ich liebe 

Dich. Ich bitte Dich um Verzeihung für 

jene, die nicht an Dich glauben, Dich nicht 

anbeten, nicht auf Dich hoffen und Dich 

nicht lieben.“ 

Sowie das Gebet von Papst Leo XIIIPapst Leo XIIIPapst Leo XIIIPapst Leo XIII., das ihm 
wahrscheinlich von einem Engel überbracht 
wurde: 
 

Hl. Erzengel Michael, verteidige uns im 

Kampfe, beschütze uns gegen die Bosheit 

und die Nachstellungen des bösen Feindes. 

Ihm möge Gott gebieten, so flehen wir 

inständig. Du aber, Fürst der himmlischen 

Heerscharen, wollest den Satan und alle 

anderen bösen Geister, welche zum 

Verderben der Seelen in der Welt 

umhergehen, mit Gottes Kraft in die Hölle 

hinabstossen.  

Schlussteil des langen Gebets von Papst 

Leo XIII. zum Hl. Erzengel Michael: 

(…) 
Bitte inständig den Gott des Friedens, 

Er möge den Satan unter unseren 
Füssen zermalmen, 

damit er die Menschen nicht länger 
gefangen halten und der Kirche schaden könne! 

Bringe Du unsere Bitten vor das Angesicht 
des Allerhöchsten, 

lass sie zur Aussöhnung mit der 
Gande und dem Erbarmen des Herrn kommen, 

während Du den Drachen ergreifst, 
die alte Schlange, die der Teufel 

und der Satan ist,  
und ihn gefesselt in den Abgrund stürzest  

und bindest,  
damit er die Völker nicht mehr verführe. 

Amen.        
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Mit grosser Freude habe ich von Pfr. René Sager Pfr. René Sager Pfr. René Sager Pfr. René Sager und 
CanisiCanisiCanisiCanisi-Edition das Projekt der Übersetzung der 
Geschichte der drei Hirtenkinder von Fatima 
angenommen. Einen besonders herzlichen Dank Einen besonders herzlichen Dank Einen besonders herzlichen Dank Einen besonders herzlichen Dank 
gebührt dem Fatimagebührt dem Fatimagebührt dem Fatimagebührt dem Fatima----WeltapostolatWeltapostolatWeltapostolatWeltapostolat der Deutschder Deutschder Deutschder Deutsch----
SchweizSchweizSchweizSchweiz das dieses Projekt - natürlich dank Ihrer 
Spenden -  unterstützt und ermöglicht hat.  
Es ist für mich als Übersetzerin eine ausser-
gewöhnliche Aufgabe, die mir nun zum ersten Mal in 
die Hand gelegt wurde, den Verlauf des Projekts ein 
bisschen zu kommentieren. Zur Frage was mich 
motiviert, kann ich ohne eine Sekunde zu zögern 
sagen: meine Liebe zur Gottesmutter und als Spanisch 
Philologin, die Liebe zur spanischen Sprache 
(Originalsprache des Buches vom Verlag Apostolado 
Mariano). 
Der Prolog des Buches lädt zu einer «einfachen» 
Lektüre ein. Das ist eine verlockende  Einladung, 
denn wenn es um Maria, unsere Gottesmutter geht, 
bin ich mir sicher, dass die Tiefe jedes Buches 
unermesslich ist, sei es für Erwachsene, sei es für 
Kinder geschrieben. 
Drei kleine Hirtenkinder zeigen uns, was die 
komplette Hingabe bedeutet. Sie sind so klein und so 
mutig! Was ist das Geheimnis? Sie vertrauen ihrem 
Herzen, das komplett von Marias Liebe erfasst wird. 
Ihre Freude ist so gross, dass sie diese Liebe nicht für 
sich alleine behalten können; es erwacht in ihnen der 
missionarische Geist. So hoffe ich, dass diese 
Geschichte dieselbe Wirkung auf die jungen Leser 
haben wird! 
Eine Herausforderung war der Stil der Original-
sprache. Sie klingt etwas «altmodisch» und doch ist 
die Geschichte ergreifend spannend. Die sprachliche 
wie interpretative Leistung eines Literaturübersetzers 
besteht in der Regel darin, die Haltung des Textes 
einzunehmen und aus dieser Position den Stil in der 
Zielsprache nachzuschaffen. So war es nicht einfach, 
diesem Aspekt treu zu bleiben und gleichzeitig 
immer im Blickwinkel zu wahren, dass junge Leser 
aus unserer Zeit die Geschichte der drei Hirtenkinder 
verstehen sollen. Eine gute Freundin von mir, Mutter 
von zwei Jugendlichen, hat einen Abschnitt der 
Übersetzung gelesen und meinte nach der Lektüre: 
«Es hat uns sehr gut gefallen. Die Sprache fühlte sich 
im positiven Sinne blumig an».  
«Blumen für Maria, das passt!», dachte ich sofort. Das 

Übersetzen von Kinderliteratur ist eine neue 
Herausforderung für mich, da ich bis anhin vermehrt 
mit Erwachsenenliteratur gearbeitet habe. Zusätzlich 
zum vorangehenden Punkt hinsichtlich der 
sprachlichen Leistung eines Übersetzers, habe ich mir 
immer wieder Gedanken bezüglich der gesamten 
Wirkung, die der Inhalt auf junge Leser haben kann, 
gemacht. So wie es der Religionspädagoge Rainer 
Oberthür erwähnt, müssen bei Kinder- und Jugend-
büchern zusätzlich zu linguistischen und literarischen 
Fähig- und Fertigkeiten, auch Ängste und Sorgen, 
welche durch die Interaktion mit dem Text entstehen 
können, ernst genommen werden. Dieses Buch ist 
überschüttet mit Liebe, aber auch «Opfer» und 
«Leiden», werden in dieser Geschichte erwähnt und 
erklärt, das sind wichtige Themen, die zu unserem 
Glauben gehören. Was bewirkt das in jungen Lesern? 
Was wird bei den erwachsenen Mit- oder Vorlesern 
bewegt? 
Die Geschichte der drei Hirtenkinder von Fatima wird 
bei jungen Lesern bestimmt den Prozess des 
Nachdenkens und vor allem des Fragens wecken. 
Francisco, eine der Hauptfiguren spornt regelrecht 
dazu an, denn er selber fragt immer wieder und lässt 
sich Gottes Botschaft von seiner Cousine Lucia 
erklären. Nur wer sich auf die Suche nach Antworten 
macht, kann Gott erfahren und im Glauben wachsen. 
Sowohl Erwachsene, wie auch Kinder haben ein 
Gespür für das Unendliche, für das Unerklärbare. Wir 
können Gott zwar nie begreifen, aber als Frage und 
Antwort hoch über uns, mitten unter uns und tief in 
uns erfahren. 
Unsere Liebe Frau von Fatima möchte dies bestimmt 
von ganzem Herzen; die Fragen der heutigen kleinen 
Leser an sich nehmen, sie liebevoll beantworten und 
ihre Herzen mit der Freude der Botschaft von Fatima 
erfüllen. Der Text und in ihm das Herz Mariens spornt 
an, mutig auf Gottes Weg zu sein, Fragen zu stellen, 
beim Spielen und im Alltagsleben das Gebet immer zu 
vergegenwärtigen und keine Angst vor Leid und 
schwierigen Situationen zu haben. Hoffentlich 
erklingen nach der Lektüre beim kleinen und grossen 
Leser dieselben Worte der drei Hirtenkinder von 
Fatima: «Sie ist so wunderschön! Sie hat so viel Liebe 
in unsere Herzen gelegt, dass wir diese Erfahrung (das 
Lesen dieser Geschichte) nicht nur für uns behalten 
können.»  

Die Geschichte der drei Hirtenkinder 

«Ein Prolog der Übersetzerin», Daniela Antonella Di Luzio 
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Marien-Erscheinung in Beauring/Belgien 
Gedenktag: 22. August 

Als die Selige Jungfrau Maria die ersten Male in 
Beauraing erschien, war es in einiger Entfernung 
von den fünf Kindern Andree und Gilberte 
Degeimbre (15 und 9 Jahre alt) und Fernande, 
Golberte und Albert Voisin, 15, 13 und 11 Jahre 
alt. Die Selige Jungfrau blieb dort ganz ruhig für 
eine ganze Weile. Als sie erschien wurden die 
Kinder auf ihre Knie geworfen, ob sie wollten 
oder nicht. Sie landeten mit einem harten 
Aufprall auf ihren Knien, trugen aber keine 
Blessuren davon. 
Die Selige Jungfrau erschien über 30 Mal in 
Beauraing, das erste Mal am 19. November 1932, 
das letzte Mal am 3. Januar 1933. Als die Kinder 
von diesen Erscheinungen berichteten, wurde 
ihnen nicht geglaubt, so wie an den meisten 
anderen Orten, an denen Unsere Liebe 
Frau erschienen ist. Die Nonnen an 
dem Internat, das sie besuchten, 
verboten ihnen, über die Erschei-
nungen zu sprechen und machten 
keine Anstalten, den Berichten der 
Kinder Beachtung zu schenken. Dann 
jedoch, bei der vierten Erscheinung, 
bewegte sich Unsere Liebe Frau zu dem 
Neubau, in dem die Nonnen wohnten 
und blieb dort in dem Weissdornbusch. 
Sie öffnete grüssend ihre Hände, 
lächelte und verschwand. Andree, 
Gilberte, Fernande, Golberte und 
Albert waren keine internen Schüler 
des Internats, aber die Mutter Oberin liess sie am 
nächsten Abend im Haus bleiben. Die Kinder 
gehorchten, verbrachten aber die Nacht weinend 
und betend. 
Die Erscheinungen in Beauraing traten alle 
abends auf, was dazu führte, dass viele Leute 
anwesend waren. An den ersten Tagen schien 
Unsere Liebe Frau auf die Kinder zu warten und 
erschien ihnen, während sie den Rosenkranz 
beteten. Sobald die Kinder sie dann sahen, 

wurden ihre Stimmen höher und es schien, als 
ob sie mit einer einzigen Stimme sprächen. 
Einige hundert Menschen beteten dabei intensiv 
mit ihnen während der Stille. Die Nonnen, die 
dieses hören, wissen nicht, was um alles in der 
Welt sie davon halten sollen. Währenddessen 
befolgen sie die Anweisungen des Dekans und 
halten die Tore geschlossen und zeigen sich 
nicht. Dann, am frühen Morgen des  
8. Dezember, geht eine grosse Zahl von Men-
schen zur Beichte, viele davon sind Konvertiten. 
Eine grosse Menge geht zur Heiligen Kommu-
nion. Nach der Heiligen Messe begibt sich eine 
Prozession zu dem Weissdornbusch. Busse aus 
Charleroi, Merziere, Givet, Dinant, Namur, 
St.Hubert und Brüssel kommen angefahren. Aus 

Dinant und den Ardennen werden 
Sonderzüge eingesetzt. 
Nachmittags um drei ist das 
Gelände des Konvents vollgepackt 
mit Leuten, ebenso die Strasse. Die 
Polizei bewahrt die Ordnung und 
die Menschen singen, 'breite deine 
gesegnete Hand aus über Belgien‘. 
Das Gelände um den Weissdorn-
busch erstrahlt von angezündeten 
Kerzen. Dann werden die Tore des 
Konvents geschlossen, was sich als 
gar nicht so einfach herausstellt. 
Alle Kerzen sind erloschen, die 
Polizei patrouilliert weiterhin das 

Gelände, um das Grundstück der Nonnen zu 
beschützen und um die Leute davon abzuhalten, 
sich den Weg durch die Tore zu bahnen. Um  
6 Uhr abends kommen die Kinder, und ein Ruf 
ist zu hören: ‘Sie ist da!!!’ Alle fallen auf die 
Knie, beten das Ave Maria und bitten die Selige 
Jungfrau zu reden. Aber sie redet nicht, sondern 
lächelt nur. Dann beten sie alle den ganzen Ro-
senkranz und die Erscheinung bleibt während-
dessen die ganze Zeit über sichtbar. 
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 Sechs Ärzte wollen die Kinder beobachten und 
Untersuchungen durchführen. Sie lassen eine 
elektrische Lampe an den Augen der Kinder 
vorbeiführen, und einer der Ärzte sticht eines 
der Kinder mit einer Nadel ziemlich tief und 
legt ein brennendes Streichholz auf die Hand 
des kleinen Mädchens. Das Streichholz brennt 
vollständig ab und erlischt, das Mädchen zeigt 
aber keinerlei Empfindlichkeit. Später, als den 
Kindern davon berichtet wird, sind sie sehr 
überrascht und es gibt keine Spuren von 
Verbrennungen bei dem Mädchen. Die Ärzte 
waren sich einig, dass die Kinder sich in einem 
Zustand völliger Ekstase befunden hatten. Die 
Kinder wurden einzeln befragt, es gab aber in 
dem, was sie aussagten, keinen Widerspruch. 
Und es ist fantastisch, das jüngste Kind berich-
ten zu hören, wie die Selige Jungfrau aussah. 
Aber die Leute verstehen, dass die Selige Jung-
frau tatsächlich erschienen ist. Dem Mädchen 
war auch eine Bitte aufgetragen worden. Aber 
erst am 21. Dezember sagt Unsere Frau in Beau-
raing, wer sie ist: 
“Ich bin die Unbefleckte Jungfrau”“Ich bin die Unbefleckte Jungfrau”“Ich bin die Unbefleckte Jungfrau”“Ich bin die Unbefleckte Jungfrau” 
Und am 23. Dezember sagt die Selige Jungfrau 
Maria in Beauraing: "Ich möchte, dass hier eine 
Kirche gebaut wird, so dass die Menschen hier-
her wallfahren können." Am 29. Dezember hört 
Fernande sie sagen: "Bete, bete viel!" Ihre kleine 
Schwester hört am 1. Januar: ‘Bete immer.’ Und 
dann, am 2. Januar, sagt Unsere Liebe Frau: 
“Morgen werde ich jedem von Euch etwas ganz 
Besonderes sagen.” Der 3. Januar ist der letzte 
Tag der Erscheinungen und sicherlich der 
wichtigste Tag der Ankündigungen. Albert 
wurde ein Geheimnis mitgeteilt, welches er nie-
mals mitgeteilt hat, und seiner kleinen Schwes-
ter Gilberte wurde von der Seligen Jungfrau 
Maria gegeben: 
Das grosse Versprechen von Beauraing:Das grosse Versprechen von Beauraing:Das grosse Versprechen von Beauraing:Das grosse Versprechen von Beauraing: 
“Ich werde die Sünder bekehren”“Ich werde die Sünder bekehren”“Ich werde die Sünder bekehren”“Ich werde die Sünder bekehren” 
Was für ein wundervolles Versprechen!! der 
UNBEFLECKTEN JUNGFRAU. Aus ihrem 
mütterlichen Herzen, das voll Mitleid ist und 
mit allen leidet, die für die Bekehrung ihrer 

Geliebten beten. Denn sie sehnen sich danach, 
dass alle eins sind, geeinigt in der Liebe Gottes. 
Um ihre grosse Macht zu zeigen, sagt sie zu 
Andree: 
“Ich bin die Königin des Himmels und die “Ich bin die Königin des Himmels und die “Ich bin die Königin des Himmels und die “Ich bin die Königin des Himmels und die 
Muttergottes; bete immer”.Muttergottes; bete immer”.Muttergottes; bete immer”.Muttergottes; bete immer”. 
Zu Fernande, die zunächst nichts bemerkt hatte 
und daher länger weitergebetet hat, sagte Unsere 
Liebe Frau folgendes: 
“Liebst du meinen Sohn?… Liebst du mich?… “Liebst du meinen Sohn?… Liebst du mich?… “Liebst du meinen Sohn?… Liebst du mich?… “Liebst du meinen Sohn?… Liebst du mich?… 
Dann opfere dich auf für mich!”Dann opfere dich auf für mich!”Dann opfere dich auf für mich!”Dann opfere dich auf für mich!” 
Alle hören wie sie “Adieu!” sagt. In den 
Erscheinungen, die nach dem 29. Dezember auf-
tauchen, sehen die Kinder dauerhaft ‘Ein Herz, 
das von Lichtstrahlen umgeben ist’. Daher 
nennen die Leute Maria hier: “Mutter mit dem 
goldenen Herzen”. 
Der Feiertag Unserer Lieben Frau von Beauraing 
wurde im Liturgischen Kalender auf den  
22. August gelegt, den Festtag des Unbefleckten 
Herzens Marias.  
Dann, als der liturgische Kalender neu geordnet 
wurde, wurde der Festtag “Maria Königin“ 
genannt. Um dieses Fest in Beauraing zu feiern, 
sollte man spätestens am 21. August in Beauraing 
sein, so dass man bei den spirituellen, persön-
lichen Vorbereitungen für den Feiertag dabei 
sein kann. Es ist, als ob man seine spirituellen 
Festkleider anzöge! 
Diese Erscheinungen in Beauraing wurden vom Diese Erscheinungen in Beauraing wurden vom Diese Erscheinungen in Beauraing wurden vom Diese Erscheinungen in Beauraing wurden vom 
Heiligen Stuhl vollständig anerkannt: 2. Juli Heiligen Stuhl vollständig anerkannt: 2. Juli Heiligen Stuhl vollständig anerkannt: 2. Juli Heiligen Stuhl vollständig anerkannt: 2. Juli 
1949. Papst Johannes Paul II.  besuchte diesen 1949. Papst Johannes Paul II.  besuchte diesen 1949. Papst Johannes Paul II.  besuchte diesen 1949. Papst Johannes Paul II.  besuchte diesen 
Ort im Jahr 1985Ort im Jahr 1985Ort im Jahr 1985Ort im Jahr 1985    
Sanctuaires ND de Beauraing 
Rue de l’Aubépine, 6  
B-5570 Beauraing 
 
Diese Informationen haben wir  - wie jene in 
der letzten Nummer 84 über Banneux - in 
verdankenswerter Weise von Herrn Leo de 
Bondt, Vorsitzender der Marypages Founda-
tions, erhalten. 
https://www.marypages.com/  und:  
https://marypages.com/beauraing 
EEEE----mail: mail: mail: mail: info@sanctuairesbeauraing.cominfo@sanctuairesbeauraing.cominfo@sanctuairesbeauraing.cominfo@sanctuairesbeauraing.com    
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Bei dieser Gelegenheit müssen wir 
noch auf einen Fehler des offiziellen 
Geburtstages der hl. Jacinta aufmerk-
sam machen. Bis jetzt galt der  
11. März 1910; er wurde nun aber von 
den zuständigen Stellen in Fatima auf 
den 5. März 1910 5. März 1910 5. März 1910 5. März 1910 korrigiert.  

Die jüngste Tochter von Manuel Pedro 
Marto und seiner Frau Olimpia de Jesus 
dos Santos wurde am 19. März 1910 in 
der Pfarrkirche in Fatima getauft, am 
13. Mai 2000 durch Papst Johannes 
Paul II. in Fatima selig- und am 13. Mai 
2017 - ebenfalls in Fatima -  von Papst 
Franziskus heilig gesprochen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Bruder, der hl. Francisco 
Marto, wurde am 11. Juni 
1908 geboren und starb am  
4. April 1919 (beide an den 
Folgen der “Spanischen 
Grippe”!) In Fatima wird am 
20. Februar beider Heiligen 
gleichzeitig gedacht, wäh- 
rend bei uns sowohl der  
20. Februar (hl. Jacinta) wie 
auch der 4. April (hl. Fran-
cisco) gefeiert werden.  

Ganz spontan und sehr kurzfristig haben wir  - 
wie in der letzten Nummer kurz berichtet -  
zum Donnerstag, 20. Februar 2020, die ganze 
“Fatima-Familie” via Radio Gloria und Radio 
Maria zur Feier des 100. Todestages der hl. 
Jacinta Marto eingeladen. Wie Sie aus den 
Bildern ersehen können, ist das Echo auf diese 
Einladung sehr positiv ausgefallen. 

 Hl. Jacinta Marto - 100 Jahre nach ihrem Tod 

Photo der beiden Statuen der hl. Jacinta und 
Francisco: Sie wurden am 20.2.2020 in der  

Erscheinungskapelle von Fatima gesegnet.     

 

 

Weihbischof Marian Eleganti und Konzelebranten 
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Ein geheimnisvoller Schleier umgibt das Coronavirus, 
oder Covid-19, von dem wir weder den Ursprung 
noch die wirklichen Verbreitungsraten oder 
mögliche Folgen kennen. Was wir jedoch wissen, ist, 
dass Pandemien in der Geschichte immer als Geisseln dass Pandemien in der Geschichte immer als Geisseln dass Pandemien in der Geschichte immer als Geisseln dass Pandemien in der Geschichte immer als Geisseln 
GottesGottesGottesGottes gesehen wurden und dass das einzige Mittel, 
das die Kirche ihnen entgegengesetzt hat, Gebet und 
Busse war. So war es in Rom im Jahr 590, als Gregor 
aus der Senatorenfamilie der gens Anicia mit dem 
Namen Gregor IGregor IGregor IGregor I. (540–604) zum Papst gewählt 
wurde. 
Italien wurde von Krankheit, Hunger und sozialen 
Unruhen heimgesucht und von den eindringenden 
Langobarden verheert. Zwischen 589 und 590 
verbreitete eine aggressive Pestepidemie, die schreck-
liche Lues Inguinaria, Schrecken und Tod auf der 
Halbinsel und in der Stadt Rom, nachdem sie bereits 
das Gebiet von Byzanz im Osten und das der Franken 
im Westen verwüstet hatte. Die Bürger Roms 
interpretierten diese Epidemie als Strafe Gottes für 
die Verdorbenheit der Stadt. 
Das erste Opfer, das in Rom von der Pest dahingerafft 
wurde, war Papst Pelagius IIPapst Pelagius IIPapst Pelagius IIPapst Pelagius II., der am 5. Februar 590 
starb und in Sankt Peter begraben wurde. Der Klerus 
und der römische Senat wählten Gregor zu seinem 
Nachfolger, der, nachdem er das Amt des Praefectus 
urbi ausgeübt hatte, in seiner Mönchszelle auf dem 
Caelius, einem der sieben Hügel, lebte. Nachdem der 
neue Papst am 3. Oktober 590 geweiht worden war, 
sah er sich sofort der Geissel der Pest gegenüber. 
Gregor von Tours (538–594), der Zeitgenosse und 
Chronist dieser Ereignisse, sagt, dass Gregor in einer 
denkwürdigen Predigt in der Basilika Santa Sabina Basilika Santa Sabina Basilika Santa Sabina Basilika Santa Sabina 
auf dem Aventin die Römer aufforderte, zerknirscht 

Gregor der Grosse und das Corona-Virus seiner Zeit 

Von  Prof. Roberto de Mattei* 

und reuig dem Beispiel der Einwohner Ninives Ninives Ninives Ninives zu 
folgen: 

„Schaut euch um: Hier ist das Schwert des Gottes-
zorns, das über dem ganzen Volk geschwungen 
wird. Der plötzliche Tod entreisst uns der Welt, 
fast ohne uns eine Minute Zeit zu geben. In diesem 
Moment, oh wie viele werden vom Bösen geholt, 
ohne überhaupt an Busse denken zu können.“ 

Der Papst drängte darauf, den Blick auf Gott zu 
richten, der solch furchtbare Strafen zulässtzulässtzulässtzulässt, um 
seine Kinder im eigentlichen Sinn des Wortes 
zurechtzuweisen; und um den göttlichen Zorn zu 
besänftigen, befahl er eine Litania septiformis, d. h. 
eine Prozession der gesamten römischen Bevöl-
kerung, unterteilt in sieben Prozessionszüge nach 
Geschlecht, Alter und Stand. Die Prozession zog 
von den verschiedenen Kirchen Roms in die Vati-
kanische Basilika und begleitete den Weg mit dem 
Gesang der Litaneien. Das ist der Ursprung der so-
genannten Grossen Litaneien oder Rogationen der 
Kirche, Bittgebete, mit denen wir zu Gott beten, 
um uns vor Widrigkeiten zu schützen. Die sieben 
Prozessionen bewegten sich barfuss, langsamen 
Schrittes und mit aschebestreutem Haupt durch 
die Strassen des alten Rom. Als die Menge in dieser 
Grabesstille durch die Stadt zog, erreichte die Pest 
eine solche Heftigkeit, dass in der kurzen Zeit von 
einer Stunde achtzig Menschen tot zu Boden 
fielen. Aber Gregor hörte nicht auf, das Volk zu 
drängen, weiter zu beten, und er wollte, dass das 
Bild der Gottesmutter, das vom Evangelisten Lukas 
gemalt war und in Santa Maria Maggiore aufbe-
wahrt wurde, vor der Prozession hergetragen wird 
(Gregor von Tours, Historiae Francorum, liber X, 
1, in Opera omnia, herausgegeben von J. P. Migne, 
Paris 1849, S. 528). 

Die Legenda aurea des Jacobus de Varagine, ein 
Kompendium der Traditionen aus den ersten 
Jahrhunderten der christlichen Ära, besagt, dass 
die Luft, je weiter das heilige Bild vorrückte, 
gesünder und klarer wurde, und sich die Miasmen 
der Pest auflösten, als ob sie seine Anwesenheit 
nicht ertragen könnten. Man hatte die Brücke 
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uns zur Umkehr auffordert: 
„Hat die Verbreitung des Coronavirus „Hat die Verbreitung des Coronavirus „Hat die Verbreitung des Coronavirus „Hat die Verbreitung des Coronavirus     
irgendeine Beziehung zur Vision des „Dritten irgendeine Beziehung zur Vision des „Dritten irgendeine Beziehung zur Vision des „Dritten irgendeine Beziehung zur Vision des „Dritten 
Geheimnisses?“:Geheimnisses?“:Geheimnisses?“:Geheimnisses?“:    

Die Zukunft wird es uns sagen. Aber der Aufruf zur Aber der Aufruf zur Aber der Aufruf zur Aber der Aufruf zur 
Busse bleibt die erste Dringlichkeit Busse bleibt die erste Dringlichkeit Busse bleibt die erste Dringlichkeit Busse bleibt die erste Dringlichkeit unserer Zeit und 
das erste Mittel, um unser Heil in Zeit und Ewigkeit 
zu sichern. Die Worte des heiligen Gregor des Die Worte des heiligen Gregor des Die Worte des heiligen Gregor des Die Worte des heiligen Gregor des 
Grossen müssen in unseren Herzen widerhallen: Grossen müssen in unseren Herzen widerhallen: Grossen müssen in unseren Herzen widerhallen: Grossen müssen in unseren Herzen widerhallen: 
„Was werden wir über die schrecklichen Ereignisse 
sagen, die wir erleben, wenn nicht, dass sie Boten 
zukünftigen Zorns sind? Denkt also, liebe Brüder, mit 
äusserster Aufmerksamkeit an diesen Tag, ändert euer 
Leben, ändert eure Gewohnheiten, besiegt die 
Versuchungen des Bösen mit all eurer Kraft, bestraft 
mit Tränen die begangenen Sünden.“ 
(Erste Predigt über die Evangelien, in: Il Tempo di Natale 
nella Roma di Gregorio Magno, Acqua Pia Antica Marcia, 
Rom 2008, S. 176–177). 

Diese Worte sind es, die die Kirche heute braucht, die 
sich in einem Zustand zeigt, wie ihn der heilige 
Gregor zu seiner Zeit beschrieben hat: 
„Ein altes, stark beschädigtes Schiff; von allen Seiten 
dringen die Wogen in es ein, und in den täglichen 
heftigen Stürmen gebrochen und morsch geworden, 
droht den Planken der Schiffbruch.“ Aber da 
erweckte Gott einen Steuermann, der eine starke 
Hand besass, das ihm anvertraute Steuerruder zu 
lenken, wie der heilige Pius X. erklärt, „und es nicht 
nur verstand, aus den schäumenden Stürmen den 
Hafen zu erreichen, sondern auch das Schiff vor 
künftigen Unwettern zu sichern“ (Enzyklika Jucunda 
sane vom 12. März 1904). 
 

 

*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, 
Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des 
Christentums an der Europäischen Universität Rom.     

erreicht, die die Stadt mit dem Mausoleum von 
Hadrian verbindet, das im Mittelalter als Castellum 
Crescentii bekannt war, als plötzlich ein Engelchor 
sang: „Regina coeli, laetare, Alleluia, quia quem 
meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, 
Alleluia!“  Gregor antwortete laut: „Ora pro nobis 
rogamus, Alleluia!“ 
So wurde das Regina Coeli geboren, die Antiphon, 
mit der die Kirche zur Osterzeit Maria Königin 
grüsst wegen der Auferstehung des Erlösers. 
Nach dem Lied ordneten sich die Engel Engel Engel Engel in einem 
Kreis um das Bild der Gottesmutter und Gregor sah, 
als er die Augen erhob, auf der Spitze der Burg 
einen Engel, der sein bluttriefendes Schwert 
reinigte und in die Scheide zurücksteckte zum 
Zeichen, dass die Bestrafung zu Ende war.  
Gregor verstand, dass die Pest vorbei war, und so 
geschah es: Und diese Burg wurde fortan nach dem 
Engel benannt (Jacobus de Varagine, Legenda aurea, 
kritische Ausgabe, herausgegeben von Giovanni 
Paolo Maggioni, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 
Florenz 1998, S. 90). 
Papst Gregor IPapst Gregor IPapst Gregor IPapst Gregor I. wurde heiliggesprochen und zum 
Kirchenlehrer erhoben, und er ging mit dem 
Beinamen „der Grosseder Grosseder Grosseder Grosse“ in die Geschichte ein. Nach 
seinem Tod nannten die Römer die Mole 
Adrianorum „Engelsburg“ und stellten zur Erinne-
rung an das Wunder die Statue des Heiligen 
Michael, des Fürsten der himmlischen Heerscharen, 
auf die Spitze der Burg, wie er das Schwert zurück 
in die Scheide steckt. Noch heute befindet sich in 
den Kapitolinischen Museen ein kreisförmiger Stein 
mit Fussabdrücken, die der Erzengel der Überlie-
ferung nach hinterlassen haben soll, als er innehielt, 
um das Ende der Pest anzukündigen. Auch Kardinal 
Cesare Baronio (1538–1697), der wegen seiner 
strengen Forschung als einer der grössten Historiker 
der Kirche gilt, bestätigt das Erscheinen des Engels 
am höchsten Punkt der Burg (Odorico Ranaldi, 
Annales ecclesiastici, hrsg. von Kardinal Baronio, 
Mascardus, Rom 1643, S. 175–176). 
Wir wollen nur anmerken: Wenn der Engel dank 
des Aufrufs des Heiligen Gregor das Schwert in die 
Scheide steckte, bedeutet das, dass es zuvor gezogen 
worden war, um die Sünden des römischen Volkes 
zu bestrafen. Die Engel sind in der Tat die Die Engel sind in der Tat die Die Engel sind in der Tat die Die Engel sind in der Tat die 
Vollstrecker der göttlichen Bestrafung der VölkerVollstrecker der göttlichen Bestrafung der VölkerVollstrecker der göttlichen Bestrafung der VölkerVollstrecker der göttlichen Bestrafung der Völker, 
wie uns die dramatische Vision des „Dritten Dritten Dritten Dritten 
Geheimnisses von FatimaGeheimnisses von FatimaGeheimnisses von FatimaGeheimnisses von Fatima“ in Erinnerung ruft und 

Ein Engel, der ein Feuerschwert in der linken Hand Ein Engel, der ein Feuerschwert in der linken Hand Ein Engel, der ein Feuerschwert in der linken Hand Ein Engel, der ein Feuerschwert in der linken Hand 
hielt; es sprühte Funken, und Flammen gingen von hielt; es sprühte Funken, und Flammen gingen von hielt; es sprühte Funken, und Flammen gingen von hielt; es sprühte Funken, und Flammen gingen von 
ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden; doch die ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden; doch die ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden; doch die ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden; doch die 
Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in 
Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von ihrer Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von ihrer Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von ihrer Berührung kamen, den Unsere Liebe Frau von ihrer 
rechten Hand auf ihn ausströmte: den Engel, der mit rechten Hand auf ihn ausströmte: den Engel, der mit rechten Hand auf ihn ausströmte: den Engel, der mit rechten Hand auf ihn ausströmte: den Engel, der mit 
der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter 
Stimme rief: Busse, Busse, Busse!“Stimme rief: Busse, Busse, Busse!“Stimme rief: Busse, Busse, Busse!“Stimme rief: Busse, Busse, Busse!“    
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Aus dem Buch „Francisco und Jacinta - Selige (jetzt 

Heilige) Kinder von Fatima“ von Jean-François de 

Louvencourt. Seiten 77-84. 

Symphonie der Zeichen  

Die SteineicheDie SteineicheDie SteineicheDie Steineiche    

Unsere Liebe Frau erscheint den Kindern stets 
auf einer immergrünen Eiche, einer Steineiche 
von nur etwa einem Meter Höhe, in vollem 
Wachstum, mit starken Ästen. Jedes Detail des 
Baumes hat eine Bedeutung. 
Der Baum ist ein universelles Symbol. Seine 
Wurzeln stecken tief im Erdreich, so kann die 
Krone gegen den Himmel wachsen. Der Baum 
verbindet auf diese Weise 
Erde und Himmel. Er 
lädt uns ein, denselben 
Weg in das Licht, in die 
unendliche Weite des 
Himmels, zu nehmen. 
Seine Stärke trotzt den 
Witterungseinflüssen. 
Folge seiner Langlebig-
keit: Er war vor jedem 
menschlichen Wesen 
da und wird jedes 
menschliche Wesen 
überleben können. 
Seine Zweige bieten 
den Vögeln Nistgelegen
-heiten, das Blattwerk 
schützt vor der Sonnen-
hitze. 
Eichen zählen zu den 
majestätischsten Bäumen; die Eiche in der 
Cova da Iria ist, obwohl klein und grün, 
majestätisch. Sie ist klein, weil sie noch jung 
ist und grün, weil sie zu den immergrünen 
Gewächsen gehört. Ein Abbild Mariens, die 
«unendlich jung», von ewiger Jugend ist. 
Maria weilte auf der Eiche, und so ist 
verständlich, dass etliche Leute Zweige als 
kostbare Reliquie mitgenommen haben. 
Francisco und Jacinta haben das mit einer 
Ausnahme nie getan. Einmal haben sie auf den 

Weiden in den Valinhos einen Zweig von der 
Steineiche, über der Maria erschienen ist, 
mitgenommen. Beim Heimkommen stossen sie 
auf ihre Tante, die Mutter von Lucia, in der 
Begleitung einer ihrer Töchter, die über das 
Zusammentreffen berichtet: 

„Ganz aufgewühlt redete Jacinta auf 
meine Mutter ein: 
„O Tante! Wir  haben wieder Unsere 
Liebe Frau gesehen!... auf den Weiden 
von Valinhos!...“ 
>Ach Jacinta! Ihr lügt ja noch immer! 
Erscheint euch jetzt Unsere Liebe Frau, 
wo ihr geht und steht?< 
„Aber wir haben sie gesehen!“ beharrt die 
Kleine. Sie zeigte meiner Mutter den 
Eichenzweig, den sie in der Hand hielt, 
und sagte: 
„Tante, sieh her! Unsere Liebe Frau hatte 
einen Fuss auf diesem kleinen Zweig und 
den anderen auf diesem.“ 
>Gib her!...Zeig' mir das!< 
Jacinta gibt meiner Mutter den Zweig 
und diese führt ihn an ihre Nase und 
riecht daran. 
>Was für ein Geruch ist das? fragt sie. 
Sie schnuppert weiter daran und sagt: 
>Das ist weder Parfum...noch 
Weihrauch...es duftet nach Rosen... aber 
nein, das ist es auch nicht. Es ist etwas, 
das ich noch nie gerochen habe... was 
für ein guter Duft!<« (Tém., S. 124 f). 

Ein solch süsser Duft, der nicht seinesgleichen 
hat, kann nur von anderswo herkommen. Es ist 
ein Duft, den Unsere Liebe Frau verströmt, die 
Vielgeliebte, die im „Hohelied“ gepriesen wird: 
«Der Duft deiner Salben ist köstlicher als alle 
Balsamdüfte» (Hld 4,10).  
Nicht nur der köstliche Duft des Zweiges ist 
biblisch, auch die Steineiche selbst ist es. Der 
Eichenbaum erinnert an Abraham in Mambre 

Symphonie der Zeichen - von Blitzen, Donner, 
Regenbogen bis zum Sonnenwunder... 
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und  sein kleiner Wuchs ruft den brennenden 
Dornbusch des Mose in das Gedächtnis. Hier hat 
man den Bezug zu zwei der schönsten und bemer-
kenswertesten Erscheinungen im Alten Testa-
ment. 
Am 13. Juli werden die Kinder einen anderen 
Baum, gleichwohl aus der Familie der Eichen, 
sehen. Dieser Baum ist der Baum des Kreuzes. 
Dieses Kreuz, berichtet Lucia, ist aus «rauem 
Stammholz, der Korkeiche ähnlich», gefertigt 
(Schwester Lucia spricht über Fatima, S. 223). 
Menschen haben diesen Baum als Instrument für 
Folter und Mord benutzt, wie die Vision der 
Märtyrer dieses Tages aufzeigt (dritter Teil des 
Geheimnisses, die Red.). Gott hat daraus den Baum 
des Lebens gemacht; darauf weisen die beiden 
Engel aus derselben Vision hin. 
 
Vom leichten Säuseln bis zum Krachen des Vom leichten Säuseln bis zum Krachen des Vom leichten Säuseln bis zum Krachen des Vom leichten Säuseln bis zum Krachen des 
DonnersDonnersDonnersDonners    

Am 13. Juni verweilen um die fünfzig Leute im 
Bereich des Baumes. Im folgenden Monat 
kommen zwischen 4‘000 und 5‘000 Menschen, im 
Oktober sogar 70‘000. Niemand von all diesen 
Leuten kann Unsere Liebe Frau sehen. Am 13. 
Juni hören einige von ihnen jedoch etwas «wie 
den ganz leisen Ton einer Stimme». Ein Zeuge aus 
der Nähe der Steineiche drückt es genauer aus: « 
Man verstand nicht, was gesagt wurde, es klang 
wie das Summen einer Biene» (Tém., S.73). Am 
13. Juli vernimmt Manuel ein leises Murmeln, das 
zwar deutlich zu erkennen, aber genauso 
unverständlich ist, wie im Monat davor. 
Wie Gott zeigt sich Unsere Liebe Frau nicht in 
Lärm und Tumult. Der Prophet Elias hatte schon 
erfahren, dass der Herr nicht im Sturmwind und 
nicht mit Erdbeben kommt. Wenn er jedoch das 
«Säuseln einer sanften Brise» hört (1 Kön 19,12), 
dann ist der Herr da. Das gleiche Geräusch 
markiert die Gegenwart Marias. 
Andere Geräusche scheinen mit dem Anwachsen 
der Menge immer vernehmbarer zu sein, als ob alle 
etwas hören sollten. Am 13. Juni hören einige in 
dem Augenblick, in dem Unsere Liebe Frau die 
Eiche verlässt und sich zum Himmel aufschwingt, 
ein Geräusch wie bei einem Feuerwerk. 
Am 13. Juli ist es nicht mehr Feuerwerkslärm 
sondern ein Donnerschlag, der den Portikus neben 
der Eiche einschliesslich der davon herab-
hängenden beiden kleinen Laternen zum 
Schwanken bringt. 

Am 13. August erneuter Donnerschlag, noch 
stärker, so dass einige aus der Menge an ein 
Attentat dachten - in dieser Zeit wäre das 
durchaus denkbar gewesen - Panik bekamen, 
schrien und die Flucht ergriffen. (Die 
Erscheinung konnte ja an diesem Tag nicht stattfinden, 
da die Kinder im Gefängnis waren; die Menschen 
warteten vergeblich auf die Erscheinung, die dann erst 
am 19. August erfolgte - nach der Freilassung der 
Kinder!, die Red.) 
Unsere Liebe Frau hatte niemals die Absicht, 
die Menge zu erschrecken und sie in die Flucht 
zu schlagen. Ihre Intention zielte auf das 
Evangelium. War nicht das Gleiche geschehen, 
als der Vater zu Jesus gesprochen hat? 
Johannes schreibt: «Die Menge, die es hörte, 
sagte, es sei Donner» (Joh 12,29). Und Jesus 
erklärte, dass der Lärm des Donners nicht für 
ihn, sondern für diejenigen bestimmt war, die 
gekommen sind (vgl. Joh 12,30). Auch in der 
Cova da Iria ist der Donner nicht für die 
Hirtenkinder bestimmt, sondern dazu, die 
Menge wie in den Zeiten Christi zum Glauben 
zu bringen (vgl. Joh 11,42). 
 

Vom Blitz zum RegenbogenVom Blitz zum RegenbogenVom Blitz zum RegenbogenVom Blitz zum Regenbogen    
    
Die Zeichen sind verschieden. Zu dem, was 
man hören und riechen kann, kommt das, was 
man sehen kann. Die sichtbaren Zeichen sind 
zahlreicher. Sie spielen sich meistens in der 
Höhe, am Himmel, ab. 
Zunächst ist es der Blitz. Er ist das Zeichen, das 
die Kinder am 13. Mai 1917 zum ersten Mal 
wahrnehmen. Sie denken an einen Sturm, der 
sich hinter den Hügeln entwickelt. Aus Angst 
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um ihre Herde treiben sie eilig die Schafe 
zusammen, um sie nach Hause zu führen, als 
ein zweiter Blitz über den Himmel fährt. 
Es gibt nichts Plötzlicheres, Schnelleres und 
Intensiveres als einen Blitz. Jesus vergleicht die 
Wiederkehr des Menschsohnes am Ende aller 
Zeiten mit dem Blitz, der im Osten aufflammt 
und im Westen leuchtet (vgl. Mt 24,27). Die 
Ankunft Mariens wird ebenfalls durch einen 
Blitz angekündigt. In Wirklichkeit ist der Blitz 
«der Widerschein eines näherkommenden 
Lichts» (Schwester Lucia spricht über Fatima, S. 
182), er ist wie eine Lichtexplosion, die dem 
überbordenden Licht Unserer Lieben Frau 
entspringt. 
Gewöhnlich sehen allein die Kinder diese 
Blitze. Am 13. August jedoch wird die (vergeb-
lich*) wartende Menge, 15.000 bis 18.000 
Menschen, durch einen starken Donnerschlag 
erschreckt und vom nachfolgenden (!) Blitz 
geblendet.(*siehe Erklärung am Ende des Artikels, Red.) 

Am 13. September kündigt Unsere Liebe 
Frau ihr Kommen durch ein anderes Zeichen 
an: Am vollkommen ruhigen und blauen 
Himmel zieht eine ovales Licht von Osten 
herauf. Es gleitet langsam und majestätisch über 
den Himmel und verbreitet eine ausser-
gewöhnliche Helligkeit. 25‘000 bis 30‘000 
Menschen verfolgen dieses leuchtende Ei, 
während andere zu ihrer grossen Enttäuschung 
nichts sehen. Am Ende der Erscheinung steigt 
dieses glanzvolle Licht Richtung Sonnenaufgang 
an und verschwindet schliesslich im Himmel. 

Während der Erscheinungen beobachten 
Zeugen, so am 13. Juli, eine kleine Wolke 
(Tém., S. 85 und 88), die hübsch anzusehen 
war und die für die Dauer der Erscheinung 
über dem Baum stehen blieb. Dies erinnert an 
die biblischen Gotteserscheinungen mit der 
dazugehörenden charakteristischen Wolke. 
Wenn Gott auf den Berg Sinai oder den Berg 
Tabor kommt, dann ist die Wolke, Symbol 
göttlicher Präsenz, gut sichtbar da. Wenn 
Unsere Liebe Frau ihre Botschaft in den 
Hügeln der Sierra de Aire verkündet, bildet 
sich eine ähnliche Wolke, die genauso gut 
sichtbar ist und allen anzeigt, dass die Jungfrau 
Maria wahrhaft inmitten ihres Volks anwesend 
ist. 
Zeugen beobachten während der Erschei-
nungen Rauch, der spiralförmig bis zu fünf 
oder sechs Metern in die Höhe steigt, um sich 

dann aufzulösen. Dies wiederholt sich ein 
zweites und ein drittes Mal. Ein Teil der 
Anwesenden denkt an Engel, die Unserer 
Lieben Frau dreimal Weihrauch geben. Welch 
passende Intuition! Engel, so steht in der Apo-
kalypse, haben sich nahe dem Altar Gottes zu 
halten, um diesen zu inzensieren. Sie lieben es 
nicht weniger, ihre Königin zu umgeben und 
sie mit ihrem «goldenen Weihrauchfass» (Offb 
8,3) zu ehren. Eine sehr gute Vorstellung davon 
gewinnt man durch eines der schönsten 
Buntglasfenster, das existiert, «Unsere Liebe 
Frau vom schönen Glasfenster» in der 
Kathedrale von Chartres: die Jungfrau Maria in 
blau auf rotem Grund, umgeben von Engeln auf 
blauem Grund, die Leuchter und Weih-
rauchfässer tragen. 
Als Dank für den Weihrauch, der zu ihr « mit 
den Gebeten der Heiligen» (Offb 8,4) aufsteigt, 
lässt Unsere Liebe Frau am 13. September einen 
geheimnisvollen Regen, Schnee nach Ansicht 
der einen, Blütenblätter weisser Rosen nach 
Ansicht von anderen, über die Versammelten 
regnen. Diese Blüten oder Schneeflocken 
kamen anscheinend in einem grellen Strahl 
direkt aus der Sonne, fielen langsam herunter 
und verschwanden, bevor sie die Erde 
berührten oder aufgefangen wurden. Dieses 
Wunder beweist unzweifelhaft, dass Unsere 
Liebe Frau Gnade im Überfluss über uns 
ausschütten will. 
Man muss darauf hinweisen, dass sich die 
Helligkeit des Tages und die Temperatur bei 
jeder der Erscheinungen vermindern. Am 13. 
September können etliche Zeugen die Sterne 
am Himmel funkeln sehen.  Die Ursache: Die 
Sonne des Mittags, die mit all ihrer Kraft 
strahlt, muss vor dem Leuchten der Herrin des 
Kosmos erbleichen. 

Die verminderte Helligkeit macht aber nicht 
alles grau und trist. »Als ich umherschaute, 
erzählte ein Zeuge vom 13. August, sahen wir 
etwas Seltsames, das aber auch schon bei den 
vorigen Malen aufgetreten war und das wir 
später noch gesehen haben. Die Gesichter der 
Leute um uns herum hatten die Farben des 
Regenbogens angenommen: rosa, rot, blau… 
(Tém., S. 108). Es waren nicht allein die 
Gesichter, auch die Kleider, die Menge, die 
Hügel, die Bäume, der Boden, die Steine usw. In 
der Bibel bezeichnet der Regenbogen den Bund, 
den Gott mit den lebendigen Wesen auf Erden 
geschlossen hat (vgl. Gen 9,12). In der Cova da 
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Iria erneuert Gott seinen Bund mit uns, und er 
erneuert ihn durch Maria. 
Der SonnentanzDer SonnentanzDer SonnentanzDer Sonnentanz    
Die oben besprochenen Zeichen kommen 
Wundern gleich, da sie den Gesetzen der Natur 
widersprechen und sich jeder rationalen Analyse 
widersetzen. Das auffälligste Wunder ist zweifellos 
das, was man den «Sonnentanz» genannt hat. Wir 

kommen hier auf einige Aspekte zurück: seine 
biblische Verwurzelung, die wissenschaftliche 
Erklärung und die Ausdeutung. 
Lukas hat uns vorgewarnt: «Es werden Zeichen 
sichtbar stehen in der Sonne» (Lk 21,25). Das Alte 
Testament nennt uns zwei: die Sonne wird still 
stehen und ihr Untergang bleibt an diesem Tag aus. 
Israel wird von seinen Feinden umzingelt, doch 
der Herr liefert ihnen die Feinde aus. Nun benötigt 
Israel Zeit, um sie zu bekämpfen. Da spricht Joshua 
zum Herrn und bittet ihn, den Lauf der Sonne 
anzuhalten. Der Herr erfüllt den Wunsch und 
bewirkt, dass die Sonne bis zum Sieg Israels 
unbeweglich mitten am Himmel stehen bleibt 
(vgl. Josh 10,12 f.). 
Zur Zeit des Propheten Jesaja erhält der ernstlich 
kranke König Ezechias ein doppeltes Versprechen. 
Er werde gesund werden und von den Assyrern 
befreit werden. Als er den Propheten um ein 
Zeichen bittet, gibt ihm Jesaja zur Antwort: «Hier 

ist das Zeichen, das der Herr dir gibt, um zu 
zeigen, dass er sein Versprechen einhält: Ich 
werde den Schatten, der auf der Sonnenuhr 
bereits um zehn Grad herabgestiegen ist, 
wieder um zehn Grad heraufsteigen lassen» (Jes 
38, 4-8 und 22). In Genesis heisst es, dass Gott 
die Sonne geschaffen hat, um der Erde Licht zu 
geben und um eine Einteilung in Epochen, 
Tage und Jahre möglich zu machen (vgl. Gen 1, 

14 ,15). Im Schöpfungswerk gibt es nichts 
Beständigeres, nichts Zuverlässigeres als die 
Sonne. Es ist unvorstellbar, dass sie ihren Lauf 
anhalten oder sogar zurückgehen würde; sie 
wäre nicht mehr die Sonne. Das Ende der 
Zeiten ist jedoch durch nicht umkehrbare 
Störungen an Himmel und Sonne 
gekennzeichnet (Mt 24,29). 
Und jetzt in Fatima kreist die Sonne um sich 
selbst. Sie vibriert und hüpft, sie wird blutrot, 
löst sich vom Himmel, stürzt auf die Menge zu 
und steigt in einer Zickzackbewegung wieder 
aufwärts. Dieser unglaubliche, unvorstellbare 
Vorgang, den noch niemals ein Erdenbewohner 
gesehen hat, setzte ganz plötzlich ein und 
verblüffte alle, die es sahen. Und die Erde ist 
noch immer vorhanden und intakt! 
Wie lässt sich dieser beispiellose Sonnentanz 
erklären? Das Ereignis hat stattgefunden; das 
Faktum ist unzweifelhaft und historisch belegt. 



18 Schweizer Fatima-Bote Nr. 85 3/2020 

 

Die grosse  Zahl der Zeugenaussagen, die 
verschiedenen Beobachtungen und die 
inhaltliche Qualität sind solide Belege dafür. 
Augenscheinlich handelt es sich nicht um ein 
Phänomen unserer Galaxie. Kein Astronom und 
kein Astrophysiker hat an diesem Tag etwas 
Besonderes bemerkt. Wenn dieses Wunder die 
Gesetze des Kosmos ausgehebelt hätte, dann 
wäre nichts mehr von den Planeten unseres  
Sonnensystems, auch wir nicht, übrig 
geblieben. 
Muss man also in diesem Fall auf ein subjektives 
Phänomen schliessen, auf die Einbildungskraft 
der Menschen, auf Autosuggestion oder 
kollektive Halluzination? Diese auf den ersten 
Blick verlockenden Hypothesen erklären nicht, 
wie 70‘000 Menschen zur selben Zeit, in der-
selben Art durch dasselbe Ereignis, das aus 
identischen einzelnen Phasen besteht, gefangen 
genommen werden konnten. Unter diesen 
Menschen war ein gewisser Anteil von solchen, 
die ursprünglich als Skeptiker, Ungläubige und 
direkte Gegner gekommen waren. Die 
Hypothesen erklären auch nicht, warum einige 
der Versammelten nichts gesehen haben und 
warum andere, die sich in mehreren Kilome-
tern Entfernung aufhielten und nicht wussten, 
was sich in der Cova da Iria abspielte, alles 
gesehen haben. 
Geht dieses Phänomen nicht auf kosmische 
oder subjektive Ursachen zurück, dann könnten 
doch aussergewöhnliche meteorologische Er-
eignisse in Frage kommen. Wenn zwei Winde 
unter einem bestimmten Winkel aufeinander-
stossen, kann es geschehen, dass dadurch eine 
linsenförmige, rotierende Luftmassenbewegung 
entsteht. Bei gleichzeitiger Temperatur-
inversion rotiert die Luft nicht nur, sondern in 
einer ellipsenförmigen Bewegung steigt ein Teil 
auf, ein anderer ab. Dabei kann mehr als 
dreissig Meter Höhe erreicht werden. Wenn 
diese Luft stark abkühlt und vereist, dann wird 
durch die Brechung des Sonnenlichts an den 
Eispartikeln jede Farbe des Regenbogens 
sichtbar (vgl. Encyclopédie de Fatima, S. 357). 
Diese meteorologische Erklärung nimmt dem 
Sonnentanz nichts vom Charakter des Wun-
ders. Und das aus unterschiedlichen Gründen: 
Ein solches Ereignis kann nur eintreten, wenn 
zahlreiche instabile und unscharfe Bedingun-
gen zusammentreffen. Es ist absolut nicht 
kurzfristig, geschweige denn drei Monate im 
Voraus prognostizierbar, noch weniger mit 
einer präzisen Ortsangabe. Der Sonnentanz hat 

mit zehn bis zwölf Minuten für solch ein 
prekäres und flüchtiges Phänomen sehr lange 
gedauert. Es ist wie nach einem perfekten 
Programm abgelaufen bis hin zu den 
Zwischenpausen, bis zu den Phasen sich 
steigernder Intensität und der erstaunlichen 
Farbabfolge. Schliesslich soll nicht vergessen 
werden, dass es die ganze Nacht über und am 
Morgen stark geregnet hatte. Und trotz der 
Feuchte - durch die sofortige Verdunstung von 
mehreren tausend Tonnen Wasser - waren die 
Kleider der Anwesenden direkt trocken, ein 
weder meteorologisch noch physikalisch 
erklärbarer Umstand. Das Zusammentreffen so 
vieler Fakten am selben Ort und zur selben Zeit 
ist ein Wunder. Man kann mit Recht sagen: «Das 
Sonnenwunder ist nicht ein einzelnes Wunder, 
sondern ist die Kombination aus vielen kleinen, 
autonomen Wundern, die am 13. Oktober 1917 
auf wunderbare Weise verwoben wur-
den» (Fatima para o  seculo XXI, S. 439). 
Welche Bedeutung soll man einem solchen 
Ereignis, das teils natürlich, in der Essenz aber 
Wunder ist, zumessen? Wieder kommt Antwort 
aus der Heiligen Schrift. Am Pfingstfest wendet 
sich Petrus an die Menge, die ihn umgibt und 
spricht zu ihnen mit den Worten Jesu: «Dieser 
Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch 
Taten, Wunder und Zeichen, die er unter euch 
gewirkt hat, wie ihr selber wisst» (Apg 2,22). 
Hieraus ergibt sich der Sinn, den man dem 
Sonnenwunder beimessen muss. Es ist absolut 
wunderbar, Zeichen, Tat und Wunder mit 
genauer Zielausrichtung; wir verdanken das 
Wunder dem Eingreifen Unserer Lieben Frau. 
Das Ziel ist klar: die Realität der Erscheinungen 
unterstreichen, das Zeugnis der Hirtenkinder 
bestätigen und der Botschaft den universalen 
Charakter zu verleihen, den die Sonne hat, 
deren Strahlen kosmisch sind. Diese Aussagen 
bringen uns zum Ursprung des Wunders, zum 
Gebet der Kinder. Das Wunder geschah, weil die 
Kinder Unsere Liebe Frau am 13. Juli gebeten 
haben, «ein Wunder zu tun, damit alle glauben, 
dass Sie uns erscheinen» (Schwester Lucia 
spricht über Fatima, S. 184). Man hätte sich kein 
grösseres Verständnis zwischen ihr und ihnen 
wünschen können, kein ergreifenderes Werk 
seit Bestehen die Welt. 
 

*„Die nachgeholte Erscheinung vom 19. August klagte darüber, 
dass man die Kinder daran gehindert hatte, sich am festgesetzten 
Tag zur Cova zu begeben und fügte hinzu, aus diesem Grund 
werde das versprochene Wunder im Oktober weniger 
eindrucksvoll sein! (Red.) 
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Fatima Neuigkeiten  

A 

Reservieren Sie bitte den 
Sonntag, 13. September 2020:  

9.15 Uhr Fatima-Gebetstag! 
in Fällanden. 

 

Kirche St. Katharina von Siena, Fällanden 

Zwischenzeitlich hat sich aufgrund der noch 
nicht zu Ende gegangenen Corona-Pandemie 
(Stand 3.5.2020)  ergeben, dass wir leider den 
vorgesehenen Fatima-Gebetstag am 28. Juni 
2020 nicht durchführen können. Glück-
licherweise haben wir aber ein sehr schönes 
Ersatzdatum gefunden, nämlich den Fatima-
Gedenktag 13. September 202013. September 202013. September 202013. September 2020, den wir - so 
Gott will -  in der Kirche St. Katharina von 
Siena in Fällanden feiern werden - es ist ja „die 
Hauskirche“ von Pfr. Luis Varandas! Der 
Nuntius, S.E. Erzbischof Thomas E. Gullickson, 
der schon seine Zusage für Egg gegeben hatte, 
wird der hl. Messe vorstehen, worauf wir uns 
alle freuen.  Und noch immer noch gilt:  Gerne 
treffen wir möglichst viele Fatima-Freunde 
(Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder!) in 

dieser der hl. Katharina von Siena geweihten 
Kirche zu unserem jährlichen Gebetstag. Wir 
beginnen 3/4 Stunden vor der hl. Messe, d.h. 
um 09.15 Uhr mit dem Rosenkranz. Dann 
feiern wir zusammen mit der Gemeinde die hl. 
Messe. Die AktivmitgliederAktivmitgliederAktivmitgliederAktivmitglieder, darunter auch vier vier vier vier 
neue Mitgliederneue Mitgliederneue Mitgliederneue Mitglieder,    versammeln sich danach zur 
Jahresversammlung. Dieses Jahr werden statu-
tengemäss Vorstand und Präsident für eine 
vierjährige Amtszeit gewählt.  
Die diesjährige Generalversammlung des 
Internationalen World Apostolate of Fatima 
vom Oktober 2020 in Fatima wurde aufgrund 
der Corona-Krise abgesagt und auf Oktober 
2021 verschoben.  
Nun noch zur Aktion „5 Millionen „5 Millionen „5 Millionen „5 Millionen 
Rosenkränze als Bouquet für unsere Liebe Frau Rosenkränze als Bouquet für unsere Liebe Frau Rosenkränze als Bouquet für unsere Liebe Frau Rosenkränze als Bouquet für unsere Liebe Frau 
von Fatima“. von Fatima“. von Fatima“. von Fatima“. Auf unserer Homepage 
www.fatima.ch haben wir die entsprechenden 
Informationen aufgeführt. Beim Anklicken 
erscheint zuerst der englische Originaltext; 
man muss dann die deutsche Flagge suchen, 
dort anklicken, und dann findet man die 
deutsche (nicht perfekte) Übersetzung. Für das 
erste Bouquet zum 13. Mai ist es natürlich zu 
spät, nicht aber für jenes vom 13. Oktober 
2020. Man kann sich an den Gebeten oder 
Aktivitäten beteiligen, indem man am ent-
sprechenden Ort anklickt, z.B. wie viele Ro-
senkränze man zu beten bereit ist. Unter-
stützen wir diese schöne Aktion. Vielen Dank! 
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Es hat noch Platz! Welche Pfarrei ist die nächste? 
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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Diese Zeilen schreibe ich vor dem Vor-
abendgottesdienst des 18. Sonntags im 
Jahreskreis, am Samstag 1. August,  
unserem schweizerischen Nationalfeiertag. 
So möchte ich mit dem Biblischen Text, 
der als zweite Lesung für diesen Sonntag 
vorgesehen ist, beginnen: 

Schwestern und Brüder! Was kann uns 
scheiden von der Liebe Christi?Bedrängnis 
oder Not oder Verfolgung, Hunger oder 
Kälte, Gefahr oder Schwert? Doch in all 
dem tragen wir einen glänzenden Sieg 
davon durch den, der uns geliebt hat. Denn 
ich bin gewiss:Weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünftiges noch Gewal-ten, 
weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine 
andere Kreatur können uns scheiden von 
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserem Herrn.  

(Röm 8, 35.37–39) 

Ein wunderbarer Text in der aktuellen 
Situation und auch sehr passend zum Inhalt 
dieses Heftes. Die lang ersehnte 
«Normalität» ist leider noch nicht zu 
unserem Alltag zurückgekehrt. Unser 
Leben wird schon seit Monaten von dieser 
ausserordentlichen Situation geprägt und 
für viele Menschen ist dies eine Zeit, die  
zutiefst von Angst und Verzweiflung 
geprägt ist. Unsicherheit breitet sich aus 
und man sucht Halt in den verschiedenen 
Massnahmen, die empfohlen oder vorge-
schrieben werden. Vorsichtsmassnahmen 
und die nötige Rücksicht sind notwendig, 
um sich selbst und den Mitmenschen zu 
schützen. So gesehen ist die Einhaltung 
dieser Massnahmen durchaus ein Zeichen 
von Nächstenliebe und Barmherzigkeit. 
Niemand möchte andere Menschen 
unnötigerweise irgendwelchen Gefahren 

aussetzen, wir sorgen uns um das Wohl 
unserer Mitmenschen.  

Dabei dürfen wir uns aber nicht nur von der 
Angst leiten lassen, sondern viel mehr von 
der Liebe. Nicht die Massnahmen stehen 
im Mittelpunkt, sondern das Wohl der 
Menschen. Und leider wissen wir sehr 
wohl, dass wir nicht allem Übel entkom-
men können. Gut und Böse, Licht und 
Schatten gehören zu unserem Leben und 
unserer Welt. Doch erinnern wir uns an die 
Worte der Lesung: „Was kann uns scheiden 
von der Liebe Christi?“ Was würden wir 
persönlich auf diese Frage antworten? 
Paulus legt uns die Antwort zwar vor, aber 
was ist unsere ganz persönliche Antwort? 
Es liegt an uns, wie wir zur Liebe Christi 
stehen. Ob wir uns von der Angst steuern 
lassen und dabei unseren Anker vergessen, 
wie Petrus, der auf dem Wasser Jesus 
entgegenging, bis die Angst überhand nahm 
und er unterzugehen drohte, danach aber 
wieder seinen Blick und seine Hoffnung 
auf Christus setzte und seine Hand nach 
ihm ausstreckte, der ihn aus den Fluten 
befreite.  

Achten wir also darauf, dass wir uns nicht 
von der Liebe Christi abbringen lassen. In 
der Welt, in unserem Alltag geht es oft 
drunter und drüber. Wenn wir aber unseren 
Blick stets auf Christus und sein erlösendes 
Kreuz richten, dann müssen wir nichts 
befürchten. Wir achten miteinander und 
füreinander auf notwendige Äusserlich-
keiten, dürfen dabei aber niemals das 
Wichtigste in unserem Leben aus den 
Augen verlieren. 

Nichts kann uns scheiden von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem 
Herrn. 

 

Pfr. Luis Varandas 
 

Leitartikel des Geistlichen Leiters 
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Liebe Leserin, lieber Leser 
Es hat einen Grund, weshalb diese Ausgabe nicht 
wie gewöhnlich 20, sondern 24 Seiten aufweist. 
Eigentlich war das Heft bereits druckreif, als ich im 
Internet unter gloria.tv auf die wirklich beein-
druckende Predigt eines jungen Priesters, Pater 
Joseph Kuhlman, aus dem Bundesstaat Florida 
gestossen bin. Da dachte ich mir, diese Predigt 
würde bestimmt auch Ihnen gefallen, selbst wenn 
(oder weil!) sie bezüglich unserer Zeit klare und 
„ungemütliche“ Aussagen macht. Wer Augen und 
Ohren nicht verschliesst, stellt bestimmt fest, dass 
wir - nicht nur wegen der Corona-Krise - in einer 
sich sehr rasch zum Negativen hin verändernden 
Zeit leben. Wir stellen den unglaublichen Glau-
bensschwund von vielen einstmals praktizierenden 
Gläubigen fest. Dies hat sich - so scheint mir - in 
den vergangenen Wochen mit dem Teilnahme-
Verbot an der hl. Messe noch akzentuiert. Und es 
hat sich auch gezeigt, dass viele Leute - sogar auch 
Priester - die der hl. Hostie zukommende tiefe 
Verehrung  nicht hochgehalten haben. Ich denke 
hier - um nur an zwei Beispiele zu erinnern -  an 
Pfarreien, die konsekrierte Hostien in Schachteln 
verpackt in die Milchkästen von danach Fragenden 
deponiert haben oder an einen Priester, der die 
ganze Messe hindurch mit blauen Plastik-
handschuhen feierte (und auch die Hostie vor 
ihnen nicht verschonte!). Das hat wiederum den 
weltbekannten Weihbischof Athanasius Schneider 
auf den Plan gerufen, der nun für all diese Sünden 
gegen das Allerheiligste Sakrament die Notwen-
digkeit eines eucharistischen Sühnegebetskreuz-
zugs ausgerufen hat. Sein Schreiben beginnt „Es 
gab in der Geschichte der Kirche noch nie eine 
Zeit, in der das Sakrament der Eucharistie in einem 
so alarmierenden und schwerwiegenden Ausmass 
missbraucht und geschändet wurde…“ (seinem 
Aufruf sollte unbedingt Beachtung geschenkt 
werden!)  
(https://katholisches.info/2020/07/22/msgr-athanasius-schneider-uber-die-
sunden-gegen-das-allerheiligste-sakrament-und-die-notwendigkeit-eines-
eucharistischen-suhnegebetskreuzzugs/) 

Was mir auch mehr und mehr auffällt: Das Knien 
fällt offensichtlich vielen Gläubigen immer schwe-

rer. Es beginnt mit der fehlenden Kniebeuge 
beim Betreten (oder Verlassen) der Kirche und 
findet den Höhepunkt beim Stehen während 
der Wandlung (und danach)! Ja, die Ehrfurcht 
vor dem sakramentalen Jesus in der Hostie 
schwindet zunehmend! Auf der anderen Seite 
müssen wir traurig die Umfunktionierung der 
Hagia Sophia (Heilige Weisheit) am 24. Juli 
2020 in eine Moschee  in Istanbul feststellen. 
Bedenklich ist das fast vollständige Schweigen 
unserer Kirche - oder haben Sie irgendwo 
Proteste gehört? Man stelle sich den umge-
kehrten Vorgang vor!!  

Deshalb passen die Beiträge auf den Seiten 4 
(wiederentdeckte Prophezeiung von Papst Pius 
XII.) und eben diese Predigt von Pater Joseph 
Kuhlman auf den Seiten 15 bis 19 sehr gut zu 
unserer Tagen. Ich lade Sie ein, sich für das 
Studium dieser Nr. 86 viel Zeit einzuräumen 
(es vergehen ja   drei Monate bis zur nächsten 
Ausgabe) und sie vielleicht mehr als einmal zu 
lesen. Es lohnt sich! Auch der Artikel von John 
Haffert, dem Gründer des Fatima-Apostolats 
der USA, bietet sehr gute Lektüre! 

Dann darf ich hier mit grosser Freude 
mitteilen, dass wir in Zukunft sehr inte-
ressante Artikel von Prof. Dr. Manfred Hauke, 
theol. Fakultät Lugano, abdrucken dürfen. Ich 
habe ihn diesbezüglich kürzlich spontan 
angeschrieben und erhielt postwendend seine 
Zustimmung. Nach der Konsultation unserer 
Homepage hat er geschrieben: „Gerade eben 
habe ich Ihre Internetseite konsultiert und die 
letzte pdf-Datei aufgerufen: meine herzlichen 
Glückwünsche! Ich freue mich, dass Sie 
viermal jährlich die Zeitschrift herausbringen 
und eine beachtliche Zahl von Abonnenten 
haben.“  Sein Beitrag „Das Ringen um die Wei-
he Russlands“ ist sehr spannend und enthält 
Aussagen, die mir bis heute nicht bekannt 
waren! Nun wünsche ich Ihnen viele neue 
Erkenntnisse: Und bleiben Sie  gesund an Leib 
und Seele! 

Ihr Georges Inglin 

 

 

Seite des Redaktors 
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Ein Tag wird kommen …  
die wiederentdeckte Prophezeiung von Papst Pius XII. 

Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 

1972 wurde in Frankreich eine Biographie 
über Papst Pius XII. mit dem Titel „Pius XII. 
vor dem Hintergrund der Geschichte“ 
veröffentlicht, geschrieben von Msgr. Georges 
Roche und Philippe Saint Germain.  

Die Autoren berichten von einigen unver-
öffentlichten Vertraulichkeiten, die der 
damalige Kardinal Eugenio Pacelli im "fernen" 
Jahr 1933 Jahr 1933 Jahr 1933 Jahr 1933 zwei Freunden, Graf Enrico Pietro 
Galeazzi und Monsignore Slozkaz, in Bezug 
auf die Erscheinungen von Fatima und den 
Abfall vom Glauben der katholischen Kirche 
machte. Interessanterweise schrieb Schwester 
Lucia Dos Santos erst 1941 und 1944 über die 
Visionen und die Geheimnisse darüber, was 
der damalige Kardinal Pacelli sagte - und was 
auf tragische Weise wahr wurde und darauf 
hindeutet, dass uns während des Jahres 2000 
nicht alles offenbart wurde. Lesen und 
meditieren Sie selber: 

„Wir gehen davon aus, dass der Kommunis-
mus eines der offensichtlichsten Subversions-
instrumente, die gegen die Kirche und die 
Tradition der göttlichen Offenbarung einge-
setzt wird. Und dadurch werden wir Zeugen 
der Kontamination von allem, was spirituell 
ist: Philosophie, Wissenschaft, Recht, Lehre, 
Kunst, Medien, Literatur, Theater und 
Religion. 

„Ich bin beunruhigt durch die Botschaft der 
allerseligsten Jungfrau an Lucia von Fatima. 
Diese Hartnäckigkeit Mariens bezüglich der 
Gefahr, die die Kirche bedroht, ist eine 
göttliche Warnung gegen den Selbstmord der 
Veränderung des Glaubens, in ihrer Liturgie, 
in ihrer Theologie und in ihrer Seele… 

Ich habe das Gefühl, dass die Innovatoren die 
Heilige Kapelle abbauen, die universelle 
Flamme der Kirche zerstören, ihre Ornamente 

ablehnen und sie für ihre historische 
Vergangenheit voller Schuldgefühle machen 
wollen. Deshalb bin ich überzeugt, dass sich 
die Kirche des Petrus ihrer Vergangenheit 
stellen muss, sonst wird sie ihr eigenes Grab 
schaufeln. 

Ich werde diesen Kampf mit aller Kraft 
innerhalb und ausserhalb der Kirche führen, 
obwohl die Mächte des Bösen vielleicht 
eines Tages meine Person, meine 
Handlungen oder meine Schriften ausnutzen 
könnten, wie wir es heute erleben, dass man 
die Geschichte der Kirche verformt. Alle 
menschlichen Häresien, die das Wort Gottes 
verändern, werden gemacht, dass sie besser 
als Sein Wort zu sein scheinen. 

Der Tag wird kommen, an dem die zivili-
sierte Welt Gott zurückweisen wird. Und sie 
wird an der Kirche so zweifeln wie Petrus 
gezweifelt hat. Sie wird versucht werden, zu 
glauben, dass der Mensch Gott geworden ist, 
dass sein Sohn nur ein Symbol ist, eine 
Philosophie wie viele andere. In den Kirchen 
werden Christen vergeblich nach der roten 
Lampe suchen, in dessen Nähe Jesus auf sie 
wartet. Wie die Sünderin in Tränen vor dem 
leeren Grab werden sie schreien: „Wohin 
haben sie ihn gebracht?" 
 

Dann werden die Priester aus Afrika, Asien 
und Amerika - diejenigen, die in Missions-
seminaren ausgebildet wurden - aufstehen 
und sagen, dass das „Brot des Lebens“ kein 
gewöhnliches Brot und die Mutter Gottes 
nicht eine Mutter wie viele andere sei. 

 

Und sie werden daraufhin in Stücke gerissen, 
weil sie bezeugt haben, dass das Christentum 
keine Religion wie jede andere ist, da sein 
Haupt der Sohn Gottes und die (katholische) 
Kirche Seine Kirche ist."  
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Eindrückliche Predigt von Kardinal Piacenza 
anlässlich der 100-Jahr-Feier in Fatima 

Kardinal Mauro PiacenzaKardinal Mauro PiacenzaKardinal Mauro PiacenzaKardinal Mauro Piacenza    

Die Predigt von Kardinal Piacenza Fatima, am 
13. September 2017  

„Was er euch sagt, das tut!“ „Was er euch sagt, das tut!“ „Was er euch sagt, das tut!“ „Was er euch sagt, das tut!“  

Diese Worte der Jungfrau Maria klingen heute 
hier, wo sie vor hundert Jahren erschienen ist, 
für jeden von uns nach. Das ist der sichere 
Beweis für die Wahrheit und die Aktualität des 
Christentums.  

Auch heute wiederholt uns die Gottesmutter 
„voll der Gnade“ die gleichen Worte: „Was er „Was er „Was er „Was er 
euch sagt, das tut!“ euch sagt, das tut!“ euch sagt, das tut!“ euch sagt, das tut!“ Sie spornt unseren 
Verstand an, damit wir die Zeichen der Zeit 
erkennen. Sie spornt unseren Willen an, damit 
wir die richtigen Entscheidungen treffen.  

In Kana in Galiläa begannen das öffentliche 
Wirken Jesu und seine Offenbarung. Die 
Ereignisse bei der Hochzeit zu Kana sind 
christologisch, prophetisch, eucharistisch christologisch, prophetisch, eucharistisch christologisch, prophetisch, eucharistisch christologisch, prophetisch, eucharistisch und 
marianischmarianischmarianischmarianisch. Zudem geschieht alles vor dem 
Hintergrund einer Eheschliessung. Was sagt 
uns das?  Was sagt das der Kirche? Was sagt 
uns die Jungfrau Maria über die heutigen 

„Drachen“, die das Kind der 
Frau der Offenbarung immer 
noch verschlingen wollen, wie 
wir in der ersten Lesung 
zugehört haben?  

Sie wiederholt die Worte: 
„Was er euch sagt, das tut!“ Sie 
fordert uns immer noch auf, 
ihren Sohn anzuerkennen. Sie 
möchte, dass wir anerkennen, 
wie die vollkommene Gottheit wie die vollkommene Gottheit wie die vollkommene Gottheit wie die vollkommene Gottheit 
im Leib des Menschen Jesus im Leib des Menschen Jesus im Leib des Menschen Jesus im Leib des Menschen Jesus 
von Nazareth wohntvon Nazareth wohntvon Nazareth wohntvon Nazareth wohnt. Der 
Heilige Geist wohnt in jedem 
Menschen, der anerkennt, dass 
Jesus der menschgewordene 

Gott ist. Wer das anerkennt, stammt von Gott. 
Wer aber das Geheimnis der Menschwerdung 
verleugnet oder verschleiert, stammt nicht von 
Gott. Die Muttergottes fordert uns auf, zuerst das 
Werk des Glaubens zu vollbringen. Von diesem 
Werk des Glaubens leiten sich alle anderen guten 
Werke ab.  

Wir danken dirWir danken dirWir danken dirWir danken dir, Unsere Liebe Frau von Fatima, 
dass du uns immer daran erinnerst, dass der Kern 
unseres Glaubens die Anerkennung Jesu als 
Herrn und Christus ist. Er ist das Zentrum des 
Weltalls und unserer Geschichte.  

Trotz des Einflusses aller vergänglichen Moden, 
des Glaubensverfalls und trotz aller weltlichen 
immer gleichen Versuche, das Geheimnis Christi 
zu bagatellisieren, erkennen wir an, dass der 
dreieinige Gott der wahre Gott ist. Nur durch 
Jesus Christus finden wir Rettung.  

Mauro Kardinal Piacenza, internationaler Präsi-
dent von Kirche in Not, hat heute (13.9.2017) um 
10 Uhr die Messe auf der Esplanade vor der 
Basilika gefeiert. Im aktuellen weltlichen und 
manchmal sogar kirchlichen Kontext ist diese 
Anerkennung zweifellos prophetisch. Indem 
Maria die Worte wiederholt „Was er euch sagt, 
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das tut!“, fordert sie uns auf, prophetisch zu 
sein. Sie fordert uns nicht nur auf, die Worte 
des Herrn zu wiederholen und der göttlichen 
Offenbarung gehorsam zu sein. Wir sollen 

vielmehr dem Heiligen Geist erlauben, dass er 
unseren Verstand und unser Herz formt. Die 
Gottesmutter möchte, dass die heiligmachende 
Gnade unsere guten Werke voranbringt, damit 
unser Leben prophetisch ist. Unser Leben soll 
eine Verkündigung der Gegenwart Christi und 
der Erlösung sein, die er jedem von uns bringt – 
genauso wie damals in Kana.  

Es ist heute auf dem alten und müden Kon-
tinent Europa sehr aus der Mode gekommen, 
gläubig zu sein und die göttliche Offenbarung 
ganz anzunehmen. Manchmal wird man dafür 
sogar verspottet. Ich denke dabei an die 
Bergpredigt: 

 „Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen 
beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche 
Weise verleumdet werdet“.  

Genau deshalb ist das eine prophetische 
Einstellung, die die Wahrheit des geopferten 
Lammes verkündigt: Dieses trägt die Sünde der 
Welt, ohne Widerworte, schweigend. Diese 
prophetische Einstellung braucht die unent-

behrliche Unterstützung des Heiligen Geistes 
und die Gabe der Glaubenskraft. Diese 
Einstellung spiegelt die Haltung der 
„Stellvertretung“, welche die Christen der 

Menschheit gegenüber 
einnehmen sollen. Fatima 
erinnert uns an Gebet, 
Busse und an die 
Barmherzigkeit, die den 
mystischen Leib der 
Kirche ausmacht.  

Wir danken dirWir danken dirWir danken dirWir danken dir, Unsere 
Liebe Frau von Fatima, 
dass du uns bei unserem 
Aufstieg nach Golgota 
beistehst, wie du einst 
deinem Sohn beigestanden 
bist. Du stehst uns bei im 
schweren Kampf für das 
Zeugnis der Wahrheit. 
Danke, dass du noch 
immer den Kopf der 

Schlange für uns zertrittst. Durch Lüge, 
Versuchungen und Kompromisse bedroht die 
Schlange pausenlos die Wahrheit des Glaubens 
und die Schönheit des Lebens. Die Kirche 
verkündet seit zweitausend Jahren die Lehre der 
Einzigartigkeit Christi, vor allem durch die 
Heilige Eucharistie, durch die sie alles 
vermittelt, „was sie selber ist, alles, was sie 
glaubt.“ Der Satz „Was er euch sagt, das tut!“ „Was er euch sagt, das tut!“ „Was er euch sagt, das tut!“ „Was er euch sagt, das tut!“ ist 
eine Vorwegnahme des Auftrags Jesu beim 
Letzten Abendmahl: „Tut dies zu meinem 
Gedächtnis“. Wachen wir, liebe Schwestern und 
Brüder, damit der gute Wein unseres Glaubens 
nie zu Ende geht. Damit die immer weiter 
voranschreitende Verweltlichung, die Versuch-
ungen und die Diktatur des Relativismus und 
der vermeintlichen „political correctness“ den 
guten Wein unseres Glaubens nicht verwässern. 
Das relativistische Denken, das sich überall 
verbreitet hat, versucht ständig, das Geheimnis 
des Glaubens zu bagatellisieren. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass die Eucharistie eine 
Hochzeit ohne den Bräutigam wird. Sie darf 
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nicht ein menschliches Fest ohne den 
Protagonisten werden: Jesus, den einzigen 
Bräutigam der Kirche. Liebe Freunde, wenn 
der Bräutigam nicht da wäre, würde die Braut 
ihr Wesen verlieren. Wenn Christus nicht 
mehr das Zentrum unserer Eucharistiefeiern 
wäre, würde die Kirche ihre Identität 
verlieren. Sie würde, wie eine weltliche 
Organisation.  

Wir danken dir,Wir danken dir,Wir danken dir,Wir danken dir, Unsere Liebe Frau von 
Fatima, weil du uns bei dieser Eucharistiefeier 
noch einmal die Worte wiederholst: „Was er 
euch sagt, das tut!“ Wir gehorchen dem Befehl 
des Herrn: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“.  

Der Welt Christus zu zeigen und die 
Menschen aufzufordern, seinen Willen zu tun, 
das ist die Aufgabe der Seligen Jungfrau Maria. 
Niemand glaubt mehr an Christus und liebt 
ihn mehr als sie. Niemand liebt die Selige 
Jungfrau Maria mehr als ihr Sohn, Jesus 
Christus. In dieser einmaligen Beziehung 
zwischen Mutter und Sohn offenbart sich und 
vollzieht sich das Werk Marias in der 
Geschichte. Die Erfüllung des Willens Gottes, 
die mit dem „Ja“ der Verkündigung anfängt 
und noch nicht zu Ende ist, offenbart sich und 
vollzieht sich in Maria. Die „Gebenedeite 
unter den Frauen“ ist die Frau des „Ja“. Sie 
spricht ihr „Ja“ für die Ewigkeit aus. Das „Ja“ 
gehört untrennbar zum Wesen und zur Person 
Marias. Das Sein der Jungfrau ist wie für dieses 
„Ja“ geschaffen – ein „Ja“, das sie mit Liebe und 
Freiheit ausspricht.  

Genau aus diesem Grund ihrer Bereitschaft für 
den Willen Gottes hat die immer jungfräuliche 
Gottesmutter Maria die Kraft und die 
Autorität zu sagen: „Was er euch sagt, das 
tut!“. Sie ist die Fülle des Willens Gottes. 
Wenn wir der Aufforderung Marias 
gehorchen, wird sich auch das Wasser in 
unseren Krügen durch Christus in guten Wein 
verwandeln! Wenn wir dem Herrn die Krüge 
unseres Lebens voller Wasser unserer Freiheit, 
anbieten, wird er sie mit gutem Wein füllen. 
Mit dem guten Wein der Erlösung, mit dem 

Wein des Festes und der Freude und vor allem 
mit seiner sakramentalen Gegenwart, welche die 
Eucharistie ist. Es gibt keine bessere und 
reichere Verwirklichung der Gegenwart Gottes 
auf dieser Welt als die Eucharistie. Durch die 
Eucharistie gibt sich Christus der Welt immer 
wieder hin. Christus gibt sich jedem von uns hin. 
Durch die Eucharistie ist er die Nahrung für das 
Leben der Kirche. Die Eucharistie ist Nahrung 
für das Volk, das in der Wüste wandert. Die 
Eucharistie ist der Grund, warum es die Kirche, 
das pilgernde Gottesvolk, überhaupt gibt.  

Wenn Christus sich in der Eucharistie der 
Menschheit immer wieder hingibt, dann kann 
die Frau, die Christus der Welt ein für alle Mal 
geschenkt hat, bei der Feier der heiligen Messe 
nicht abwesend sein. Sie ist die erste lebende 
Monstranz der Geschichte. Die Frau, die uns das 
Fleisch des Gottessohnes geschenkt hat, ist hier 
in Fatima erschienen! Hier hat sie die Menschen 
nicht nur zu Gebet, Busse und Umkehr 
aufgerufen. Sie hat die Menschen auf die 
Zukunft vorbereitet, indem sie die Kämpfe, die 
Schwierigkeiten, die Kreuze und die Schlachten 
prophezeit hat, die die Gläubigen und die Kirche 
durchstehen müssen.  
 

Wie uns das ununterbrochene Lehramt im 
Katechismus der katholischen Kirche glaub-
würdig lehrt, wird das Ende der Geschichte in wird das Ende der Geschichte in wird das Ende der Geschichte in wird das Ende der Geschichte in 
einer schmerzhaften Zeit für die Kirche einer schmerzhaften Zeit für die Kirche einer schmerzhaften Zeit für die Kirche einer schmerzhaften Zeit für die Kirche 
kommen: in einer Zeit der Entäusserung und kommen: in einer Zeit der Entäusserung und kommen: in einer Zeit der Entäusserung und kommen: in einer Zeit der Entäusserung und 
GlaubensarmutGlaubensarmutGlaubensarmutGlaubensarmut. Aus diesem Grund wiederholt 
die Muttergottes auch hier in Fatima für Kirche 
und Welt die Aufforderung: „Was er euch sagt, 
das tut!“, damit niemand für die Ankunft des 
Herrn unvorbereitet ist. Das Leben der 
Menschen ist voller Begrenzungen und Sünden. 
Das, was für Gott wirklich zählt, ist das ständige Das, was für Gott wirklich zählt, ist das ständige Das, was für Gott wirklich zählt, ist das ständige Das, was für Gott wirklich zählt, ist das ständige 
Bestreben, „in ihm zu bleiben“, um reiche Bestreben, „in ihm zu bleiben“, um reiche Bestreben, „in ihm zu bleiben“, um reiche Bestreben, „in ihm zu bleiben“, um reiche 
Frucht zu bringenFrucht zu bringenFrucht zu bringenFrucht zu bringen. Für alles Weitere gibt es die 
unendliche göttliche Barmherzigkeit! Wir 
dürfen nicht vergessen, was die Heilige Schrift 
und der Katechismus der Katholischen Kirche 
lehren. „Die Gottesfurcht ist der Anfang der 
Weisheit“, und die Gottesfurcht ist eine Gabe  
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des Heiligen Geistes.  

Wir danken dirWir danken dirWir danken dirWir danken dir, Unsere Liebe Frau von 
Fatima, weil du, aufgenommen in den 
Himmel, die Menschheit auf ihrem Weg nicht 
verlassen hast. Du hast uns bei unserer 
Pilgerfahrt immer unterstützt und geführt. Das 
Ziel dieser Pilgerfahrt ist es, dass wir von 
deinem Sohn umarmt werden und dass wir 
unter deinem Mantel für immer leben.  

Danke dafürDanke dafürDanke dafürDanke dafür, dass du uns an diesem Ort der 
Liebe, hier in Fatima, nochmals die 
Aufforderung wiederholst: „Was er euch sagt, 
das tut!“  

Die vier Bedeutungen der Botschaft von Kana 
– die christologische, die prophetische, die christologische, die prophetische, die christologische, die prophetische, die christologische, die prophetische, die 
eucharistische und die marianische eucharistische und die marianische eucharistische und die marianische eucharistische und die marianische – sind in 
der ehelichen Dimension zusammengefasst. 
Das Bild der Eheleute verweist auf zwei 
Bünde: den Bund der Schöpfung, den ersten 
Bund des Alten Testaments, als Gott 
entscheidet, sich mit Israel zu verbinden und 
den neuen Bund, der in Jesus Christus 
gekommen ist. Was sagt uns dieser eheliche 
Zusammenhang in Fatima?  

Zwei wichtige Ebenen möchte ich aufgreifen: 
eine existentielle und eine soziale. Der ersten, 
existenziellen Ebene nach ist jede Seele mit 
Christus ehelich verbunden. Fragen wir uns: 
Sind unsere Seelen wirklich mit dem Herrn 
ehelich verbunden? Leben sie rein, damit sie 
an der Hochzeit des Lammes teilnehmen 
können? Können sie am eucharistischen 
Festmahl teilnehmen? Liebe Schwestern und 
Brüder, wir müssen uns von jeder Bindung an 
die Sünde befreien! Unser Leben, das so tief 
mit Christus verbunden ist, soll auf dieser Welt 
die Reinheit Christi widerspiegeln. Wir sollen 
allen Menschen unsere Freundlichkeit bekannt 
machen, damit wir für alle Menschen 
Gelegenheit zur Umkehr werden.  

Die zweite, soziale Ebene betrifft den 
furchtbaren Anschlag auf die Ehe, den der 
Teufel weltweit gerade ausübt. Ein Brief von 
Schwester Lucia dos Santos zeigt deutlich, dass 
der letzte Anschlag des Teufels die Familie 

betrifft, das heisst, auf den naturrechtlichen, 
von Gott geschaffenen Bund. Gott „schuf sie als 
Mann und Frau“ und befahl ihnen: „Seid 
fruchtbar und mehret euch“. Dieser Anschlag 
auf die Familie ist kulturell und rechtlich so 
gewaltig wie nie zuvor in der Geschichte. Darin 
besteht gerade die Gegen-Schöpfung des 
Drachens der Offenbarung, das heisst des 
Teufels. Der Teufel will die Menschen davon 
überzeugen, dass seine Gegen-Schöpfung 
schöner, angenehmer und besser als die 
Schöpfung Gottes ist.  

Worin besteht diese Gegen-Schöpfung? Gott 
schuf den Menschen „nach seinem Bilde“. Er 
schuf die unentbehrliche Beziehung von Mann 
und Frau, die notwendige Voraussetzung zur 
Weitergabe des Lebens. Der Teufel will den 
Menschen durch seine Gegen-Schöpfung in der 
Kultur des Todes ertrinken lassen. Das ist aber 
noch nicht genug für den Teufel. Er will sogar 
den Zusammenhang zerstören, in dem das 
Leben entsteht und gebildet wird: die Familie. 
Die Gegen-Schöpfung besteht in der 
Unterdrückung des Lebens und in der 
kulturellen Zerstörung der Familie. Den Willen 
Gottes zu erfüllen, die Zeichen der Zeit zu 
erkennen, bedeutet für uns, Widerstand zu 
leisten! Widerstand leisten mit der Kraft des 
Glaubens und der Barmherzigkeit! Das Leben, 
die Familie und die Erziehung zu schützen ist 
heute ein dringender prophetischer Auftrag. 
Liebe Freunde, eines Tages wird die Welt der 
Kirche danken, weil sie das Leben, die Familie 
und dadurch die Zivilisation kompromisslos 
und furchtlos geschützt hat! Unsere Liebe Frau 
von Fatima, wir wollen uns anlässlich dieses 
Erscheinungsfestes am 13. September vor Gott 
bemühen, seinen Willen zu erfüllen. Wir 
wollen deinem mütterlichen Wort gehorchen: 
„Was er euch sagt, das tut!“ Wir möchten bei 
dieser Eucharistiefeier unsere Weihe an dein 
Unbeflecktes Herz erneuern. Wir warten auf 
die Erfüllung deines Versprechens, auf deinen 
Triumph in unseren Herzen und in der Welt,  

damit die Völker vor Korruption, Unglück, 
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Gewalt und Krieg bewahrt werden! 
 
 

Wir danken Kardinal Piacenza für diese 
wunderbare Predigt! 
 

Unweigerlich kommt einem beim Lesen dieser 
Worte der Schriftverkehr zwischen Sr. Lucia und 
Kardinal Caffara (einem der sogenannten vier 
„Dubia-Kardinäle“) in den Sinn…  

Wie in Fatima-Bote Nr. 70 (2016) berichtet, 
enthüllte Sr. Lucia  Kardinal Caffara hierbei u.a. 

das Folgende: 

    

Fünfte  Erscheinung der  Muttergottes Fünfte  Erscheinung der  Muttergottes Fünfte  Erscheinung der  Muttergottes Fünfte  Erscheinung der  Muttergottes     
in  der Cova da Iria amin  der Cova da Iria amin  der Cova da Iria amin  der Cova da Iria am    
    13. September 191713. September 191713. September 191713. September 1917    

    
Die Kunde von den Erscheinungen in der Cova da 

Iria verbreitete sich in Windeseile. Zahlreiche Leute, 

Menschen aus dem Adel und Bauern 

gleichermassen, drängten sich durch die engen 

Gassen von Aljustrel, wo die Kinder wohnten. Alle 

wollten mit ihnen sprechen, sie sehen, fragen, um 

Heilung bitten. Die atheistischen Gegner warteten 

auf eine passende Gelegenheit, den von ihnen 

vermuteten Schwindel aufzudecken und warnten 

die Leute vor einem Besuch in der Cova da Iria. 

Alles nützte nichts. Am 13. September waren, so 

vorsichtige Schätzungen, 25’000 Personen aus 

allen Teilen Portugals anwesend, als sich die 

Gottesmutter zur gewohnten Mittagszeit 

ankündigte. Lucia beschreibt diesen Morgen in 

ihren Erinnerungen mit lebhaften Worten, 

besonders die vielen Kranken und Leidenden, die 

um Hilfe und Fürsprache baten. "Wenn diese 
Leute sich vor drei armen Kindern nieder-
warfen, nur weil diesen barmherzigerweise 
die Gnade geschenkt wurde, mit der 
Gottesmutter zu sprechen, was würden sie 
erst tun, wenn sie Jesus Christus selbst vor 
sich sähen?" Als die Seherkinder an der 

Steineiche ankamen, betete das Volk schon den 

Rosenkranz. Die Gottesmutter liess nicht auf sich 

warten. Nach der üblichen Ankündigung durch 

einen hellen Lichtschein sahen die Kinder sie über 

der Steineiche. Sie knieten nieder und vernahmen 

die Worte: 

"Betet weiterhin den Rosenkranz, um das 

Ende des Krieges zu erlangen." Zurückkommend 

auf das Versprechen, im Oktober ein grosses 

Wunder zu wirken, weitete sie die Vorankün-

digung aus und sagte:  

„Im Oktober wird auch Unsere Liebe Frau 

von den Schmerzen und vom Karmel sowie 

der heilige Josef mit dem Jesuskind kommen, 

um die Welt zu segnen. Gott ist mit euren 

Opfern zufrieden, aber er will nicht, dass ihr 

mit dem Strick schlaft. Tragt ihn nur 

tagsüber."  

Aus lauter Busseifer hatten sich die Kinder 

nämlich einen rauen Strick um den Leib 

gebunden, damit sie auch dann Opfer bringen 

könnten, wenn es mal eine Stunde geben sollte, 

in der sie sonst nichts aufzuopfern hätten. Voller 

Liebe sah die Gottesmutter auf diese 

Opferbereitschaft und milderte die selbst 

auferlegte Härte ab.  

Lucia bat die Gottesmutter erneut, wie auch schon 

bei den vorausgehenden Erscheinungen, um die 

Heilung "einiger Kranken und eines 

Taubstummen", was ihr die Gottesmutter auch 

sofort gewährte, bevor sie sich, im Lichtschein 

eingehüllt, in Richtung Osten entfernte.    
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Hier die Gedanken des Weihbischofs von Porto: 

„Fátima ist im Begriff nach der Corona„Fátima ist im Begriff nach der Corona„Fátima ist im Begriff nach der Corona„Fátima ist im Begriff nach der Corona----
Pandemie nach und nach zur Normalität Pandemie nach und nach zur Normalität Pandemie nach und nach zur Normalität Pandemie nach und nach zur Normalität 
zurückzukehren,  zurückzukehren,  zurückzukehren,  zurückzukehren,  aber genau diese schlimme 
Pandemie, die die Welt geisselt, lässt die den 
Hirtenkindern vor mehr als einem Jahrhundert 
gegebene Botschaft noch aktueller erscheinen.“ 

Dies rief der Weihbischof von Porto, Vitorino 
Soares, der der Internationalen Wallfahrt der Internationalen Wallfahrt der Internationalen Wallfahrt der Internationalen Wallfahrt 
vorstandvorstandvorstandvorstand, die an jedem 13. des Monats zum 
Gedenken an die Erscheinung der Jungfrau 
stattfindet,  in Erinnerung. Auf diese Weise 
bekräftigte er von Fatima aus, dass die Pandemie 
die Menschheit daran erinnere, dass wir alle 
aufeinander angewiesen sind, wobei er die 1917 
in der Cova da Iria den Hirten durch Unsere 
Frau gegebene Botschaft des Triumphes des 
Guten bekräftigte.  

“Obschon unter der Wolke der Pandemie, die 
uns bedeckt und uns Unsicherheit und Sorge 
brachte und noch immer bringt, erinnert uns die erinnert uns die erinnert uns die erinnert uns die 
Botschaft von Fatima an die Herausforderung, Botschaft von Fatima an die Herausforderung, Botschaft von Fatima an die Herausforderung, Botschaft von Fatima an die Herausforderung, 
die die Menschheitsdie die Menschheitsdie die Menschheitsdie die Menschheits----Geschichte so oft vergessen Geschichte so oft vergessen Geschichte so oft vergessen Geschichte so oft vergessen 
hat: Wir brauchen uns gegenseitig hat: Wir brauchen uns gegenseitig hat: Wir brauchen uns gegenseitig hat: Wir brauchen uns gegenseitig ----    ja, wir sind 
aufeinander angewiesen“, hielt er fest! In seiner 
Predigt erinnerte Monsignor Soares an die Auf-
forderungen der Jungfrau von Fatima in ihrer 
dritten Erscheinung, genau am 13. genau am 13. genau am 13. genau am 13. Juli 1917Juli 1917Juli 1917Juli 1917.   

„Die Feier der Erscheinung des 13. Juli 1917 
basiert auf der von Sr. Lucia geschilderten 
Erzählung, die vier hauptsächliche Elemente 
aufzählt: Das Ersuchen, am 13. des nächsten 
Monates zurückzukehren, die Eindringlichkeit 
zum Beten des Rosenkranzes,  die Bitten von 
Luzia einige nahestehende Personen zu heilen 
und die Verheissung Unserer Frau, im Oktober 
ein Wunder zu wirken, damit alle glauben.  

Die Jungfrau sagte dann: ‚Opfert euch für die 
Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr ein 
Opfer bringt: ‚O Jesus, das tue ich aus Liebe zu 
Dir, für die Bekehrung der Sünder und zur 
Sühne für die Sünden gegen das Unbefleckte 
Herz Mariens`”. 

Und so hat sich der Bischof an diesem Montag 
gefragt: „Sind wir bestrebt, gegenseitig zu 
opfern? Wollen wir uns für andere opfern?  Es 
handelt sich dabei nicht um das Opfer des 
Lebens oder als Sündenböcke für andere, 
sondern als Geschwister, die sich aus Liebe für 
den Anderen in kleinen Gesten des täglichen 
Lebens aufopfern”.    

Der Weihbischof von Porto hob auch die in 
Fatima gegebene Verheissung des endgültigen des endgültigen des endgültigen des endgültigen 
Sieges des Herzens des Friedens, des Wohls und Sieges des Herzens des Friedens, des Wohls und Sieges des Herzens des Friedens, des Wohls und Sieges des Herzens des Friedens, des Wohls und 
der Güteder Güteder Güteder Güte hervor, den Unsere Frau gemäss den 
Berichten von Sr. Lucia den Triumph Ihres 
Unbefleckten Herzens verhiess.  

„Auch heute sagen wir: ‚Mein Unbeflecktes Herz Mein Unbeflecktes Herz Mein Unbeflecktes Herz Mein Unbeflecktes Herz 
wird triumphieren, mein Unbeflecktes Herz wird triumphieren, mein Unbeflecktes Herz wird triumphieren, mein Unbeflecktes Herz wird triumphieren, mein Unbeflecktes Herz 
wird triumphierenwird triumphierenwird triumphierenwird triumphieren!‘. Inmitten dieser Pandemie, 
inmitten unserer Unsicherheiten, inmitten 
unseres Leidens, inmitten unserer 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, inmitten 
unserer Zweifel und Ängste. Du, Frau von 
Fatima, sagst weiterhin zu uns: ‚Mein Unbe-
flecktes Herz wird triumphieren‘ “.   

Und der Bischof fuhr fort: „Wir alle brauchen 

Besteht zwischen der gegenwärtigen Situation und der Botschaft von Fatima 
vom 13. Juli 1917 ein Zusammenhang?  

Dies glaubt der Bischof, der nach Fatima gepilgert ist.  
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Welt für ihre Missetaten durch Krieg, 
Hungersnot, Verfolgung der Kirche und des 
Heiligen Vaters strafen wird. Um das zu 
verhindern, werde ich kommen, um die Weihe 
Russlands an mein Unbeflecktes Herz und die 
Sühnekommunion an den ersten Samstagen 
einzuführen. Wenn man auf meine Wünsche 
hört, wird Russland sich bekehren, und es wird 
Friede sein, wenn nicht, dann wird es seine 
Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege 
und Verfolgungen der Kirche heraufbeschwören, 
die Guten werden gemartert werden und der 
Heilige Vater wird viel zu leiden haben; 
verschiedene Nationen werden vernichtet 
werden; am Ende aber wird mein Unbeflecktes 
Herz triumphieren. Der  Heilige Vater wird mir 
Russland weihen, das sich bekehren wird, und es 
wird  der Welt eine Zeit des  Friedens geschenkt 
werden. Portugal wird der wahre Glauben immer 
erhalten bleiben. Davon sagt niemand etwas; 
Francisco könnt ihr es mitteilen. 

Nach den Worten „mehrere Nationen werden 
vernichtet werden“ hat Maria den dritten Teil des 
Geheimnisses verkündet.  

Etwas später fügte die Gottesmutter hinzu:  

„„„„Wenn ihr den Rosenkranz betet, dann sagt nach 
jedem Geheimnis: „O mein Jesus, verzeihe uns 
unsere Sünden; bewahre uns vor dem Feuer der 
Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, 
besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am 
meisten bedürfen.“ 

Dich, Mutter, Frau von Fatima, denn wir alle wir alle wir alle wir alle 
sind und wollen Deine Kinder seinsind und wollen Deine Kinder seinsind und wollen Deine Kinder seinsind und wollen Deine Kinder sein und auf 
Deine Aufrufe hören und auf Deine Einla-
dungen antworten“.   

Der Bischof sagte zum Schluss: „Hier in diesem in diesem in diesem in diesem 
Heiligtum möchte unsere Mutter MariaHeiligtum möchte unsere Mutter MariaHeiligtum möchte unsere Mutter MariaHeiligtum möchte unsere Mutter Maria uns 
helfen, Jünger Jesu zu sein. Auf Ihn zu hören, 

Ihn zu treffen, Ihm zu folgen und ihre 
Botschaft in die Tat umzusetzen.“   (übersetzt von 
G.I.)            
              

 

 

Zur Erinnerung drucken wir 
die ganze, am 13. Juli 1917 
gegebene Botschaft ab, die ja 
auch viele andere, mindestens 
ebenso wichtige Punkte 
enthält... 

„Ihr habt die Hölle gesehen, 
auf welche die armen Sünder 
zugehen. Um sie zu retten, 
will Gott die Andacht zu 
meinem Unbefleckten Her-
zen in der Welt begründen. 
Wenn man tut, was ich euch sage, werden 
viele gerettet werden; wenn man aber nicht 
aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem 
Pontifikat Pius’ XI. ein neuer, noch schlim-
merer Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht 
erhellt sehen werdet durch ein unbekanntes 
Licht, dann wisset, dass dies das grosse 
Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er nun die 

Trostloses Bild des praktischen leeren Platzes am 13. Juli 2020 

Rückkehr der Statue in die Erscheinungskapelle am 13. Juli 2020 
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Von John Haffert - (1915 - 2001) 

Gab es jemals zwei wundersame Ereignisse in 
der Weltgeschichte, die einander so ähnlich und 
so wichtig waren, wie das im „Buch der Könige“ 
beschriebene Wunder des Feuers und das 
Wunder der Sonne, das sich am 13. Oktober 
1917 in Fatima ereignete? 

Wir sind dem Wunder von Fatima immer noch 
so nahe, dass wir es angesichts der grossen 
Verheissung möglicherweise noch nicht 
angemessen einschätzen: „Der Menschheit wird „Der Menschheit wird „Der Menschheit wird „Der Menschheit wird 
eine Ära des Friedens gewährt.“eine Ära des Friedens gewährt.“eine Ära des Friedens gewährt.“eine Ära des Friedens gewährt.“    Aber wir sind 
in der Geschichte weit genug entfernt, um das 
ähnliche Wunder zu würdigen, das im „Buch der 
Könige“ beschrieben ist und einen Höhepunkt in 
der Geschichte des Volkes Gottes markiert.  

Sie standen kurz vor ihrer Vernichtung (diesmal 
nicht wegen einer Flut, sondern wegen einer 
anhaltenden Dürre, die Gott als Strafe für ihren 
Götzendienst gesandt hatte). Durch das Wunder 
des Berges Karmel wurden sie bekehrt und 
gerettet. 

WUNDER AUF DEM BERG KARMEL 

Elias, dieser grosse Prophet, der bei der 
Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor erschien, 
hatte dem Volk verkündet, dass sie schwer 
bestraft würden, wenn sie die Götzen nicht 
zerstören und zu Gott zurückkehren wür-
den. Als die Worte des Propheten nicht beachtet 
wurden, kam die Bestrafung. Im Angesicht des 
Todes seines Volkes, sandte der König nach 
Elias, und dieser heilige Mann sagte: 

„Versammle mir ganz Israel auf dem Berg 
Karmel und mit ihnen die heidnischen 
Propheten, die am Tisch der Königin essen: 
vierhundertfünfzig Propheten des Baals und 
vierhundert Propheten der Aschera“ (1 Kön 18, 
18-19). Dann schlug der Prophet auf dem Berg 
Karmel eine unglaubliche „“Wette“ vor, „um zu 
beweisen, dass Jahwe Gott ist“. 

Die 850 heidnischen Priester sollten einen 
Altar errichten und darauf ein Opfer legen 
und die heidnischen Götter bitten, Feuer vom 
Himmel zu senden, um das Opfer zu 
verzehren. Und er, der einzige Prophet Gottes, 

würde auch einen Altar bauen und ein Opfer 
darauf legen. Er würde auch einen Graben am 
Fuss des Altars mit Wasser füllen und dann 
den einen wahren Gott anrufen, Feuer vom 
Himmel zu senden. 

Der Wettkampf zwischen Gott und Anti-Gott 
dauerte einen ganzen Tag. Die heidnischen 
Propheten tanzten um ihren Altar und 
schnitten sich mit Lanzetten. Sie schrien nach 
Baal, um seine Macht zu beweisen. Aber 
Stunde für Stunde vertrocknete ihr Opfer 
einfach unter der glühenden Hitze der Sonne, 
die seit dreieinhalb Jahren durch keine Wolke 
bedeckt war. 

Gegen Ende des Tages, als die heidnischen 
Priester erschöpft rund um den Steinhaufen 

 Zwei wundersame Ereignisse: Der Berg Karmel 
und Fatima - und der Regen der Gnade 
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Vor dem Wunder hatte es viele Stunden 
geregnet. Die meisten Kleidungsstücke der Leute 
waren völlig durchnässt. Einige von ihnen 
standen in Wasserpfützen, als die „Sonne“ vom 
Himmel zu stürzen schien. Die Cova von Fatima 
war ein wahres Meer aus Wasser und 
Schlamm . Doch plötzlich war alles ganz trocken. 

Wie beim Wunder auf dem Berg Karmel… war 
das Wasser sofort von der Hitze des grossen 
Feuers verdunstet, das vom Himmel über dem 
„Berg“ bei Fatima herabkam. Erst nachdem er 
immer wieder mit vielen Zeugen gesprochen 
hatte, begann der gegenwärtige Schriftsteller 
überhaupt zu begreifen, was wirklich in Fatima 
geschehen war und was die Zehntausenden von 
Zeugen bedeuteten, als sie sagten, dass die Sonne 
selbst auf die Erde zuraste, (so dass alle dachten, 
es sei das Ende der Welt). Aber sie wurden trotz 
der Helle der Sonne, in die sie sahen, nicht 
geblendet und von der Hitze, die sie fühlten, 
nicht verbrannt. Doch das Wasser… ein wahres 
Meer aus tiefen Pfützen und Schlamm… 
trocknete auf der Stelle. Alle Zeugen dieses 
Wunders sagten aus, dass sie gleichzeitig trocken 
und sauber waren. So wurde das Wunder, das 
von so vielen Tausenden bezeugt worden war, 
ganz persönlich. Jeder hatte dieses Wunder 
erlebt, das keinen möglichen Zweifel zuliess, dass 
die Mutter Jesu ihr Versprechen eingehalten 
hatte, ein Wunder zu wirken, auf dass alle 
glaubten. 

Auf dem Höhepunkt des grossen Wunders von 
Fatima erschien die Muttergottes ein letztes Mal 
als UNSERE FRAU VON BERGE  KARMELUNSERE FRAU VON BERGE  KARMELUNSERE FRAU VON BERGE  KARMELUNSERE FRAU VON BERGE  KARMEL am 
Himmel! 

Portugal wurde zu jener Zeit von Atheisten 
regiert, die sich geschworen hatten, die Religion 
innerhalb von zwei Generationen auszu-
löschen. Sie versuchten, den Ort der Erschei-
ungen zu zerstören. Sie sperrten die Kinder ein, 
denen die Muttergottes erschienen war und 
drohten ihnen mit dem Tod. Der Wettstreit fand 
-  wie früher auf dem Berg Karmel - zwischen 
Gott und Anti-Gott statt. 
Die Auswirkungen auf Portugal und die Welt im 

fielen, auf den sie ihr Opfer gelegt hatten, 
blickte Elias zum Himmel auf und sprach ein 
einziges Gebet. Feuer kam vom Himmel herab 
und verzehrte nicht nur das Opfer des Elias, 
sondern auch die Steine seines Altars sowie das 
Wasser rund um ihn herum. 

Die Nation fiel auf die Knie und rief: „Jahwe ist 
Gott! Jahwe ist Gott! " (1 Kön 18,39). 

Wie wir vorher sagten, ist dieses Wunder des 
Karmels (vielleicht das grösste aller Wunder 
des Alten Testaments) dem Wunder der Sonne 
in Fatima erstaunlich ähnlich, auf dessen 
Höhepunkt die Muttergottes als Unsere Liebe 
Frau vom Karmel erschien. 

DAS FATIMA-WUNDER 

Schien es der Menge im Falle des Feuer-
wunders auf dem Berg Karmel so, als ob das 
Feuer der Sonne plötzlich auf den Berg 
fiel? Und spürten die Menschen die Hitze des 
Feuers, das so intensiv war, dass es 
tatsächlich die Felsen schmolz? Waren sie ob 
einem solchen Anblick verängstigt? Was war 
der Eindruck dieser grossen Manifestation der 
Macht Gottes, die jeden Einzelnen so berührte, 
dass sie alle mit grosser Überzeugung und 
Emotion schrien: „Jahwe ist Gott! Jahwe ist 
Gott!" 

Im Fall des Feuers, das in Fatima vom Himmel 
kam, haben wir das Zeugnis von Tausenden 
von Zeugen. Der gegenwärtige Schriftsteller 
(nachdem er Dutzende von ihnen interviewt 
hatte) schrieb ein Buch über dieses Wunder 
namens „Meet the Witnesses“  („Trefft die 
Zeugen“). Sie alle sagten aus: Ein Feuerball 
erschien am Himmel, den jeder für die Sonne 
selbst hielt. Er stürzte in Richtung Erde und 
liess Zehntausende von Zeugen glauben, es 
würde jeden und alles verzehren. 

Die meisten der rund 100‘000 Zeugen waren 
voller Angst. Alle dachten, es sei das Ende der 
Welt. Nachdem es vorbei war, gab es einen 
aussergewöhnlichen Höhepunkt, der für die 
Menge fast so beeindruckend war wie das 
Feuer selbst: 
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Jahr 1917 waren nicht sofort ersichtlich, ebenso 
wie die Auswirkungen des Wunders auf dem 
Berg Karmel für Israel zur Zeit des Elias. Das 
Wunder von Fatima war für die ganze Welt im 
Begriff, in eine weltweite militant atheistische 
Revolution verwickelt zu werden, die genau in 
diesem Moment in Russland begann. Es war ein 
Wunder einer neuen Ära der göttlichen 
Intervention, die letztendlich zum Triumph der 
Liebe Gottes in der Welt führen soll: zum 
schliesslichen Triumph des Unbefleckten 
Herzens Mariens. Dies eröffnete eine neue Ära, 
in der Gott erklärte, dass er in der Welt die 

Andacht an das Unbefleckte Herz  errichten 
würde, eine Ära, in der ihr Unbeflecktes Herz 
triumphieren und die Herrschaft des 
eucharistischen Jesus in einem solchen Ausmass 
herbeiführen würde, dass es „eine Ära“ des 
Friedens für die ganze Menschheit geben 
würde. Vielleicht können wir besser verstehen, 
was jetzt passieren kann, wenn wir uns 
ansehen, was zur Zeit von Elias passiert 
ist. Nachdem er seinen Diener sechs Mal 
geschickt hatte, um auf das Meer zu schauen, 
kehrte der Diener jedes Mal zurück und 
meldete: „Es gibt nichts.“ Plötzlich kehrte der 
Diener ein siebtes Mal zurück und 
berichtete, dass eine einzelne Wolke in Form 
eines menschlichen Fusses aus dem Meer 
aufsteige! Als Elias dies hört, erhebt er sich und 
kündigt dem König und dem Volk an, sich 
zurück zu ihren Häusern zu beeilen, "damit sie 

der Regen nicht überhole". Die göttliche 
Bestrafung von dreieinhalb Jahren Dürre geht zu 
Ende! Kirchenväter und Kirchenlehrer haben 
die fussförmige Wolke, die sie am Fusse des 
Berges Karmels aus dem Meer aufsteigen sahen, 
als Symbol der Unbefleckten interpretiert, wie 
sie sich rein aus dem Meer der Menschheit 
erhebt, um den Retter der Welt hervorzu-
bringen und den Kopf der Schlange unter ihrer 
Ferse zu zerschlagen und  den rettenden Regen 
der Gnade zu bringen. 

DAS ZEICHEN - DAS SKAPULIER 

Durch das Wunder des Karmels im Alten 
Testament und das Wunder von Fatima im Jahr 
1917 mit dem endgültigen Erscheinen „Unserer 
Lieben Frau vom Karmel“ werden wir mit dem 
Geheimnis der Andacht an das Unbefleckte Herz 
Mariens, einem Gnadenmeer konfrontiert und 
einer höchsten Manifestation der Liebe Gottes in 
der Welt. Die Andacht an die Muttergottes vom 
Berge Karmel wird durch das Tragen eines 
kleinen Stoffes, des Skapuliers, prakti-
ziert. Unsere Liebe Frau gab es 1251 als Zeichen 
der Erlösung mit den Worten: "Wer in dieser 
Kleidung stirbt, wird kein ewiges Feuer 
erleiden." Das Weltapostolat von Fatima 

ermutigt alle, das braune Skapulier Unserer 
Lieben Frau vom Karmel als Zeichen ihres 
Vertrauens an das Unbefleckte Herz Mariens zu 
tragen und die damit verbundene Weihe zu 
leben. Unsere Liebe Frau vom Karmel, bitte für Unsere Liebe Frau vom Karmel, bitte für Unsere Liebe Frau vom Karmel, bitte für Unsere Liebe Frau vom Karmel, bitte für unsunsunsuns! 
(Übersetzt von G. Inglin) 
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Die Kirche ist auf ihren Leidensweg eingetreten... 

Predigt von Pater Joseph Kuhlman, Gemeindevikar der Kathedral-Basilika St. Augustin, Florida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Reflektion des Leidensweges der Kirche 
und das Erfordernis unser Kreuz im Dienst 
Christi aufzunehmen. Sonntag, 12. Juli 2020.  

Wie ist es zu diesem Artikel gekommen? Ich (G.I.) 
habe auf der Internetseite von Gloria.tv nach 
Informationen gesucht und bin „zufällig“ auf diese 
Seite gestossen, die mich mit der Überschrift 
„verblüffendste je gehörte Predigt“ sofort in den 
Bann gezogen  hat:  

(https://gloria.tv/post/1fPUSg3tgwMbAWYBhz9kqzP9g). 

Diesen Link sandte ich per E-Mail allen Mitgliedern 
des Internationalen Vorstand des WAF. Postwen-
dend meldete sich hierauf Prof. Michael Oguno, 
zuständiger Koordinator für ganz Afrika; er war von 
dieser Predigt ebenso angetan wie ich selber. Am 
Tag darauf fragte ich den Vorstand an, ob jemand 
dieses Video in Text übertragen könnte (gewisse 
Stellen waren manchmal nicht ganz klar 
verständlich). Wiederum meldete sich Prof. Oguno 
aus Nigeria und teilte mir mit, dass er diese Arbeit 
übernehme. Bereits zwei Tage später lag der 
englische Text vor, den ich hier für Sie, liebe Leser 
und Leserinnen, übersetzt habe. Er seinerseits 
sandte dieses Video und den Text allen Bischöfen 
Nigerias! Lesen Sie eine spontane Reaktion von 
John Cardinal Onaiyekan, dem emeritierten 
Erzbischof von Abuja:  

„Lieber Herr Professor. Der Friede sei mit Ihnen. 
Danke vielmals, diese eindringliche und Gedanken 
auslösende Predigt mit uns zu teilen. Ich danke 

Ihnen auch, dass Sie sich die Mühe gemacht 
haben, diese Predigt in die Schrift zu 
übertragen. Ich bin überzeugt, dass viele dies 
nützlich finden werden. Lieber Herr Professor, 
trotz aller Possen des Bösen verbleibe ich in 
meinem unerschütterlichen Glauben, dass der 
Herr Jesus seine Kirche festhält. Die Pforten 
der Hölle werden niemals siegen. Wir müssen 
weiterhin beten und wachsam bleiben. Ich 
hoffe, es gehe Ihnen in dieser Coronakrise gut. 
Möge Gott Sie beschützen. Beste Wünsche  

+ John Cardinal Onaiyekan.   

Da bei der Übersetzung an einigen Stellen 
Aussagen nicht ganz klar waren, nahm ich 
dann auch mit Pater Joseph Kontakt auf, der 
mir meine Fragezeichen freundlicherweise 
auflöste. Diese Stellen habe ich mit den Zahlen 
(1-4) gekennzeichnet; sie sind am Ende des 
Textes angebracht. 

Lesen hier nun diese eindrückliche PredigtLesen hier nun diese eindrückliche PredigtLesen hier nun diese eindrückliche PredigtLesen hier nun diese eindrückliche Predigt: 

Paulus sagt in der zweiten Lesung (des 12. Juli 

2020): „Denn wir wissen, dass die gesamte 
Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in 
Geburtswehen liegt (Röm 8, 18-23).“ Geburts-
wehen? Ja, Geburtswehen, und wir haben nur 
die ersten Erschütterungen erlebt. An der 
Schwelle seines Leidens sagte Jesus zu seinen 
Aposteln: „Wenn eine Frau gebären soll, ist sie 
bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Wenn sie 
aber ihr Kind geboren hat, denkt sie nicht 
mehr länger an ihre Schmerzen über der 
Freude, dass ein Kind zur Welt gekommen ist. 
So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich 
werde euch wieder sehen und euer Herz wird 
sich freuen und niemand nimmt euch eure 
Freude.“ 

Diese Worte können wir auf die eine, heilige 
und apostolische Kirche anwenden, denn sie ist 
nun in die Zeit ihrer Passion eingetreten - 
genauso wie die Stunde der Passion Christi 
gekommen ist und jene der gebärenden Frau, 
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ist jetzt auch die Stunde für die Kirche 
gekommen, die wie ihr göttlicher Bräutigam, 
Jesus Christus, gekreuzigt wird. Es ist wichtig, 
dieses grosse Bild nüchtern zu betrachten, denn 
wir befinden uns in den letzten Zeiten der sich 
dem Ende nähernden Ära, und die vor uns 
liegenden Leiden sind sehr gross. Aber seid nicht 
überwältigt. Verliert nicht den Glauben, die 
Hoffnung und die Nächstenliebe in den vor euch 
liegenden Tagen, denn alles wurde uns von 
unserer seligen Mutter vorausgesagt. Gott hat das 
Heft in seiner Hand. Gott wird den Sieg erringen; 
das Böse wird nicht siegen und das Reich Satans 
wird gänzlich vernichtet. Wir dürfen nicht nach 
dem Augenschein urteilen. Das Böse hat die 
Macht und die Medien überall in der Welt an 
sich gerissen. Genau in dem Moment wenn es 
scheinen mag, Satan habe den universellen Sieg 
errungen, wird Unsere Frau seinen Kopf zer-
schmettern. Und wir alle, die zu jener Zeit noch 
leben, werden in eine neue Ära des Triumphs des Triumphs des Triumphs des Triumphs des 
Unbefleckten Herzens Mariens Unbefleckten Herzens Mariens Unbefleckten Herzens Mariens Unbefleckten Herzens Mariens eintreten, in 
einen Weltfrieden, den die Kirche noch nie 
zuvor erlebt hat; in eine Zeit des grössten 
Glanzes, der Reinheit und Ausstrahlung, in eine 
Zeit, in der der Wille Gottes auf Erden so ge-
schieht wie im Himmel von den Engeln und 
Heiligen -  wie wir es im „Vaterunser“ beten. Im 
Buch der Offenbarung, Kapitel 12, lesen wir: 
„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 ihrem Haupt. Sie war schwanger und 
schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein 
anderes Zeichen erschien am Himmel: ein 
Drache, gross und feuerrot, mit sieben Köpfen 
und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf 
seinen Köpfen“. 

Wir befinden uns in der grössten geistlichen 
Schlacht aller Zeiten. Der hl. Joseph, Unsere 
Frau, der hl. Erzengel Michael, alle Engel und 
Heiligen, die Seelen im Fegfeuer und alle 
demütigen Jünger Jesu, jene, die seine Gebote 
halten, zu ihm beten und für ihn leben gegen 
den Roten Drachen, Satan und die Dämonen,  die 

verdammten Seelen und all jene, die durch ihr 
schweren Sünden auf Erden Satan angehören. 
„Die Frau mit dem Kind war schwanger und 
schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen“. 
Wer ist die Frau? Beides: Unsere Frau und die Unsere Frau und die Unsere Frau und die Unsere Frau und die 
KircheKircheKircheKirche. Die Geburtswehen beziehen sich nicht 
auf Bethlehem. Sie beziehen sich auf Golgotha. 
Es ist Teil des Dogmas von Mariens immer-
währender Jungfräulichkeit; sie hatte in 
Bethlehem keine Geburtswehen.  

Jesus Christus trat auf wunderbare Weise aus 
ihrem verschlossenen Schoss, gleich dem Licht, 
das durch einen Kristall hindurch dringt. Er 
manifestiert dadurch seine Göttlichkeit. Die 
Geburtswehen beziehen sich auf Golgotha. 
Maria schenkt uns in der Person des Lieblings-
jüngers unsere geistliche Geburt. Als sie ihren 
erstgeborenen Sohn, den einzigen ihres Schosses, 
am Kreuz sterben sah, sagte Jesus zu ihr: „Frau, 
siehe deinen Sohn“, wodurch er den geliebten 
Jünger, der uns alle darstellt, der Obhut unserer 
seligen Mutter übergab. Wir können 
Offenbarung 12,2 auch auf die Kirche anwen-
den. Die Frau mit dem Kind, die vor Schmerz in 
ihren Geburtswehen schrie. 

Haben Sie je den Satz gehört: „Das Blut der 
Märtyrer ist der Samen der Christen“?  
Das Leitmotiv des Kreuzes als dem Baum des 
Lebens befindet sich in der eigentlichen Mitte 
der Erlösungsgeschichte. Aus Liebe zu Jesus 
erduldete Leiden tragen Früchte zur Bekehrung 
der Sünder, zur Rettung von Seelen, zur 
Linderung und Befreiung von Seelen im 
Fegfeuer, so dass der Weg in den Himmel frei ist 
und zur Verwandlung der ganzen Welt. „Wir 
wissen, dass die ganze Schöpfung bis  heute in 
Geburtswehen liegt“. Nur durch diese Geburts-
wehen der Trübsal können Kirche und Welt 
geläutert werden und wir so in die Ära des 
Friedens eintreten, wie von Unserer Frau von 
Fatima Fatima Fatima Fatima prophezeit: „Am Ende wird mein Am Ende wird mein Am Ende wird mein Am Ende wird mein 
Unbeflecktes Herz triumphieren und der Welt Unbeflecktes Herz triumphieren und der Welt Unbeflecktes Herz triumphieren und der Welt Unbeflecktes Herz triumphieren und der Welt 
wird eine Zeit des Friedens gewährtwird eine Zeit des Friedens gewährtwird eine Zeit des Friedens gewährtwird eine Zeit des Friedens gewährt“. 
Kehren wir nun zurück zum ersten Vers der 
zweiten Lesung, in der der hl. Paulus sagt: 
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„Brüder und Schwestern! Ich bin überzeugt, dass 
die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten 
im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offen-
bar werden soll“. Er spricht über die glückselige 
Vision des Himmels. Hier erkennen wir die grund-
legende Verbindung zwischen dem Kreuz und der 
Herrlichkeit: Aus Liebe zu Jesus und für die ewige 
Krone der Herrlichkeit erduldete Leiden sind im 
Himmel für die Auserwählten reserviert. Was ist 
die Zeit verglichen mit der Ewigkeit? Es ist ein 
Augenblick, eine Nanosekunde. Aber auch dieses 
Bild und diese Analogie sind falsch: Die Zeit endet, Die Zeit endet, Die Zeit endet, Die Zeit endet, 
die Ewigkeit nichtdie Ewigkeit nichtdie Ewigkeit nichtdie Ewigkeit nicht. Wer kann zwischen dem, was 
endlich und unendlich in Dauer und Intensität ist, 
unterscheiden? Die grössten Leiden und die 
grössten Wonnen auf Erden sind nichts im Ver-
gleich zum ewigen Feuer der Hölle und der ewigen 
Glückseligkeit des Himmels. Ich schaue auf die 
grosse Mehrheit meiner Brüder und Schwestern 
von heute und habe Mitleid mit ihnen. Ich bin 
betrübt über ihre Ignoranz, über ihren Mangel an 
Glauben und Gebet, über ihre Angst vor dem Tod 
und über die Gleichgültigkeit ihrer Seele gegen-
über. Wie jämmerlich! Wir sind wie verängstigte 
Tiere, eingesperrt in einen Käfig von Furcht und 
Panik und selbstsüchtiger Verzweiflung, alles, weil 
wir ein kleines Virus fürchten, das die Seele nicht 
verletzen, sondern nur den Leib beeinträchtigen 
kann. Und auch dann bringt es selten den Tod. 
Dennoch verlieren wir die Barmherzigkeit, die 
Liebe, die Freude. Ich möchte lieber nur einen Tag 
lang mit Freude und Liebe leben als tausend Tage 
in einem Zustand der Panik und der Angst und der 
bedrückenden Besorgnis, das die Frucht des Bösen 
ist. Unsere Verzweiflung zeigt den totalen Mangel 
an Glauben. Wir leben als gäbe es Gott nicht und 
als wäre der Himmel eine Fabel. Wir haben 
versucht, dieses Leben zum Himmel zu machen 
und bekommen dadurch die Hölle, weil wir eine 
ungeordnete Anhänglichkeit zu den vergänglichen 
Dingen wie Gesundheit, Geld, Sicherheit, Besitz 
und Wohlstand haben. 

Wir gehen zur heiligen Kommunion, um den 
lebendigen Gott, Jesus Christus selber, zu empfan-
gen. Und wir denken darüber nach, wie wir uns 

und unsere Gesundheit schützen können. Geht 
es bei der Messe und der heiligen Kommunion 
um dich und mich? Um den Menschen? Nein, 
es geht um Gott, es geht um Ihn. Es geht um die 
Verehrung und Danksagung zu unserem Herrn 
Jesus Christus. Kein Wunder, dass die heiligen 
Kommunionen fruchtlos bleiben oder schlim-
mer sakrilegisch sind, weil wir mehr über 
unseren Leib als über unsere Seele besorgt sind, 
mehr besorgt um Schutz vor Bakterien als um 
Freiheit vor Sünde.  Nur die Sünde, uns mehr 
über unser diesseitiges Leben zu sorgen als uns 
auf die Ewigkeit vorzubereiten, mehr auf die 
Menschen als auf Gott zu setzen und somit 
mehr auf den Geist des Antichristen als auf den 
Geist der Wahrheit, kann uns verdammen. 
Die Liebe zu Gott muss an erster Stelle stehen. 
Sonst gibt es keine Barmherzigkeit gegenüber 
dem Nächsten. Nehmen Sie die Vertikale weg - 
die Liebe zu Gott - und die Waagrechte fällt 
auseinander. Schauen Sie auf unser Land (hier 
die USA gemeint, gilt aber natürlich auch für uns, die 

Red.). Die höchste Erfüllung dieser Verderbnis 
wird der Antichrist sein, der für sich den nur 
Gott allein zustehenden Platz beansprucht. 
Dann wird man die Verdorbenheit erkennen, 
zu der der Mensch herunterkommen kann, die 
höllische Kontrolle und Gewalttätigkeit, die 
von jenen, die Gott zurückgewiesen haben, 
übernommen wird. Jene aber, die gerettet 
werden wollen - wir - müssen kämpfen und uns 
dem Antichrist und seinen falschen und ver-
führerischen Wundern entgegen stellen. Indem 
wir uns der Grossen Trübsal nähern, müssen 
wir wiederholen, was der hl. Paulus sagt: „Ich 
bin überzeugt, dass die Leiden der gegen-
wärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu 
der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden 
soll“. Es wird eine Zeit der Verfolgung und des 
Martyriums der Auserwählten sein. Bereiten 
wir uns darauf vor. Ihr könnt nicht sagen, dass 
ihr nicht vorgewarnt wurdet. Es ist keine 
furchtbare Sache, wenn wir für Jesus leben, 
denn für jene, die ihm vertrauen, kann er alles 
tun. Wie es der hl. Johannes 1, 4-18 sagt: 
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„Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die 
vollkommene Liebe vertreibt die Furcht“. 
Wollen Sie hören, was die hl. Therese über diese 
Zeiten in ihrem wunderbaren Buch „Geschichte 
einer Seele“ sagt? „Wenn ich an die Qualen 
denke, die die vielen Christen in der Zeit des 
Antichrists erdulden werden, hüpft mein Herz 
vor Freude. Und Jesus, ich möchte, dass diese 
Qualen für mich vorbehalten wären. Könnte ich 
all meine Wünsche niederschreiben, müsste ich 
dein Buch des Lebens borgen, denn in ihm sind 
alle Handlungen aller Heiligen aufgeschrieben, 
und ich möchte sie alle aus Liebe zu dir, Jesus, 
verrichten“. Es ist als wären die Heiligen des 
Himmels auf unser Schicksal, in diesen Zeiten 
der Bedrängnis auf Erden zu leben, neidisch, 
weil je grösser das Kreuz, umso grösser die 
Bekundung der Liebe zu Gott, für Jesus, für 
Maria, für die Seelen - so lange wir im Glauben 
ausharren. So wie es bei der Passion von Christus 
war, so wird es während der Passion und der 
Kreuzigung der wahren Kirche sein. Wer blieb 
dem Glauben treu? Zumeist waren es Frauen und 
ein Apostel, der mit Unserer Frau unter dem 
Kreuz stand. (Siehe Anhang (1). In Zeiten der 
grössten Prüfungen finden wir die Treue in 
Maria. Sie weicht nicht zurück, sie fällt nicht in 
Ohnmacht. Sie wendet ihren Blick nicht von 
Jesus ab. (2) Sie schaut nicht einmal auf Satan 
und wird dadurch eingeschüchtert. Sie geht 
keinen Schritt vom Kreuz zurück. Während der 
Jahre des öffentlichen Wirkens Ihres Sohnes 
blieb sie in Demut, Gebet und Zurückhaltung im 
Hintergrund. Aber während seiner Passion trat 
sie nach vorne, um zu zeigen, wie die Treue 
nicht vom Kreuz zurückweichen lässt. Sie ist die 
allertreueste Jungfrau. Sie hat die Ausdauer und 
den Mut der Gerechten. Der geliebte Jünger war  
seinem gekreuzigten Erlöser und Meister treu am 
Fuss des Kreuzes, denn er stand dort mit der Frau 
und hielt Ausschau zu ihren Augen, ihrer Hand 
und ihrem Herzen für Hilfe. (3) Sie ist unser 
Trost in diesem Tal der Tränen. Wie wir im Salve 
Regina sagen: „Heil Dir heilige Königin; sie ist 
„unser Leben, unsere Süssigkeit und unsere 
Hoffnung“. Jene, die stehen (bleiben), stehen 

zusammen mit ihr. Jene, die den Nächsten lieben 
und in der Barmherzigkeit ausharren, lieben mit 
ihr und halten mit ihr durch. Jene, die treu 
gefunden werden, werden mit ihr zusammen 
treu sein. Der ganze übrige Rest wird abfallen, 
wird Jesus verraten; wird von der Wahrheit 
abweichen. Es ist wirklich von Belang, ob man 
sich Unserer Frau weiht und den täglichen den täglichen den täglichen den täglichen 
Rosenkranz betetRosenkranz betetRosenkranz betetRosenkranz betet und lebt wie mit den Worten 
des hl. Maximilian Kolbe an diesem Altar (in 

dieser St. Augustinus-Basilika) ausgedrückt: „Die 
modernen Zeiten - und in Zukunft noch mehr -  
werden von Satan beherrscht. Der Konflikt mit 
der Hölle kann nicht durch Menschen, auch 
nicht durch die gescheitesten, ausgetragen 
werden. Die Immaculata allein hat von Gott die 
Verheissung des Sieges über Satan. Jetzt in den 
Himmel aufgenommen, benötigt die Mutter 
Gottes aber unsere Mitarbeit. Sie sucht Seelen, 
die sich ihr ganz und gar weihen und die in 
ihren Händen wirksame Werkzeuge zur Nieder-
lage Satans werden, um das Reich Gottes auf 
Erden auszubreiten“. Der Himmel wird nur über 
den Weg des Kreuzes erreicht. Fürchtet das 
Kreuz nicht. Fürchtet die Sünde. Das Kreuz 
bringt uns in den Himmel. Die Sünde bringt uns 
zur Hölle. Liebt und verehrt das Kreuz. Umarmt 
das Kreuz. Hasst und widersetzt euch der Sünde. 
Bereut die Sünden. Unsere Frau wird uns alle 
lehren, was wir wissen müssen. Alles, was wir 
tun müssen, um gerettet zu werden. Es fällt nicht 
schwer, sie zu lieben, sie ist wirklich unglaub-
lich. (4) Die reinste, die schönste, die liebens-
würdigste und heiligste Frau. Es liegt an uns 
allen, uns  zu entscheiden.Was mich betrifft: Ich 
werde sie lieben, und so müssen wir den Herrn 
lieben und ihm dienen. Amen. 

Erläuterungen von  Pater Joseph wie eingangs  
erklärt: 

(1) Der hl. Maximilian Kolbe sagt: „Wer sein Leben 
stets der Immaculata zuwendet, verlebt sein Leben 
gut. In ihr allein ist das Gelöbnis unserer 
Beharrlichkeit und Heiligung.“ Was ich hier sagen 
möchte ist, dass die menschliche Natur so schwach 
ist. Denken wir an den hl. Petrus, der beim Letzten 
Abendmahl eine solch unterschütterliche Treue 
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versprach. Aber nicht er blieb treu, sondern jener, 
der „die Hand Unserer Frau“ wählte, d.h. der hl. 
Johannes, der geliebte Jünger. 

(2) Im Film „Die Passion Christi“ von Mel Gibson 
gibt es eine Szene, in der Unsere Frau ihrem Sohn 
zum Hügel der Kreuigung folgt. Auf der anderen 
Seite des Weges ist Satan, der hasserfüllt auf Sie 
blickt. Aber Sie beachtet ihn nicht und gewährt ihm 
nicht einmal einen flüchtigen Blick oder einen 
Augenblick der Aufmerksamkeit. Sie schaut nur zu 
Jesus und behält ihren Blick zu ihm während des 
Aufstieg auf Golgotha. Dies waren meine Gedanken, 
die ich in der Predigt hatte. Wir bekommen nur 
Angst, wenn wir unseren Blick von Christus 
abwenden und auf all das Böse rund um uns herum 
schauen, denken wir nur an alle verängstigten Leute 
in der ganzen Welt, weil sie das Gebet unterlassen 
und stattdessen vor ihren Fernsehern kleben, wo sie 
die schrecklichen Nachrichten der säkularen 
Medien vernehmen - oder denken wir an den hl. 
Petrus, der Jesus nicht anblickte als er versuchte auf 
dem Wasser zu ihm zu gehen und zu ertrinken 
drohte, weil er den Wellen und dem starken Wind 
mehr Aufmerksamkeit schenkte als Ihm! 

Damit will ich sagen, dass der hl. Johannes Gottes 
Kraft, auszuharren fand, indem er auf Unsere Frau 
blickte: zu ihren Augen, ihrem Herzen und ihrer 
Hand. Wenn ich sage „die Hand Unserer Frau“, ist 
dies ein unausgesprochener Bezug zum Rosenkranz. 
Mutter Theresa von Kalkutta sagte, dass das Halten 
des Rosenkranzes entspreche der Hand von Maria. 
Zu ihren Augen schauen bedeutet ihre Liebe und 
ihren Rat in ihrem non-verbalen Gesichtsausdruck 
zu entdecken. Der Gedanke gefällt mir, dass der 
Wille Gottes erkannt werden kann, wenn wir in 
ihre Augen schauen (die Augen sind das Fenster der 
Seele). „Ihr Herz“ bezieht sich auf das 
schmerzreiche und unbefleckte Herz, ein Herz das 
mit sieben Schwertern durchbohrt wurde und das 
nicht wankt und ihren Aufstieg nicht verlangsamt - 
im Gegenteil: Es gefällt mir zu denken, dass sie 
ihren Aufstieg mit jedem neuen Schwert, das ihr 
Herz durchdringt, beschleunigt. Im Gegensatz zu 
uns, die wir so oft nachlassen oder umkehren, wenn 
wir auf Hindernisse  und Prüfun-gen stossen. 
(4) Hier versuchte ich, die Zuhörer der Gemeinde 
zu ermutigen, ihre Herzen und ihr Leben Unserer 
Frau  zu öffnen. Der hl. Paulus sagt in 2 Kor 7: 
„Gebt uns doch Raum in euren Herzen“ oder „öffnet 

uns eure Herzen!“ Ich stelle bei vielen getauften 
Katholiken fest, dass sie Unsere Frau nicht 
wirklich kennen und sie nicht wirklich lieben. 
Wenn ich sie darum bitte, sich Unserer Frau zu 
weihen und treu den täglichen Rosen-kranz zu 
beten, wundere ich mich, dass sie irgendwie ihre 
Augen rollen und meine Bitte als ein Joch 
empfinden. Einige erachten den Rosen-kranz als 
lästige Arbeit, eine Belästigung, ein mühseliges 
Ansinnen, das einem Zeit wegnimmt für andere 
Dinge. Gerne verweise ich dann auf  
1 Kor 27-29: „Gott wählte das Törichte in der 
Welt, um die Weisen zuschanden zu machen und 
das Schwache, um das Starke zuschanden zu 
machen. Und das Niedrige in der Welt und das 
Verachtete hat Gott erwählt: das, was nichts ist, 
um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein 
Mensch sich rühmen kann vor Gott.“ Ich 
versuche den Leuten beizubringen, dass wahre 
Liebe zu Unserer Frau ZEIT für sie verlangt, ganz 
besonders im Rosenkranzgebet. Den Rosenkranz 
mühsam und langweilig zu empfinden bedeutet, 
dass es dieser Person an Liebe fehlt. Jemand, der 
verliebt ist, wird nie müde, dem/der Geliebten zu 
sagen, dass man ihn oder sie liebt. Und so ist es 
auch mit allen, die Unsere Frau lieben: Sie 
werden nicht müde, den Rosenkranz, das Ave 
Maria, zu beten. Auch wenn wir die gleichen 
Worte zur Person, die wir lieben immer neu 
wiederholen, ist es doch nie das Gleiche, denn 
Liebe macht die Worte neu, frisch und 
einzigartig. Wenn ich also gesagt habe: „Es ist 
nicht schwer zu lieben“, meine ich, dass sich die 
Gläubigen der Muttergottes übergeben sollten; 
dann wird  sich ihre kalte und gleichgültige An-
sicht gegenüber dem  Rosenkranz komplett ver-
ändern. Wenn wir ihre Liebe und Zärtlichkeit zu 
uns wahrnehmen, werden wir unseren Unmut 
über die Länge der benötigten Zeit  fallen lassen 
und stattdessen dürsten wir danach, alles für Sie 
zu tun. Anstatt zu sagen: „Genug, genug, sagen 
wir dann: „Was kann ich noch tun? Ich kann nie 
genug für unsere selige Mutter tun. Ich will ihr 
alles geben! Totus Tuus!“ 
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Das Ringen um die Weihe Russlands 
Die Bedeutung Russlands in der Botschaft von Fatima 

Prof. Dr. Manfred Hauke, Theologische Fakultät Lugano 

Der hier abgedruckte Artikel erschien erstmals unter 
dem Titel „Das Ringen um die Weihe Russlands. Ein 
Blick auf die Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts 
hilft, die Bedeutung Russlands in der Botschaft von 
Fatima zu verstehen“: ‚Die Tagespost‘, 7. September 
2017, Seite 6. Eine ausführlichere Darlegung des 
angesprochenen Themas bietet der Verfasser an anderer 
Stelle: Manfred Hauke, „Der heilige Johannes Paul II. 
und Fatima“: Ders. (Hrsg.), Fatima – 100 Jahre danach. 
Geschichte, Botschaft, Relevanz (Mariologische Studien 
25), Regensburg 2017, 246-303, hier 277-288 („Die 
Weihe Russlands“) ( Manfred Hauke). 

Dieser wichtige Beitrag enthält für uns eine Erklärung, 
weshalb die positive Aussage von Sr. Lucia bezüglich 
der Anerkennung der verlangten Weihe Russlands von 
ihr erst 1989 erfolgte… (und nicht bereits kurz nach 
dem 25.März 1984). 

Die von der Kirche anerkannten prophetischen 
Offenbarungen helfen uns, die „Zeichen der 
Zeit“ (Lk 12,56) zu erkennen und darauf die 
richtige Antwort im Glauben zu finden. Die 
Botschaft von Fatima lenkt die Aufmerksamkeit 
auf die Bedeutung Russlands. In der Vision vom  
13. Juli 1917 erhält Lucia einen Aufruf Mariens, 
den Zweiten Weltkrieg und andere Strafen Gottes 
zu verhindern: „Um das zu verhüten, werde ich 
kommen und um die Weihe Russlands an mein 
Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an 
den ersten Samstagen bitten. Wenn man auf meine 
Wünsche hört, wird Russland sich bekehren, und 
es wird Friede sein; wenn nicht, wird es seine 
Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege 

und Verfolgungen der Kirche 
heraufbeschwören, die Guten werden gemartert 
werden und der Heilige Vater wird viel zu 
leiden haben. Verschiedene Nationen werden 
vernichtet werden. Am Ende aber wird mein 
Unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige 
Vater wird mir Russland weihen, das sich 
bekehren wird, und eine Zeit des Friedens wird 
der Welt geschenkt werden“ (Vierte Erinnerung 
II,5). 
Die Hinweise auf Russland gehören zum 
zweiten Teil des „Geheimnisses“, das die 
Seherkinder am 13. Juli 1917 empfingen. Erst 
nachdem der Bischof Schwester Lucia dazu 
aufgefordert hatte, schrieb sie die zitierten 
Zeilen im Jahre 1941 nieder. Diese späte 
Bezeugung hat zu Zweifeln geführt, ob Russland 
wirklich schon in den Marienerscheinungen 
von 1917 eine Rolle spielt. Der flämische Jesuit 
Édouard Dhanis äußerte seit 1943 den 
Verdacht, die Erwähnung Russlands gründe in 
der lebhaften Phantasie der Seherin, die 
aufgrund des aus der Nähe miterlebten Traumas 
des spanischen Bürgerkrieges auf unbewusste 
Weise die einschlägigen Aussagen der 
ursprünglichen Botschaft hinzugefügt habe. Ein 
genauer Blick auf die Quellen und die 
Persönlichkeit der Seherin bestätigt diesen 
Verdacht keineswegs. Die Erwähnung 
„Russlands“ ging freilich über den kindlichen 
Horizont der Seher hinaus. Sie diskutierten 
untereinander, ob mit „Russia“ (so das portu-
giesische Wort für Russland) eine Eselin aus der 
Nachbarschaft gemeint sei (die „Russa“ genannt 
wurde) oder eine böse Frau, die sich bekehren 
solle. Da sich Esel nicht „bekehren“ können, 
kamen die Kinder zum Schluss, dass es wohl um 
eine Frau gehe. 
Gemäß ihrer Ankündigung erschien die Gottes-
mutter vom 13. Juli 1917 aufs Neue, um die 
Einführung der Sühnesamstage zu erbitten 
(Pontevedra 1925) und die Weihe Russlands 
(Tuy, 13. Juni 1929). In der kritischen 

1982 trifft Schwester Lucia Papst Johannes Paul II. Die 
Aufforderung Mariens zur Weihe Russlands ist ihr ein großes 
Anliegen. Foto: Fotos: KNA  
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Dokumentation der Quellen zur Botschaft von 
Fatima beginnt die Bedeutung Russlands in der 
Tat mit dem Jahre 1929. Der spanische 
Bürgerkrieg, der von Sowjetrussland angeheizt 
wurde, begann erst sieben Jahre später (1936–39, 
mit einem Vorspiel 1934 in Asturien). Von ihrem 
Beichtvater Pater José Bernardo Gonçalves SJ über 
die Rolle Russlands befragt, antwortete Schwester 
Lucia im Jahre 1930: „Wir hatten nur von 
Galiziern (in Nordwestspanien) und Spaniern 
sprechen gehört … Ich kannte den Namen keines 
anderes Volkes. Aber was wir während der 
Erscheinungen Unserer Lieben Frau wahrnahmen, 
blieb dermaßen eingeschrieben in uns, dass man 
es nie vergaß. Aus diesem Grunde weiß ich gut 
und mit Gewissheit, dass Unsere Liebe Frau im Juli 
1917 ausdrücklich von Russland gesprochen 
hatte.“ 
Am 13. Juni 1929 hielt Schwester Lucia die von 
der Herz-Jesu-Frömmigkeit der hl. Margareta 
Maria Alacoque beeinflusste nächtliche Anbetung 
des Allerheiligsten Sakramentes, die „Heilige 
Stunde“, an jedem Donnerstag zwischen 23 Uhr 
und Mitternacht, um Jesus in seinem Ölbergleiden 
Gesellschaft zu leisten und für die Bekehrung der 
Sünder zu bitten. Sie befand sich in der Kapelle 
der Dorotheenschwestern in Tuy, einer spani-
schen Kleinstadt in Galizien nahe der Grenze zu 
Portugal. Als Schwester Lucia die (1916 gelernten) 
Gebete des Engels von Portugal rezitierte, 
erstrahlte auf einmal ein helles Licht. Man sah „im 
oberen Teil des Kreuzes das Antlitz und den 
Oberkörper eines Menschen, über der Brust eine 
Taube, ebenfalls aus Licht, und an das Kreuz 
genagelt den Körper eines anderen Menschen. Ein 
wenig unterhalb der Taille, in der Luft 
schwebend, sah man den Kelch und eine große 
Hostie, auf die einige Tropfen Blut fielen, die vom 
Angesicht des Gekreuzigten und aus einer 
Brustwunde herabliefen. Von der Hostie herab-
gleitend fielen diese Tropfen in den Kelch. Unter 
dem rechten Arm des Kreuzes stand Unsere Liebe 
Frau. Es war Unsere Liebe Frau von Fatima mit 
ihrem Unbefleckten Herzen (…) mit einer 
Dornenkrone und Flammen (…). Unter dem 
linken Arm des Kreuzes bildeten einige große 
Buchstaben, die auf den Altar zuliefen, gleichsam 
als wären sie aus kristallklarem Wasser, die Worte: 

,Gnade und Barmherzigkeit‘. Ich verstand, dass 
mir das Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit 
gezeigt worden war (…) Anschließend sagte mir 
Unsere Liebe Frau: ,Es ist der Augenblick ge-
kommen, in dem Gott den Heiligen Vater 
auffordert, in Vereinigung mit allen Bischöfen 
der Welt die Weihe Russlands an mein Unbe-
flecktes Herz zu vollziehen. Er verspricht, es 
durch dieses Mittel zu retten. So viele Seelen 
werden von der Gerechtigkeit Gottes wegen der 
Sünden verdammt, die gegen mich begangen 
werden, so dass ich um Sühne bitte: Opfere dich 
in dieser Meinung auf und bete‘. Ich berichtete 
das meinem Beichtvater, der mir auftrug, 
niederzuschreiben, was Unsere Liebe Frau 
wünschte.“ 

Im Brief an ihren Beichtvater Pater Gonçalves 
vom 29. Mai 1930 fügte Schwester Lucia hinzu: 
„Der gute Gott verspricht, die Verfolgung in 
Russland enden zu lassen, wenn der Heilige 
Vater sich würdigt, einen feierlichen und 
öffentlichen Akt der Wiedergutmachung und 
der Weihe Russlands an die heiligsten Herzen 
Jesu und Marias durchzuführen, sowie anordnet, 
dass dies auch die Bischöfe der katholischen 
Welt unternehmen.“ Als weitere Bedingung 
wird genannt, dass der Papst die Praxis der 
Sühneandacht an den ersten fünf Monats-
samstagen billige und empfehle. 

Der Beichtvater sorgte dafür, dass diese Bot-
schaft Papst Pius XI. erreichte. Als daraufhin 
nichts geschah, wandte sich 1937 auch der 
Bischof von Leiria an den Heiligen Vater – 
ebenfalls ohne Erfolg. Am 29. August 1931, 
während ihrer Ferien in der spanischen 
Küstenstadt Rianjo (in der Nähe von Ponte-
vedra), empfing Schwester Lucia eine göttliche 
Botschaft, um die Dringlichkeit der Weihe Russ-
lands zu unterstreichen: „Teile meinen Dienern 
mit, dass sie – da sie dem Beispiel des Königs von 
Frankreich folgen, indem sie die Ausführung 
meiner Bitte verzögern – ihm auch im Unheil 
folgen werden. Nie wird es zu spät sein, bei Jesus 
und Maria Zuflucht zu suchen.“ 1936 
wiederholte Schwester Lucia: „Sie wollten mei-
ner Bitte nicht gehorchen. Wie der König von 
Frankreich werden sie bereuen, und sie werden 
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Kardinal Eijk erinnerte kürzlich an 
den Katechismus der Katholischen Kirche, 
Absatz  675  - die letzte Prüfung der Kirche, in 
dem vom „Mysterium der Bosheit“ die Rede ist. 
„Vor dem Kommen Christi muss die Kirche eine 
letzte Prüfung durchmachen, die den Glauben 
vieler erschüttern wird. Die Verfolgung, die ihre 
Pilgerschaft auf Erden begleitet, wird das 
‚Mysterium der Bosheit‘ enthüllen: Ein religiöser 
Lügenwahn bringt den Menschen um den Preis 
ihres Abfalls von der Wahrheit eine Scheinlösung 
ihrer Probleme. Der schlimmste religiöse Betrug 
ist der des Antichrist, das heisst eines falschen 
Messianismus, worin der Mensch sich selbst 
verherrlicht, statt Gott und seinen im Fleisch 
gekommenen Messias (…) siehe auch KKK 676, 
677!  

sie ausführen, aber es wird spät sein. Russland 
wird schon seine Irrtümer über die Welt 
verbreitet haben sowie Kriege und Verfolgungen 
der Kirche hervorgerufen haben; der Heilige 
Vater wird viel zu leiden haben.“ Der Hinweis 
auf den König von Frankreich bezieht sich auf 
die Bitte der heiligen Margareta Maria Alacoque 
an König Ludwig XIV., Frankreich dem 
Heiligsten Herzen Jesu zu weihen. 

Papst Pius XII. weihte 1942 die Welt an das 
Unbefleckte Herz Mariens und forderte die 
Bischöfe auf, seinem Beispiel zu folgen. Das 
Weihegebet erwähnt indirekt auch Russland. Erst 
1952 weihte er ausdrücklich die Völker Russlands 
in seinem Apostolischen Schreiben „Sacro 
Vergente Anno“, ohne dabei freilich den 
Weltepiskopat einzubeziehen. Das Zweite Vati-
kanische Konzil wäre eine hervorragende Gele-
genheit für einen öffentlichen kollegialen Akt des 
Weltepiskopates gewesen. Kirchenpolitische 
Überlegungen verhinderten ihn. Papst Johannes 
Paul II. nahm am 25. März 1984 in Verbindung 
mit dem Weltepiskopat eine Weihe an das 
Unbefleckte Herz Mariens vor und spielte dabei 
auf die Bedeutung Russlands an, ohne es freilich 
ausdrücklich zu nennen. 1984 bis 1989 brachte 
Sr. Lucia mehrfach ihre Überzeugung zum Aus-
druck, dass die vorgenommene Weihe noch nicht 
gänzlich dem entspricht, was die himmlischen 
Botschaften gefordert haben. Sie änderte ihre 
Position, als Kardinal Casaroli sich 1989 mit 
einem Brief auf die höchste Autorität des Papstes 
berief und sie aufforderte: sie müsse feststellen, 
dass die Weihe Russlands erfolgt sei. Schwester 
Lucia gehorchte. 
Ist die Weihe Russlands nun wirklich erfolgt? 
Man wird sagen dürfen, dass Johannes Paul II. 
das ihm möglich Scheinende unternommen hat. 
Aus einer gläubigen Perspektive hat der Fall des 
Eisernen Vorhangs sicher eine Beziehung zu den 
vorausgehenden Weihen von 1942 bis 1984. Die 
Bekehrung Russlands hat schon begonnen. 
Schwester Lucia bemerkte, die Weihe von 1984 
habe die Welt vor einem Atomkrieg bewahrt 
(„Wie sehe ich die Botschaft durch die Zeit und 
Ereignisse, 2007“). Allerdings wird ein nüch-

terner Blick auf die Quellen nicht übersehen 
können, dass eine ausdrückliche öffentliche 
Weihe Russlands durch Papst und Bischöfe an 
das Unbefleckte Herz Mariens noch aussteht. 
Das gleiche gilt für eine formelle päpstliche 
Anerkennung und Empfehlung der 
Sühnesamstage. 
„Bekehrung“ Russlands meint nicht nur die 
Abkehr vom Kommunismus, sondern auch die 
Hinkehr zur vollkommenen Gemeinschaft mit 
der Kirche unter der Leitung des Nachfolgers 
Petri. Zugleich ist zu bedenken, dass die 1917 
erwähnten „Irrtümer Russlands“ sich vor allem 
auf den Marxismus beziehen, der mit der 
Oktoberrevolution an die Macht gelangt ist. Es 
sind Irrtümer „made in Germany“. Marxistische 
Tendenzen, bis hin zur Gender-Ideologie, sind 
heute stärker im Westen verbreitet als in der 
früheren Sowjetunion. Die Bekehrung Russ-
lands bleibt trotzdem ein wichtiges Gebets-
anliegen. Vielleicht dürfen wir die Verheißung 
der Gottesmutter von Fatima mit einer 
Voraussage des hl. Maximilian Kolbe verbinden. 
Als der Heilige mit der Transsibirischen 
Eisenbahn aus Japan zurückkehrte, machte er in 
Moskau auf dem Roten Platz Halt und sagte (vor 
Zeugen): „Eines Tages wird die Immaculata über 
dem Kreml herrschen und vom Kreml aus über 
die ganze Welt.“ 
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Fatima Neuigkeiten  

A 

Sehen wir uns am Sonntag,  

13. September 2020?  

9.15 Uhr Fatima-Gebetstag! 

in Fällanden (Rosenkranz/hl. Messe) 

Bitte vorher unter www.fatima.ch 

überprüfen, ob er stattfinden kann. 

 

13. SEPTEMBER 202013. SEPTEMBER 202013. SEPTEMBER 202013. SEPTEMBER 2020    
Nach heutigem Stand (= Redaktions-
schluss vom 3. August) können wir 
den Gebetstag in Fällanden 
durchführen. Man weiss aber nie… 
und deshalb sollten Sie unbedingt 
kurz zuvor unsere Homepage 
www.fatima.ch konsultieren. Wir 
freuen uns auf Ihren zahlreichen 
Besuch. Vielleicht erlauben es 
dannzumal die Umstände, uns nach 
der Feier bei einem Apéro zu 
begegnen…?    

LEBENDIGER ROSENKRANZLEBENDIGER ROSENKRANZLEBENDIGER ROSENKRANZLEBENDIGER ROSENKRANZ 
Wie schon früher berichtet, hat Pater Pater Pater Pater 
Bernhard Kaufmann Bernhard Kaufmann Bernhard Kaufmann Bernhard Kaufmann die Leitung des 
LRK übernommen. Sind Sie schon 
Mitglied? Wenn nicht: Mit dem 
täglichen Gebet eines einzigen eines einzigen eines einzigen eines einzigen 
Gesätzchens des Rosenkranzes 
können Sie die Anzahl von bisher 
3‘770 Betern vergrössern - und nicht 
nur das: Sie profitieren vom Gebet der 
Anderen! Anmeldung bei Pater 
Kaufmann, Ilgenstr. 7, Gossau,  
079 846 12 59 oder per Mail 
pbkaufmann1@gmail.com 

MILITIA IMMACULATAMILITIA IMMACULATAMILITIA IMMACULATAMILITIA IMMACULATA    

Kürzlich habe ich die kostenlosen 
Zeitschrift „Ritter der Immaculata“ 
der Kirchgemeinde St. Maria, 9500 
Wil SG zugestellt erhalten (3 x im 
Jahr).  Vielleicht interessieren Sie sich 
auch dafür.Die Vereinigung ist das 
Erbe des hl. Maximilian Kolbe und 
will fortführen, was er begonnen hat: 
„Die Menschen zu Maria zu führen 
(…)“. Zu bestellen unter  
071 278 10 27 oder per Mail: 
contact@militia-immaculatae.info 

Beginn um 14.30 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 08.45 Uhr Aussetzung/Rosenkranz, 9 Uhr Beichte , 09.30 Uhr  
Eucharistischer Segen, Hl. Messe am Marienaltar  
Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano  Ore 09.30 Santo rosario, ore 10.00 Santa Messa 
 

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

Es hat noch Platz! Welche Pfarrei ist die nächste? 


