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“Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“
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Seite des Redaktors/Leitartikel
Liebe Leserin, lieber Leser
Zuerst gratuliere ich namens des Vorstands und
der Leserschaft unserem Geistlichen Leiter, Pfr.
Luis Varandas, zur ehrenvollen Ernennung als
Generalvikar des Bistums Chur. Möge ihn Unsere
Liebe Frau von Fatima für diese bestimmt nicht
einfache Aufgabe in unserer krisengeschüttelten
Kirche und Welt stets mit ihrem Segen
begleiten!
Sie werden bestimmt dafür Verständnis haben,
dass Pfarrer, beziehungsweise nunmehr seit
dem 1. Mai 2021 Generalvikar Luis Varandas
durch seine vielfältigen neuen Aufgaben im
Moment überlegen muss, ob er die Geistliche
Leitung weiterhin ausüben kann. Wir entlasten
ihn diesmal von der Redaktion des Leitartikels
und bringen dafür jenen des Fatima-Boten
Nr. 41 vom Jahr 2009. Im Zusammenhang mit
dem Nebenstehenden verweise ich auch noch
auf eine sehr sinnvolle, unterstützungswürdige
Initiative von Pfr. Martin Ramm. Auf diesem Link
https://www.menschenrechte.online/2021/05/05/
aufruf-zum-protest-gegen-die-verwendung-vonzelllinien-aus-abgetriebenen-kindern/

können Sie alle wichtigen Informationen
erfahren und Pfr. Ramm mit Ihrer Stimme
bestätigen.
Nun noch ein Rückblick auf die Ausgabe Nr. 88
mit dem „SOS“-Vortrag. Wir haben unzählige
positive Rückmeldungen erhalten - das Thema
ging vielen Leuten „unter die Haut“. Und unser
„SOS-Sonderdruck“ löste noch einmal eine rege
Nachbestellungsaktivität aus. Manchmal wurden
über 100 Stück bestellt (insbesondere mehrmals
für Deutschland).
In besagter Predigt von Pater Marcel Nault war
ja auch die Rede des Skapuliers. Lassen Sie
mich hier kurz darauf zu sprechen kommen: Es
ist gerade auch für unsere Zeit von höchster
Aktualität und Bedeutung! Das heilige
Karmeliter-Skapulier
oder
das
Skapulier
Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel wird
so genannt, weil es ursprünglich den Karmeliten,
einem der seligsten Jungfrau auf dem Berge
Karmel (im Heiligen Land) geweihten Orden,
gegeben ist. Es ist dieses das berühmteste und

verbreitetste von allen Skapulieren. Seinen
Ursprung verdankt es der allerseligsten
Jungfrau Maria selber, die am 16. Juli
1251 dem heiligen Simon Stock, dem
damaligen Generalprior der Karmeliten,
erschienen ist. Als er General des Ordens
war, hatten die Karmeliten wegen der
blutigen Verfolgungen seitens der Mohamme
-daner in Palästina sich in Europa
niedergelassen. Aber hier entstanden neue
Verfolgungen
und
Drangsale.
Viele
einflussreiche Katholiken bestürmten den
Papst Honorius III., er möge diesen Orden
in Europa nicht dulden und ihn aufheben. In
dieser äussersten Bedrängnis flehte der hl.
Simon Stock unaufhörlich die Gottesmutter
an, sie möge sich ihres Ordens annehmen
und ihm ein besonderes Unterpfand
ihres Schutzes schenken
Beide Bitten erhörte die gütige Mutter des
Karmels. Sie erschien dem Heiligen Vater in
Rom und forderte ihn auf, den Orden der
Karmeliten zu beschützen; auch teilte sie
dem Hl. Vater mit, dass in derselben Nacht
die zwei Hauptfeinde der Karmeliten in Rom
plötzlich
sterben
würden,
was
auch
geschah. Am selben Tage aber - am 16. Juli
1251 - erschien die Gottesmutter dem hl.
Simon Stock, von vielen Engeln begleitet,
und überreichte ihm das Skapulier und
sprach: „Nimm hin, mein vielgeliebter Sohn,
dieses Skapulier deines Ordens als ein
besonderes Zeichen meiner Bruderschaft,
als ein Vorrecht für dich und alle
Karmeliten. Wer mit diesem Kleide bekleidet
stirbt, wird das ewige Feuer nicht erleiden.
Siehe, es ist ein Zeichen des Heiles, eine
Schutzwehr in Gefahren, ein Unterpfand des
Friedens und des ewigen Bundes." Den Rest
dieses Artikels finden Sie in Bote Nr. 61
unter www.fatima.ch, wo sämtliche FatimaBoten zugänglich sind! Vielleicht tragen Sie
den 16. Juli 2021, ein Freitag, in Ihre
Agenda ein? Vorher müssten Sie sich
erkundigen,
in welcher
Kirche diese
Skapulier-Auflegung
durchgeführt
wird.
(Man muss dazu übrigens kein Karmelit
sein; jeder Laie kann es erhalten).
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ACHTUNG
Wie auf der Seite nebenan dargelegt, entlasten
wir den neuen Generalvikar Luis Varandas und
bringen dafür den im Mai 2009 erschienenen
Leitartikel von Georges Inglin. Dort war die
Rede von der „Schweinegrippe“… Lesen Sie
also, was wir vor 12 Jahren geschrieben haben:
Wenn Sie die neue Ausgabe in Ihren
Händen halten, werden wir wohl mehr über
die so genannte „Schweinegrippe“ wissen.
Aus heutiger Sicht von Anfang Mai ist noch
nicht klar, welchen Ausgang sie nehmen
wird.
Zum
Nachdenken
anregende
Informationen liegen vom Präsidenten von
Human Life International, Pfr. J. Euteneuer
vor. Er berichtete am 1. Mai in Life Site
News von Zusammenhängen der Grippe
mit der Abtreibung. Es scheint mehr als
ein Zufall, dass die offizielle Bekanntmachung dieser neuartigen Krankheit in
Mexico-Stadt am 24. April 2009 auf den
Tag
genau
mit
dem
Datum
der
Legalisierung der Abtreibung vor zwei
Jahren,
also
am
24.
April
2007,
zusammenfällt. Legalisierung der Abtreibung und jetzt Ausgangspunkt einer
gefährlichen Grippe in dieser Stadt, in der
Unsere Liebe Frau von Guadalupe 1531
erschienen ist.
Und als Konsequenz des Ausbruchs dieser
Grippe musste der Regierungs-Chef von
Mexico-Stadt, Marcel Ebrard Casaubon,
seine in die USA geplante Reise zur
Entgegennahme einer Auszeichnung für
seine Verdienste der Legalisierung der Abtreibung
absagen!
Pfarrer
Euteneuer
schreibt dazu: „Es fällt schwer, mit ihm für
dieses unglaubliche Pech Mitleid zu
empfinden. Er half, seinem Land eine
Katastrophe zu bringen, und wir beten,
dass er diese besondere Botschaft kapiere,
bevor er vor dem Richterstuhl Gottes
antreten muss, um seine persönliche und
ewige Katastrophe zu erleben!“
In das Bild der sich in den USA am zweithäufigsten ausbreitenden Grippe passt die
am 28.4.2009 in den USA von Präsident
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Obama ernannte Abtreibungsbefürworterin
Kathleen Sebelius zur neuen „Gesundheits“Ministerin!
Diese Zusammenhänge werden Sie wohl
weder in einer Tagesschau, in den
Nachrichten noch in irgend einer Tageszeitung lesen können. Wann wird die
Menschheit endlich erwachen und die
Tötungsmaschinerie, die täglich über
100‘000 Kindern (!) das Leben kostet,
zum Stillstand bringen? Muss Gott - durch
Zulassung von Katastrophen, die vielleicht
sogar von Menschen selber ausgelöst
wurden - eingreifen? Spätestens dann wird
man sich allerdings wieder an Ihn erinnern
und natürlich auch mit Ihm hadern,
weshalb er dies nicht verhindert habe…!
So oder so: Sollte sich die Grippe, was wir
ja nicht hoffen, als wirklich gefährlich
erweisen, kennen wir dagegen das beste
Rezept: das Gebet! Auch und besonders für
jene, die der Barmherzigkeit Gottes am
meisten bedürfen! (…)
Soweit der Auszug aus dem seinerzeitigen Leitartikel
des Jahres 2009.
Wie wir wissen, hat sich dann diese
Schweinegrippe praktisch in Nichts aufgelöst, ausser für die daraus finanziellen
Nutzen ziehenden Pharma-Industrien… Und
heute? Die Corona-Pandemie beschert
einigen dieser Firmen exorbitante Gewinnsteigerungen dank der weltweiten „Impf“Manie.
Man fragt sich, wie sich die ganze Welt mit
einer überhaupt nicht getesteten Injektion
versehen kann, die - und dies ist besonders
hervorzuheben - leider auch wieder mit der
Abtreibung im Zusammenhang steht. Lesen
Sie dazu auf Seite 9 die Meinung von
Bischof Athanasius Schneider. Die kurz–
und langfristigen Folgen dieser Injektionen
sind völlig unklar. Gott bewahre die
Menschheit vor einer Katastrophe!
Ihr Georges Inglin

Titelbild : St. Michaelskirche in Uznach
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EIN SZENARIO DES FEUERS: DIE WEIHE AN
MARIA UND DIE „LETZTE KONFRONTATION“
Gloria.tv “Tempi di Maria”
Menschen gerichtet hat.
hat
21.4.2021 aus dem italienischen
Es geht um unseren
Originaltext
"Beitrag der Anstrengung
Auf diesem Kanal habe ich
bei der Mitarbeit am
wiederholt von der Bedeutung
Triumph" 1.
der Weihe an die Unbefleckte
Ausgehend von diesem
Jungfrau gesprochen und von
ersten Grundsatz können
der in jeder Hinsicht wirksamen
wir auch ohne allzu
prophetischen Rolle dieser
grosse
Schwierigkeiten
Verehrung in unserer Zeit.
die Rolle und den Anteil
Warum
sollte
die
Zeugnisse, wie die Weihe an Maria diese Personen verändert hat verstehen, den die Weihe
angenommene und gelebte
an das Unbefleckte Herz
(https://tempidimaria.com/chisiamo)
Weihe an Maria mit einem
bei der Vorbereitung des
grossen geschichtlichen Sieg über den Teufel und die
Kommens des Triumphes spielt. Es ist in der Tat
von ihm gelenkten Mächte (Offb 20,2-3) verbunden
die gängige Erfahrung derjenigen, die sich dem
sein, aus dem als Konsequenz der in Fatima,
Leben der Vollkommenheit verschrieben haben,
Civitavecchia, Anguera und in unzähligen anderen
sich bewusst zu werden, dass das eigene Leben auf
Marienerscheinungen vorausgesagte Triumph des
eine wirklich authentische und radikale Weise zu
Unbefleckten Herzens Mariens hervorgehen wird?
korrigieren, ein wenig so ist, als wolle man „einen
Und glauben Sie mir: Das ist kein Geschwätz,
grossen Berg alleine versetzen“. Man muss sich mit
sondern etwas Grossartiges und Geheimnisvolles,
einer rebellischen Natur abfinden, mit der
das uns der Himmel seit einigen Jahrzehnten
konstitutiven Schwäche des Menschen, der die
übermittelt, eine Wahrheit, die diejenigen, die sich
Folgen der Erbsünde trägt, sowohl persönlich als
mit Leib und Seele dieser Weihe, dieser besonderen
auch gesellschaftlich.
Marienverehrung hingeben, im Glauben an die
Aus diesem Grund ist die Weihe an Maria, indem
göttlichen Verheissungen, bereits auskosten.
sie die Verpflichtung des Verehrers zur Ausübung
Aber lassen Sie uns nun versuchen, die Ausgangsder christlichen Tugenden bis zum Äussersten
frage zu beantworten.
treibt und den Verehrer dazu bringt, sich ihr, der
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es im Licht
Mittlerin der Gnade ganz hinzugeben. Es ist das
der marianischen Botschaften der letzten beiden
wirksamste Mittel, um „das Geheimnis des
Jahrhunderte äusserst klar ist, dass die ganzheitliche
Unbefleckten Herzens in den Seelen zu

Bekehrung die Grundlage für die Zusammenarbeit
des Menschen mit dem Willen Gottes ist, sein

übersetzen“ um einen Ausdruck des heiligen

Friedensreich auf Erden zu errichten.
errichten In der Praxis
wird diese Bekehrung in eine Reihe von
Verhaltensweisen
und
Lebensverpflichtungen
umgesetzt, die ihre Authentizität garantieren.
Es ist offensichtlich, dass das gut verrichtete Gebet,
das mit Liebe und Grosszügigkeit dargebrachte
Opfer, die mit Fleiss verrichtete tägliche Pflicht aus
Liebe zu Jesus und Maria, Tugenden, die jeden Tag
mit Hingabe und Ernsthaftigkeit praktiziert werden,
sicherlich den Triumph beschleunigen werden. Das
sind genau die Appelle, die die Gottesmutter vor
allem in den letzten zwei Jahrhunderten immer
wieder und mit zunehmender Dringlichkeit an die

„Ich verstehe es so: Die Unbefleckte ist die
Mittlerin aller Gnaden. Nun ist jede Bekehrung
und Heiligung das Werk der Gnade; sie geschieht
also durch die Unbefleckte. Je näher also eine Seele
der Unbefleckten kommt, desto reichlicher schöpft
sie aus den Gnaden, sowohl der Bekehrung als
auch der Heiligung [...]. Und wieder: Die
nächstmögliche Annäherung besteht in der
uneingeschränkten Weihe“ 2.

Maximilian Kolbe zu gebrauchen, das das
Geheimnis des Triumphes der Gnade und der
Vernichtung der Sünde ist:

Sicherlich ist dies ein erster Grund, warum der
Herr die Verehrung des Unbefleckten Herzens
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Mariens in der Welt etablieren möchte, wie wir aus Fatima wissen: Sie wird uns alle Gnaden bringen, die wir
brauchen, um unser Leben vollständig zu ändern und so zur Errichtung des Triumphes beizutragen. Die Weihe hat
hervorragende Auswirkungen auf die Stärkung des inneren Menschen und macht ihn übernatürlich wirksam in
seinem Handeln zugunsten der Sache des Unbefleckten Herzens Mariens.
Die Überlegung fortsetzend, ist noch hinzuzufügen, dass, wenn die Rolle der Gottesmutter im Allgemeinen absolut
entscheidend für den Triumph der Gnade ist, sie es auch für den Triumph der Gegenrevolution über die Revolution
sein muss3, weil dieser Sieg nicht in erster Linie das Ergebnis menschlicher Planung und Strategien ist, sondern der
unaufhaltsamen Allmacht Gottes.
Der Triumph des Unbefleckten Herzens wird nämlich "nicht der Höhepunkt einer unvermeidlichen immanenten
menschlichen Entwicklung sein, sondern das Ergebnis eines unentgeltlichen, barmherzigen und wunderbaren
Eingreifens der göttlichen Vorsehung, um die menschlichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen [...]. Denn
wenn es wahr ist, dass "natura non facit saltus" (die Natur keine Sprünge macht), dann provoziert das
Übernatürliche gewöhnlich jene Sprünge, die die grossen [individuellen und sozialen] Bekehrungen sind, die in der
Lage sind, den Lauf der Geschichte zu ändern und die epochalen Krisen zu lösen. Wir müssen daher einen neuen
und entscheidenden historischen Sprung erwarten, einen traumatischen Bruch, einen grausamen Zusammenstoss,
der endlich jenen allmählichen und schmerzlosen Prozess der Vergiftung unterbricht, der das moralische, religiöse
und zivile Leben der christlichen Völker auslöscht und das Überleben der Kirche gefährdet"4.

Anmerkungen:
1 Vgl. Pater S. M. Manelli, FI, Fatima zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in Maria Corredentrice. Storia
e Teologia, Casa Mariana Editrice, Frigento 2007 (Bibliotheca Corredemptionis Beatæ Virginis Mariæ. Studi e ricerche,
10), Bd. X, S. 234.
2 Scritti Kolbiani, Nr. 668.
3 Prof. Plinio Correa de Oliveira verdeutlicht in seinem Essay Revolution und Konterrevolution, dass es sich bei dieser
Revolution um "einen immensen Prozess von Tendenzen, Doktrinen, politischen, sozialen und ökonomischen
Transformationen handelt, die sich - in letzter Konsequenz - aus einem moralischen Verfall ableiten, der durch zwei
grundlegende Laster verursacht wird: Stolz und Unreinheit, die im Menschen eine tiefe Unvereinbarkeit mit der
katholischen Lehre erwecken; dieser moralische Verfall wiederum hat seinen listigen und okkulten Leiter im Feind
Gottes und der Menschheit schlechthin, der alten Schlange, Satan", denn "die Revolution ist nicht das Ergebnis
einfacher menschlicher Bosheit. Letztere öffnet dem Teufel Tür und Tor, durch den sie sich erregen, verschärfen und
lenken lässt [...]. Der Anteil des Teufels an der Explosion und dem Fortschritt der Revolution war enorm. Es ist logisch
zu denken, dass eine Explosion der ungeordneten Leidenschaften, die so tiefgreifend und allgemein war, wie die, die zur
Revolution führte, ohne übernatürliches Handeln nicht stattgefunden hätte. Ausserdem wäre es für den Menschen
schwierig gewesen, die Extreme der Grausamkeit, der Pietätlosigkeit und des Zynismus zu erreichen, zu denen die
Revolution im Laufe ihrer Geschichte mehrmals gelangt ist, ohne die Hilfe des Geistes des Bösen". Corrêa de Oliveira,
La devozione mariana e l'apostolato contro-revoluzionario, Vorwort zu Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, in Cristianità
II (8/1974) 3-6 (erste argentinische Ausgabe: Revolución y Contra-Revolución, Tradición Familia y Propiedad, Buenos
Aires 1970, S. 9-34). Die Gegenrevolution wird in dieser theologischen Lesart der Geschichte stattdessen als die
Gegenaktion Gottes dargestellt, der sowohl durch direkte übernatürliche Eingriffe als auch durch natürliche und
übernatürliche Mittel daran arbeitet, die Kirche und die Welt zu einem epischen historischen Sieg des Guten über das
Böse und der daraus folgenden Errichtung des Reiches Gottes in der Welt zu führen, deren Vollkommenheit jedoch
relativ und nicht absolut sein wird (die nur mit dem zukünftigen eschatologischen Königreich konkurrieren wird, das
erst am Ende der Zeit errichtet wird und das das himmlische Jerusalem sein wird, das vom hl. Johannes in der
Apokalypse beschrieben wird).
4 G. Vignelli, End of the World? O avvento del Regno di Maria, Fede & Cultura, Verona 2013, S. 125; 151.
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Christus VINCIT: Fatima und das dritte Geheimnis
Auszug aus dem gleichnamigen Buch von Bischof Athanasius Schneider

Wir danken Herrn Bischof Athanasius Schneider
für die Genehmigung des Abdrucks dieses
19. Kapitels seines Buches „Christus VINCIT“ Der Triumph Christi über die Finsternis dieser
Zeit. „Diane Montagna im Gespräch mit dem
Bischof“ (kursiv = ihre Fragen).

Wir haben über die Rolle der Engel im Leben der
Kirche insgesamt und jedes einzelnen Menschen
gesprochen (hier wird auf ein anderes Kapitel im Buch
„Christus vincit“ Bezug genommen (die Red.). Das
erinnert mich an den Engel von Fatima, der den
Kindern Francisco, Jacinta und Lucia erschienen
ist. Die Botschaft von Fatima ist sicher auch heute
noch von Bedeutung. Exzellenz, meinen Sie, dass
die Weihe von Russland an Unsere Liebe Frau
vollzogen wurde, und glauben Sie, dass das, was
gemeinhin als das „Dritte Geheimnis" bezeichnet
wird, zur Gänze offengelegt wurde?
Wir wissen, dass Papst Johannes Paul II. am
25. März 1984 auf dem Petersplatz, in
Anwesenheit der originalen Fatimastatue, die
gesamte Menschheit dem Unbefleckten Herzen
Mariens weihte. Bei dieser Weihe erwähnte er
besonders jenes Volk, dessen Weihe die
Gottesmutter vollzogen sehen möchte. Deshalb
war es eine implizite Weihe Russlands.
In der Kathedrale Unserer Lieben Frau von
Fatima in Karaganda wurde der hundertste
Jahrestag der ersten Erscheinung Marias in
Fatima am 13. Mai 2017 im Rahmen eines
mariologischen Kongresses begangen. Papst
Franziskus entsandte zu diesem Anlass einen
päpstlichen Gesandten, Kardinal Paul Josef
Cordes, und in seiner Predigt erwähnte
Kardinal Cordes die sogenannte Weihe
Russlands an das Unbefleckte Herz, die Papst
Johannes Paul II. im Jahr 1984 vollzog. Er
erzählte, er sei einige Zeit nach dieser Weihe
vom Papst in dessen Wohnung zum
Abendessen eingeladen worden, und während
dieser Begegnung fragte er den Heiligen Vater:
‚Warum haben Sie nicht ausdrücklich Russland

geweiht?‘ Johannes Paul II. antwortete: „Ich
hatte die Absicht, das zu tun." Und er fügte
dann hinzu, dass er wegen Bedenken der
vatikanischen Diplomaten die Weihe nicht so
formulieren konnte, wie er es ursprünglich
beabsichtigt
hatte,
nämlich
Russland
ausdrücklich zu weihen. Wir können also
sehen, dass Papst Johannes Paul II. wegen der
politischen
Konsequenzen, die die
vatikan. Diplomatie in
den Raum stellte, die
Weihe
auf
diese
indirekte
Weise
vollzog. Das sind die
Tatsachen.
Schwester
Lucia
wurde dazu befragt.
Sie
sagte:
„Der
Himmel
hat
es
angenommen.“ Aber
dieser
Satz
von
Schwester Lucia oder
andere ähnliche Sätze
bedeuten für mich
nicht, dass dieser Akt
der
vollkommenste
war. Natürlich nimmt
der Himmel es an,
wenn ein Papst ein so schönes Gebet spricht
und eine solche Weihe vollzieht. Der Himmel
nimmt jedes aufrich-tige und schöne Gebet an.
Aber das bedeutet meiner Meinung nach nicht,
dass nicht in der Zukunft ein vollkommenerer
Akt der Weihe vollzogen werden könnte, den
der Himmel dann ebenfalls empfangen und
annehmen wird.

Glauben Sie nun, dass die Weihe, wie sie Maria
in Fatima erbat, erfolgt ist oder nicht?
Sie ist noch nicht auf die Weise erfolgt, wie
Maria es verlangt hat. Meiner Meinung nach
muss die Weihe vollkommen vollzogen werden,
das heisst mit der ausdrücklichen Erwähnung
Russlands, zusammen mit den anderen
Bedingungen,, die die Gottesmutter nannte. Ich
hoffe und glaube, dass eines Tages, durch einen
vollkommenen Akt der Weihe Russlands an das
Unbefleckte Herz durch einen zukünftigen
Papst,, der Himmel überreiche Gnaden über die
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Kirche und die Menschheit ausgiessen wird sowie
Gnaden zur vollen Bekehrung Russlands.

Und das „dritte Geheimnis" ...
Ja, da gibt es auch noch das sogenannte „dritte
Geheimnis". Es war der Text des dritten Teils des
Geheimnisses, der in Fatima von Kardinal
Ratzinger im Beisein von Papst Johannes Paul
gelesen wurde. Damals liess der Heilige Stuhl
verlauten: „Das ist alles.“ Und ich kann mir nicht
vorstellen, dass ein Mann von einem so hohen
moralischen Niveau wie Kardinal Ratzinger, später
Papst Benedikt XVI., in der Gegenwart eines
Papstes die gesamte Welt betrügen würde. Das ist
für mich ausgeschlossen. Ich glaube, was der
Heilige Stuhl sagte, also dass dies der vollständige
Text ist. Deshalb müssen wir nicht nach einer Art
„viertem“ Geheimnis von Fatima suchen. Einige
Leute sagen: „Ich kenne das dritte Geheimnis von
Fatima.“ Aber keiner konnte es kennen, denn es
war ein Geheimnis. Einige sagen, sie sahen die
Kommentare eines Kardinals, der es gesehen hat,
aber das ist doch sehr wenig, um eine Theorie darauf aufzubauen, oder sogar mehr als eine Theorie,
eine Überzeugung. Ich halte das für unseriös.
Aber möglicherweise gibt es einen Grund für das
Missverständnis. Die Biografie von Schwester
Lucia enthält eine Formulierung, die besagt, die
Gottesmutter habe sie aufgefordert, den Text des
Geheimnisses aufzuschreiben, aber nicht das, was
sie ihr über das Geheimnis erklärte. Das sind zwei
unterschiedliche Dinge. Der Text selbst wurde
vollständig offenbart, aber es könnte noch
Erklärungen Unserer Lieben Frau geben, die nicht
geoffenbart wurden. Ich weiss es nicht. Es könnte
sein. Doch die Erklärungen, die Unsere Liebe Frau
Schwester Lucia gab, sind nicht der Text des
Geheimnisses selbst. Wir müssen das auseinanderhalten.

Ob die Erklärungen wohl im Vatikan aufbewahrt
sind?
Ich weiss es nicht. Was ich sage, ist lediglich eine
Annahme, dass es möglicherweise eine Erklärung
geben könnte, die konkreter auf das hinweist, was
das Geheimnis bedeutet, eine Art Auslegung. Es
könnte sein, dass diese Erklärung schriftlich
festgehalten wurde und dass sie im Blick auf die
gegenwärtige Krise der Kirche sehr unangenehm
klang. Doch ich wiederhole noch einmal: Das ist
eine Annahme und ich habe keine Möglichkeit,
sie zu beweisen. Vielleicht ist es eine einleuchtende Annahme. Das ist die einzige Antwort, die
ich denen geben kann, die nach wie vor einen
angeblich nicht offengelegten Teil des Textes des
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Geheimnisses selbst erwarten.
Ich halte es nicht für vernünftig, auf einen Text
zu warten, der möglicherweise in der Tat nicht
existiert. Einige behaupten,, Unsere Liebe Frau
habe sicher über die gesamte innere Krise in der
Kirche gesprochen. Aber wir brauchen keine
Worte der Gottesmutter, um zu sehen, dass das
der Wirklichkeit entspricht. Die Krise liegt so
klar vor unseren Augen, dass wir kein
Geheimnis brauchen. Mit Sicherheit ist es kein
Geheimnis, dass wir in einer Krise leben. Dazu
brauchen wir keine zusätzliche Bestätigung vom
Himmel. Das gewaltige Ausmass der Krise in
der Kirche, in der wir gegenwärtig leben, ist
offenkundig.
Im Licht der gegenwärtigen Krise müssen wir, so
meine ich, eine einigermassen nüchterne
Haltung bewahren und uns auf den Kern der
Botschaft von Fatima konzentrieren und das ist
die Busse; wir müssen aufhören zu sündigen,
denn Gott ist bereits zu sehr beleidigt; wir
müssen Sühne leisten für die Sünden gegen Gott,
gegen die heiligste Eucharistie und gegen das
Unbefleckte Herz Marias. Der Teil der FatimaBotschaft in den Erscheinungen des Engels, der
sich auf die Eucharistie bezieht,, ist ganz wichtig
und sehr zeitgemäss. Und sicherlich müssen wir
den Rosenkranz für die Bekehrung der Sünder
beten, die fünf Herz-Mariä-Sühne-Samstage
einhalten uns selbst und unsere Familien, unsere
Länder, Russland und die gesamte Welt dem
Unbefleckten Herzen weihen. Das ist so schön,
so reich.

Was meinen Sie, wie sollten wir den dritten Teil
des Geheimnisses von Fatima auslegen?
Der dritte Teil des Geheimnisses ist sehr
zeitgemäss. Er zeigt, dass wir uns auf eine Zeit
des Martyriums innerhalb der Kirche
zubewegen. Er zeigt uns die Szene des göttlichen
Zorns über die Sünde. Es gibt keine
Verharmlosung der Sünde - das gilt im
Unterschied zu dem, was wir heute als
innerkirchlich modern erleben, mit der neuen
sogenannten
pastoralen
Methode
der
„Barmherzigkeit“, die letztlich sagt: „Du kannst
weiterhin sündigen und du beleidigst Gott damit
nicht.“ Das ist der falsche pastorale Ansatz.
Leider wird er von vielen Priestern und
Bischöfen umgesetzt und in gewissem Ausmass
auch vom Heiligen Stuhl unterstützt. Das ist
jedoch das Gegenteil der Botschaft von Fatima des dritten Teils des Geheimnisses, in dem Gott
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den Engel mit dem Schwert zeigt, der aufruft zu
„Busse, Busse, Busse“ für die begangenen
Sünden. Dann kommt der Trost, denn die
Gottesmutter breitet ihre Hände aus. Als der
Engel den zukünftigen Zorn Gottes
ankündigt, erreicht das Feuer von seinem
Schwert die Hände Marias und wird in Strahlen
der Barmherzigkeit und der Umkehr verwandelt.
Unsere Liebe Frau ist die Zuflucht aller Sünder.
Das ist sehr tröstlich. Der dritte Teil des
Geheimnisses ist sehr reich, sehr ernst. Für mich
enthält er eine Botschaft darüber, wie ernst die
Sünde zu nehmen ist. Wir müssen wieder über
den Ernst, die Schwere, die Gefahr der Sünde
predigen. Der Text spricht ausserdem über das
Martyrium: Wir müssen uns darauf einstellen,
von der Welt angegriffen zu werden.
Unser Herr sagt ganz klar: „Euch kann die Welt
nicht hassen; mich aber hasst sie, weil ich
bezeuge, dass ihre Werke böse sind“ (Joh 7,7).
Diese Worte des Herrn haben das geistliche
Antlitz der Kirche zu allen Zeiten geprägt.
Der Inhalt des dritten Teils des Geheimnisses
widerspricht der Geisteshaltung, in welcher wir
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil leben, ja
seit dem Pontifikat von Papst Johannes XXIII.
Diese Geisteshaltung behauptet, dass die Welt
uns nicht angreift und dass wir uns mit der Welt
anfreunden, ja in gewissem Ausmass den
Anforderungen der Welt nachgeben müssen. So
zu denken und zu sprechen, ist ziemlich naiv
und unrealistisch. Seit der Zeit von Papst
Johannes XXIII. War eine fortwährende
Anpassung, eine Nachgiebigkeit gegenüber der
Welt - gegenüber den Wünschen und der
Geisteshaltung der Welt - bezeichnend für
zahlreiche Vertreter der Kirche. Fjodor
Dostojewski sagte: ‚Wenn der Glaube an
Christus verfälscht und mit den Zielsetzungen
dieser Welt vermengt wird, - dann geht auch der
Sinn des Christentums verloren und der Verstand
wird zwangsläufig dem Unglauben anheimfallen.“'
Die Vertreter der Kirche haben einen eindeutigen Minderwertigkeitskomplex gegenüber der
ungläubigen und unchristlichen Welt an den
Tag gelegt und tun das nach wie vor. Es ist
jedoch eine Tatsache, dass die Kirche von
Anbeginn an immer von der Welt verfolgt
wurde und weiterhin verfolgt werden wird bis
zum Ende der Zeiten; das ist ein entscheidender

Teil der Botschaft von Fatima.

Wie deuten Sie den Teil des Textes, der von der
halb in Trümmern liegenden Stadt spricht?
In der Bibel ist die Stadt, vor allem die Stadt
Jerusalem, das Symbol der Kirche; die
himmlische Kirche erscheint als eine Stadt, das
Neue Jerusalem.

Ja, und vor allem im Alten Testament werden
Städte häufig in der weiblichen Form beschrieben und sie werden vernichtet, wenn sie Gott
untreu geworden sind.
Die Kirche wird in der Heiligen Schrift und vor
allem in der Tradition der Kirchenväter als Stadt
beschrieben. Im Text des Geheimnisses von
Fatima ist die Stadt als halb zerstört dargestellt.
Das bedeutet, dass die Kirche geistlich in
Trümmern - liegt - die Folge des Prozesses eines
geistlichen Abbruchs in der Lehre, der Liturgie
und im sittlichen Leben. Vom geistlichen
Standpunkt aus ist die Kirche unserer Tage halb
zerstört durch Häresien und Orientierungslosigkeit in der Lehre,, durch Chaos in der
Liturgie, durch das Chaos der Unsittlichkeitkeit.
Das ist ein ganz offensichtlicher Tatbestand.
Jeder sieht das; keiner kann es vernünftigerweise
abstreiten.

Und die Leichen, an denen der Papst auf seinem
Weg durch die halb zerstörte Stadt vorbeikam?
Der Text des Geheimnisses spricht über den Papst,
der an den Leichen von Priestern vorbeikommt.
Das Bild der Leichen hat eine tiefere Bedeutung.
Es handelt sich nicht bloss um physische Leichen,
sondern zunächst und vor allem um geistliche
Priesterleichen, die in der ganzen Stadt
herumliegen. Heute sind wir Zeugen einer
ungeheuerlichen Krise innerhalb des Klerus. Diese
Krise betrifft nicht nur den niederen Klerus,
sondern sie setzt sich fort bis hinauf in den
höheren Klerus, also die Bischöfe und Kardinäle,
und sie dauert bereits seit einem halben
Jahrhundert an. Grösstenteils wurde diese Krise
durch die häufig unverantwortliche und sehr
oberflächliche Auswahl der Kandidaten für das
Bischofsamt und das Kardinalat verursacht. Solche
sittlich beklagenswerten Bischofs- und Kardinalskandidaten, die häufig ihren Glauben verloren
und ihren Herrn Jesus Christus verraten hatten,
verdankten ihre Beförderung einer Günstlingswirtschaft, der Mitgliedschaft im selben klerikalen
Weltanschauungsclub. Ich würde sogar die
Mitgliedschaft in einer Art freimaurerisch-kleri-
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kaler Seilschaft nicht ausschliessen. Heute sind
die geistlichen Leichen von Pädophilen,
Sodomiten und ganz offen häretischen
Bischöfen und Kardinälen für die gesamte Welt
sichtbar. Eine der Botschaften, die sich in
Dostojewskis
berühmtem
Kapitel
„Der
Grossinquisitor“ in seinem Roman Die Brüder
Karamasow findet, lautet, dass selbst ein
hochrangiger Prälat Atheist werden kann.
Heute kann man wie schon in den vergangenen
Jahrzehnten den Eindruck gewinnen, dass der
oder jener Bischof oder Kardinal gar nicht so
weit davon entfernt ist, zum Atheisten zu
werden. Die anspruchsvollen und kristallklaren
Wahrheiten Christi behindern diese Bischöfe
und Kardinäle bei ihrer Arbeit, die göttlichen
Gebote abzuschaffen. Diese Kleriker sagen der
Welt: „Es gibt keine Sünde. Das erste und das
sechste Gebot können vom heutigen Menschen
nicht eingehalten werden. Heutzutage erlaubt
der barmherzige Christus - wegen der Würde
der ,LGBT-Personen ausdrücklich das
Ausleben einer Vielzahl sexueller Neigungen
und Er erlaubt das Ausleben religiöser Vielfalt
einer globalen Brüderlichkeit unter den
Menschen zuliebe.“
Wie der Grossinquisitor in Dostojewskis Roman sagen Bischöfe und Kardinäle, die in
diesem Sinn reden und handeln zu Christus,
der die Wahrheit ist: „Geh und komm nie
wieder!“ Diese liberalen, weltlichen Bischöfe
und Kardinäle haben die beständige, unveränderliche katholische Wahrheit eingekerkert.
Die Wahrheit aber ist Christus, also haben
Christus
eingesperrt,
genau
wie
der
Grossinquisitor in Dostojewskis Geschichte.
Dadurch haben sich diese Bischöfe und
Kardinäle in unseren Tagen als geistliche
Leichen entpuppt. Wir sehen klar, wie aktuell
und wichtig der dritte Teil des Geheimnisses
von Fatima heute ist.
Aus diesen offensichtlichen Tatsachen können
wir schliessen, dass ein „viertes“ Geheimnis von
Fatima unnötig ist. Vielleicht gab Unsere Liebe
Frau Schwester Lucia eine Erklärung, und wenn
diese Erklärung tatsächlich existiert, dann wird
sie vielleicht irgendwann einmal veröffentlicht.
Ich glaube jedoch, dass es im Leben der Kirche
keine schlimmere Situation geben kann als die,
die wir momentan erleben.

Soweit dieses Kapitel aus dem besagten Buch 431--438.
Seiten 431

Und was sagt:
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Bischof A.Schneider zu einer Impfpflicht? Mit
Wirkstoff aus abgetriebenen Babys wäre das
der Anfang der Apokalypse!
Auf diese Weise wäre die ganze Welt gezwungen,
an der Abtreibung mitzuwirken.
Astana (kath.net/LifeSiteNews/jg)
Sollte es eine globale Impfpflicht gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2 geben, bei welcher ein
Impfstoff verwendet wird, der aus Zelllinien
abgetriebener Babys gewonnen wird, dann wäre
das der Eintritt in das Zeitalter der Apokalypse.
Diese Befürchtung äusserte Athanasius Schneider,
Weihbischof von Astana (Kasachstan), in einem
Interview mit LifeSiteNews.
Er habe den Eindruck, die von der Covid-19Pandemie geprägte Situation sei zum Teil auch
deshalb herbei geführt worden, um eine neue
Diktatur einzurichten, die Bevölkerung kontrollieren zu können und die Abtreibung weltweit zu
legalisieren. Würde ein Impfstoff aus abgetriebenen
Babys entwickelt, würde die ganze Welt an der
Tötung Ungeborener mitwirken, wenn die Impfung verpflichtend sei, sagte Schneider.
Vielleicht würden andere Impfstoffe nicht
akzeptiert oder es werde fälschlich behauptet, sie
seien nicht wirksam, so dass nur der Wirkstoff der
aus abgetriebenen Babys gewonnen wird,
zugelassen sei. Er könne nicht sagen, dass dieses
Szenario eintreffen werde, doch scheine es ihm
möglich, dass der Satan und die Weltregierung alle
verpflichten werde, auch die Kirche, Abtreibung
auf diesem Weg zu akzeptieren. Deshalb müssten
die Katholiken bereit sein, Widerstand zu leisten,
sogar bis zum Martyrium, sagte Schneider.
Leider würden sogar gute Bischöfe und Priester die
Ansicht vertreten, dass Impfstoffe, die zum Teil aus
den Zelllinien abgetriebener Babys gewonnen
werden, moralisch akzeptabel seien. Der Impfstoff
sei aus einem abgetriebenen Baby gewonnen
worden, auch wenn die Abtreibung schon vor
längerer Zeit durchgeführt worden sei, stellte der
Weihbischof fest.
In dem Aufruf Veritas liberabit vos! haben die
Unterzeichner, darunter die Kardinäle Gerhard
Ludwig Müller und Joseph Zen, Erzbischof Vigano,
Weihbischof Andreas Laun und Weihbischof
Athanasius Schneider, darauf hingewiesen, dass „ es
für Katholiken moralisch inakzeptabel ist, sich mit
Impfstoffen behandeln zu lassen, zu deren
Herstellung Material von abgetriebenen Föten verwendet wird.“

10

Schweizer Fatima-Bote Nr. 89 3/2021

Die edle Gräfin, die ihr Leben Gott geweiht hat und
zur Vorläuferin von Fatima wurde
Dieser Tage sandte mir (G.I.) Prof. William A.
Thomas per E-Mail sein eben fertig gestelltes
Buch „Fatima o Fatima“ - Fatima ist ein Licht,

das auf die Weltgeschichte scheint, damit wir
nicht verzweifeln.
Es umfasst 272 Seiten (engl.) und enthält auch
neue Erkenntnisse und Einsichten, so zum Beispiel
dieses sehr interessante Kapitel
über „Schwester Maria Droste“.
Mit Genehmigung des Autors
bringen
wir
hier
diese
Geschichte einer Vorläuferin der
Erscheinungen von Fatima.

Hirten wurde, erhielt sie den Namen
Schwester Maria vom Göttlichen Herzen
Droste zu Vischering und wurde von den
anderen Schwestern liebevoll „Maria Droste“
genannt. Maria Droste zu Vischering wurde
am 8. September (!) 1863 auf Schloss
Erbdrostenhof in Münster geboren, verbrachte

Man könnte sich fragen, was
eine in Deutschland geborene
Gräfin mit den authentischen
und anerkannten Erscheinungen zu tun hat, die
zwischen 1916 und 1929 in
Portugal und Spanien stattfanden, und besonders mit den
Erscheinungen der Muttergottes vom Rosenkranz in
Fatima.
Ein Gemälde von Schloss Darfeld im Jahr 1860 von Alexander Duncker
Die
selige
Maria
vom
göttlichen Herzen, die am 8. Juni 1899 in einem
aber ihre katholische Kindheit auf Schloss
Waisenhaus in Porto, im Norden Portugals,
Darfeld, dem Sitz ihrer Familie. Sie war die
starb, hatte alles mit Fatima zu tun, und obwohl
Tochter des Grafen Clemen Droste zu
sie nicht allgemein bekannt ist, gilt sie doch als
Vischering und der Gräfin Helen von Galen,
die Vorläuferin der Marienerscheinungen von
einer Schwester des Kardinals Graf von Galen,
Galen
Fatima und der nachfolgenden Aufrufe zur
der das menschliche Leben gegen die Nazis
Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz
verteidigte, die die Euthanasie einführten; er
Mariens.
Mariens Maria Droste zu Vischering war sowohl
war erfolgreich.
eine Adelige aus dem deutschen Königshaus als
Im Alter von fünfundzwanzig Jahren trat sie
auch eine römisch-katholische Nonne, die grosse
in die Kongregation Unserer Lieben Frau von
Gunst bei Gott fand. Ihr offizieller Name in der
der Nächstenliebe vom Guten Hirten in
Welt war Gräfin Maria Anna Johanna Franziska
Münster ein. Im Jahr 1891 widmete sie sich
Theresia Antonia Huberta Droste zu Vischering.
den Mädchen, die zu den Schwestern vom
Nachdem sie jedoch Ordensschwester der
Guten Hirten in Münster zur Rehabilitation
Kongregation Unserer Lieben Frau von der
und Pflege geschickt wurden. Mit einer
Barmherzigkeit der Schwestern vom Guten
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glühenden Liebe für die Jugendarbeit, sagte sie:
„Die Bedürftigsten, die Elendigsten, die
Verlassensten sind die Kinder, die ich am
meisten liebe“.
1894, im Alter von 31 Jahren, wurde sie nach
Portugal versetzt und zur Mutter Oberin des
Waisenhauses in Porto ernannt. Sie war fleissig
in ihren Aufgaben und versuchte, das
Waisenhaus und die Schule durch Spendensammlungen und andere Unternehmungen zu
verbessern. Trotz ihrer eigenen körperlichen
Leiden ertrug sie viele Entbehrungen und
Zurückweisungen. Das feuchtkalte Klima war
für sie das Schlimmste von allem, und sie
musste ihre Hände an einem Krug wärmen.
Während dieser Zeit, Ende der 1890er Jahre,
berichtete sie ihrem geistlichen Leiter, dass sie
einige Botschaften vom Herrn Jesus Christus
erhalten hatte, in denen sie gebeten wurde, den
Papst zu kontaktieren, der zu dieser Zeit Leo
XIII. war, mit der Bitte, die ganze Welt dem
Heiligsten Herzen Jesu zu weihen.
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sie erneut an den Heiligen Vater schreibe und
ihn darum bitte, die ganze Welt Seinem
Heiligsten Herzen zu weihen. Bei dieser
Gelegenheit fügte Unser Herr hinzu, dass seine
Verheissung der Erlösung für alle Seelen, die Ihn
durch die Verehrung der Neun Ersten Freitage
ehren, nach wie vor gelte. Diese Andacht
verlangt von den Gläubigen, dass sie an neun
aufeinander folgenden ersten Freitagen des Monats die Heilige Messe besuchen, die Heilige
Kommunion empfangen, zu Ehren Seines
Heiligsten Herzens beten und die sakramentale
Beichte in Anspruch nehmen. Unser Herr
bestand auch darauf, dass alles, was er der
heiligen Margareta Maria Alacoque versprochen
hatte, noch in Kraft sei.
In dem Brief informierte Mutter Maria Droste
den Heiligen Vater auch darüber, dass Unser
Herr sich auf die Krankheit des Papstes bezog
und versprach, dass der Papst nach dem Lesen
des Briefes mit seiner Bitte sofort von seinem
Darm- und Magenkrebs geheilt werden würde.

Am 10. Juni 1898 schrieb ihr Beichtvater an
Papst Leo XIII. und teilte ihm mit, dass die
Mutter Oberin einige himmlische Visionen
vom Heiligsten Herzen Jesu erhalten habe und
dass sie nun im Gehorsam ihm gegenüber mit
einer Bitte an den Papst schreibe. Schwester
Maria vom Göttlichen Herzen hatte eine
Botschaft von Christus erhalten, in der sie den
Papst bat, die ganze Welt dem Heiligsten
Herzen zu weihen. Dies war noch nie zuvor
getan worden und der Papst fragte sich, wie es
möglich sein würde, Muslime zu weihen, oder
Atheisten oder überhaupt jeden, der Gott
ablehnt. Er schickte die Anfrage an die Heilige
Ritenkongregation, die heute als Heilige
Kongregation für den Gottesdienst und die
Sakramente bekannt ist.

Papst Leo XIII. gab eine sofortige Untersuchung
auf der Grundlage ihrer Offenbarung und der
kirchlichen Tradition in Auftrag. Das Ergebnis
war, dass der Weihe der ganzen Welt an das
Heiligste Herz nichts entgegenstand.

Man sagt, dass sich die Räder der Kirche
langsam drehen, und das scheint hier der Fall
gewesen zu sein, also wurde nichts unternommen.

In der Enzyklika „Annum Sacrum“ bezog sich
Papst Leo XIII. auf die Krankheit, über die
Mutter Maria Droste geschrieben hatte: „Es gibt
noch einen weiteren Grund, der uns drängt,
unseren Entwurf zu verwirklichen Wir wollen
nicht, dass er unbemerkt bleibt. Er ist persön-

Am 6. Januar 1899 erschien Unser Herr Mutter
Maria Droste wieder und bestand darauf, dass

Papst Leo XIII. weihte die Welt tatsächlich durch
die Verkündigung seiner Enzyklika „Annum
Sacrum“ im Jahr 1899. In dieser Enzyklika
verfügte der Papst, dass diese Weihe des
gesamten Menschengeschlechts an das Heiligste
Herz Jesu am 11. Juni 1899 stattfinden sollte, was
ein Sonntag war, obwohl das Hochfest des
Heiligsten Herzens auf den vorhergehenden
Freitag, den 8. Juni, fiel, denselben Tag, an dem
Mutter Maria Droste um 15 Uhr im Todeskampf
der Liebe zum Heiligsten Herzen Jesu starb. Ihre
sterbenden Worte waren Sein 'Mich dürstet'.
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licher Natur, aber ebenso wichtig ist, dass Gott,
der Urheber alles Guten, uns gerettet hat,
indem er uns kürzlich von einer gefährlichen
Krankheit geheilt hat.“ Er verfasste auch das
Gebet der Herz-Jesu-Weihe und nahm es in die
Enzyklika auf. Papst Pius X. verfügte später,
dass diese von Papst Leo XIII. vollzogene Weihe
des Menschengeschlechts jedes Jahr erneuert
werden sollte.
1964 erhielt Mutter Maria vom Göttlichen
Herzen, Gräfin von Droste zu Vischering, von
der katholischen Kirche offiziell den Titel
„Ehrwürdige“. Am 1. November 1975 wurde sie
von Papst Paul VI. selig gesprochen. Papst Leo
XIII. sollte später schreiben, dass die Weihe der
ganzen Welt an das Heiligste Herz Jesu „der
grösste Akt meines Pontifikats“ war.

Der unverweste Leib der Mutter Maria vom
Göttlichen Herzen 'Droste zu Vischering' befindet
sich in der Kirche des Heiligsten Herzens Jesu in
Ermesinde, Portugal.
Botschaft von Fatima in den Jahren 1917 und
1929, wobei die Bitte schliesslich am 25. März
1984 von Papst Johannes Paul II. auf dem
Petersplatz im Vatikan in Einheit mit den
Bischöfen der Welt umgesetzt wurde. Die Welt
ist nun formell und offiziell den Heiligsten
Herzen Jesu und Mariens geweiht, als Ergebnis
des Wirkens der Seligen Mutter Maria Droste
Gräfin zu Vischering, die damit zur „Vorläuferin
von Fatima“ wurde.
Der Leser wird auf Seite 30 dieses Buches
entdecken, dass Unser Herr selbst einen anderen
Mystiker am 2. Oktober 1938 gebeten hatte,
ebenfalls an den Heiligen Vater, Papst Pius XI.
zu schreiben, um die ganze Welt dem
Unbefleckten Herzen Mariens zu weihen, und
wenn das geschehen wäre, hätte der Zweite
Weltkrieg vielleicht vermieden werden können!

Die Herzen Jesu und Marias sind untrennbar
miteinander verbunden, und deshalb ist es
unmöglich, eine Weihe an das eine und nicht
auch an das andere zu machen. Und so wurde es
nach der Weihe der Welt an das Heiligste Herz
Jesu ein Gebot, die Welt dem Unbefleckten
Herzen Marias zu weihen. Dies war Teil der
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Warum Maria Miterlöserin ist:
Antworten auf Zweifel und Einwände 1
LUISELLA SCROSATI, Interview mit Prof. Dr. MANFRED HAUKE
1 Das Interview erschien zuerst in italienischer Sprache unter dem Titel Perché Maria è Corredentrice: risposte a
dubbi e obiezioni, in La Nuova Bussola Quotidiana, 18. April 2021, https://www.lanuovabq.it (Zugang 22.4.2021).
Die deutsche Übersetzung stammt vom Interviewten selbst, der den Text für unsere Zeitschrift mit einigen Fussnoten
bereicherte.

Das Wort „Miterlöserin“ – aufgenommen auch unter Pius X. vom Heiligen Offizium sowie
mehrmals gebraucht von Pius XI. und Johannes Paul II. – bedeutet keine Gleichstellung Mariens
mit Jesus, sondern die einzigartige Mitwirkung der Mutter am Erlösungswerk des Sohnes (an der
„objektiven“ und nicht nur „subjektiven“ Erlösung). Die Wahrheit, dass Christus der einzige
Erlöser ist und Maria erlöst wurde, widerspricht nicht der Miterlösung, die von der Gnade
abhängt, die in Voraussicht der Verdienste Jesu empfangen wurde, sowie von der mütterlichen
Aufgabe Mariens. Diese Lehre wird vom Zweiten Vatikanum und vom Katechismus übermittelt;
wir „können sie als eine ‚sententia theologice certa‘ (theologisch sichere Aussage) oder ‚ad fidem
pertinens‘ (mit dem Glauben zusammenhängend) bezeichnen“. Der „Kompass“ [Bussola, der
italienische Name der Internetseite] interviewt Hw. Manfred Hauke, Mariologe und Ordinarius
für Dogmatik.
Die neueren Äusserungen von Papst Franziskus haben wiederum Zweifel aufgeworfen bezüglich
der Teilhabe Marias am Werk der Erlösung. Wir haben Hw. Manfred Hauke gebeten, uns beim
Verständnis des Sinnes dieser theologischen Wahrheit zu helfen und in aller Kürze auf die
hauptsächlichen Einwände zu antworten, die dagegen vorgebracht werden. Manfred Hauke ist
Ordinarius für Dogmatik an der Theologischen Fakultät von Lugano; seit 1992 Mitglied der
„Pontificia Academia Mariana Internationalis“ (Internationale Päpstliche Marianische
Akademie); seit 2005 Vorsitzender der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie“;
verantwortlich für die mariologische Reihe von Eupress FTL [auf Italienisch] sowie für die
„Mariologischen Studien“.

Professor Hauke, was können wir zum Begriff „Miterlöserin“ sagen?
Das Wort „Miterlöserin“ erscheint zum ersten Mal im 15. Jahrhundert, innerhalb einer
Tendenz, Maria mit dem Heilswerk Christi zu verbinden und das „Mitleid“ zu betonen2. Im
Zusammenhang ist es klar, dass der Beitrag der seligen Jungfrau von der Erlösung abhängt, die
Christus gewirkt hat. Das Wort „Miterlöserin“ konnte freilich als zu starke Formulierung
empfunden werden. Daraus erklärt sich sein geschichtlicher Weg, der in etwa mit einer Fahrt
auf der Achterbahn verglichen werden kann: Der Begriff wird gebraucht seit dem 16. Jh. auch
von erstklassigen Theologen, wie etwa Salmerón, der am Konzil von Trient teilnahm3; zensuriert

2 Vgl. Manfred Hauke, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, in Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 11
(1/2007) 17-64 (36f); Ders., Introduction to Mariology, Washington, D.C. 2021, 320 f
3 Vgl. René Laurentin, Le titre de Corédemptrice. Etude historique, in Marianum 13 (1951) 396-452 (429f); Johannes Stöhr, Salméron, in
Marienlexikon 5 (1993) 642f(643).
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wurde er vom Heiligen Offizium (1620, 1723, 1747)4, rezipiert hingegen während des
Pontifikates des hl. Pius X. auch von Seiten des Heiligen Offiziums (im Ausdruck „Miterlöserin
des Menschengeschlechtes“)5, dreimal gebraucht von Pius XI. (1933-35)6 und fünfmal vom hl.
Johannes Paul II. (1982-1991)7, dreimal zurückgewiesen von Franziskus (2019-21)8.

Vielleicht muss man den Inhalt dieses Begriffes verstehen. Versuchen wir zu klären, was es
bedeutet zu behaupten, dass Maria Miterlöserin ist, und was nicht.
Der Begriff könnte als Gleichstellung von Maria und Jesus auf der gleichen Ebene
wahrgenommen werden, was natürlich ein schwerwiegender Irrtum wäre. Der Gebrauch von
Seiten der Mariologen vermeidet freilich dieses Missverständnis. Die erste theologische
Monographie, die sich mit diesem Marientitel befasst, erschien 1920 in Belgien und bestimmt
die Miterlösung ganz einfach als Mitwirkung an der Erlösung9. Die nachfolgende Diskussion,
beispielsweise beim Mariologen des Servitenordens Gabriele Maria Roschini, betont oft die
Tatsache, dass Maria unmittelbar an der „objektiven“ Erlösung mitgewirkt hat (die von Christus
auf Erden vollzogen wurde), angefangen bei ihrem Jawort vor der Menschwerdung des
göttlichen Wortes, im Unterschied von der blossen Mitwirkung an der „subjektiven“ Erlösung,
die uns alle betrifft mit dem Ziel, die Heilsgaben zu empfangen und weiterzuvermitteln10.

Die Teilnahme der Jungfrau Maria an der objektiven Erlösung wird im achten Kapitel von
„Lumen gentium“ gut erklärt.
Das Zweite Vatikanum, im Unterschied zu einer minimalistischen Strömung, die noch in
einigen Kreisen vor dem Konzil anzutreffen war, spricht mit Klarheit von der Tatsache, dass
Maria „in einzigartiger Weise am Werk des Erlösers mitgewirkt“ hat (Lumen gentium 61)11.
1916 beispielsweise hatte ein römischer Theologe in einem Gutachten für das Heilige Offizium
den von den belgischen Bischöfen gebrauchten Ausdruck „Miterlöserin“ kritisiert, weil Maria
nicht an der Erlösung mitgewirkt habe12. Die einzigartige Mitwirkung Marias am
Erlösungswerk entsprechend dem Zweiten Vatikanum entspricht zweifellos der geläufigen
Bedeutung von „Miterlösung“, auch wenn die Konzilskommission (im Schema „De beata“) den
Begriff „Miterlöserin“ nicht benutzt, der in sich vollkommen richtig sei, aber für das
Verständnis der Protestanten Schwierigkeiten bereiten könnte13. In Wirklichkeit haben die
Protestanten nicht nur Schwierigkeiten mit dem Begriff „Miterlöserin“, sondern schon mit der
4 Vgl. Hauke, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 43 f; Andrea Villafiorita Monteleone, Alma
Redemptoris Mater. Maria e la Redenzione nella teologia contemporanea (Collana die Mariologia 8), Lugano—Varese 2010, 5-10
5 AAS 1 (1908) 409; 5 (1913) 364; 6 (1914) 108. Die Dokumente von 1913 und 1914 sind vom Heiligen Offizium; der oben
zitierte Ausdruck taucht dabei 1914 auf. Vgl. Laurentin (1951) 414-416; A.B. Calkins; The Mystery of Mary Coredemptrix in the
Papal Magisterium, in M.I. Miravalle (Hrsg.) Mary Coredemptrix Doctrinal issues today, Goleta, CA 2002, 25-92 (31f); Hauke,
Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 47.
6 Vgl. Calkins (2002) 32-34, 7 Vgl. Calkins (2002) 41-50; Manfred Hauke, Die mütterliche Vermittlung, in Anton Ziegenaus
(Hrsg.), Totus tuus. Maria in Leben und Lehre Johannes Pauls II. (Mariologische Studien 18), Regensburg 2004, 125-175 (140f).
8 12. Dezember 2019, Predigt zum Fest U.L.F. von Guadalupe; 30. April 2020, Ansprache bei der Homilie in Casa Santa Maria;
12. Dezember 2020, Predigt zum Fest U.L.F. von Guadalupe; 24. März 2021, Generalaudienz. Texte in www.vatican.va. Dazu
Johannes Stöhr, Maria als Miterlöserin - neuere Diskussionen, in Theologisches 51 (5-6/2021) (derzeit im Druck).
9 Vgl. Manfred Hauke, Maria - “Mittlerin aller Gnaden“. Die universale Gnadenmittlerschaft Mariens im theologischen und
seelsorglichen Schaffen von Kardinal Mercier (1851-1926) (Mariologische Studien 17), Regensburg 2004, 82, mit Hinweis auf F.X. Godts, La Corédemptrice, Bruxelles 1920. 10 Vgl. Manfred Hauke, Maria, Gefährtin des Erlösers (Lumen gentium 61). Die
Mitwirkung Mariens bei der Erlösung als Forschungsaufgabe, in Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 6 (1-2/2002) 85-121
(95f). 11 Vgl. Hauke, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 53-58.
12 Vgl. Hauke, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 19-21; Villafiorita Monteleone (2010) 15-21 (zu
Alberto Lepidi OP). 13 Vgl. Hauke, Maria, Gefährtin des Erlösers, 98
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Rede von einer Mitwirkung Marias bei der Erlösung14. Andererseits konnte das Wort
„Miterlöserin“ auch in einem minimalistischen Sinne verstanden werden als blosser Hinweis
auf die Mitwirkung an der subjektiven Erlösung, wie sie bei der gläubigen Antwort eines jeden
von uns geschieht15. Fragwürdig ist es, den Begriff „Miterlöserin“ in den Vordergrund zu
stellen, ohne vorher den Sinngehalt des Titels zu klären, der auf korrekte Weise die
einzigartige Mitarbeit Mariens an der Erlösung zum Ausdruck bringt, insbesondere von ihrem
„Ja“ zur Inkarnation bis zu ihrer mütterlichen Verbindung mit dem Opfer Jesu unter dem
Kreuz.

An dieser Stelle frage ich Sie: Ist die Lehre von der marianischen Miterlösung eine theologische
These oder etwas mehr?
Die einzigartige Mitwirkung Mariens an der Erlösung (Miterlösung) ist eine Lehre, die das
kirchliche Lehramt mit Klarheit vorlegt, unter anderem im Zweiten Vatikanum und im
Katechismus der Katholischen Kirche (KKK), Nr. 968. Wenn wir auf Fachbegriffe zurückgreifen, könnten wir von einer „sententia theologice certa“ sprechen (einer „theologisch
sicheren Aussage“) oder einer Lehre „ad fidem pertinens“ (die sich „auf den Glauben bezieht“)16.

Kommen wir jetzt zu einigen häufigen Einwänden, die erhoben werden17. Der erste Einwand
lautet: zu behaupten, Maria sei Miterlöserin, bedeutet der Glaubenswahrheit zu widersprechen,
dass Christus der einzige Erlöser ist.
Die heilshafte Mitwirkung Mariens gehört zu ihrer mütterlichen Aufgabe gegenüber den
Menschen. Dieser Einfluss „fliesst aus dem Überfluss der Verdienste Christi, stützt sich auf seine
Mittlerschaft, hängt von ihr vollständig ab und schöpft aus ihr seine ganze Wirkkraft“. Die
einzige Mittlerschaft des Erlösers schliesst „im geschöpflichen Bereich eine unterschiedliche
Teilnahme an der einzigen Quelle in der Mitwirkung nicht aus, sondern erweckt sie“ (Lumen
gentium 60, 62; KKK 970). Es ist eine mütterliche Vermittlung in Christus.

Ein anderer theologischer Einwand, der vorgebracht wird, lautet folgendermassen: zu
behaupten, dass die Gottesmutter erlöst ist, schliesst aus, dass sie auch als Miterlöserin
angesehen werden kann. Die Mitwirkung Mariens hängt vollständig von der Gnade ab, die ihr
im Hinblick auf die Verdienste Christi verliehen wurde. Gott hat Maria vor der Erbsünde
bewahrt, damit sie sich mit dem Erlösungswerk verbinden konnte, das im Kreuzesopfer seinen
Höhepunkt erreicht. Durch den Willen Gottes verbindet die neue Eva ihr mütterliches Opfer
mit der Darbringung Christi, die als solche für die Erlösung reichen würde.
14 Vgl. Hauke, Maria, Gefährtin des Erlösers
15 Vgl. die Beispiele bei Laurentin (1951) 421 und Hauke, Maria - „Mittlerin aller Gnaden“. Die universale Gnadenmittlerschaft
Mariens im theologischen und seelsorglichen Schaffen von Kardinal Mercier (1851-1926), 128f.
16 Vgl. Ludwig Ott, Grundriss der Dogmatik, Bonn 112005, 35f. Zu berücksichtigen ist hierbei die Klärung auf dem
Internationalen Mariologischen Kongress von Lourdes 1958, dass Maria eine unmittelbare Mitwirkung bei der objektiven
Erlösung nicht abgesprochen werden kann, auch wenn weiterhin eine mariologische Richtung im Spiel blieb, die Maria nur
„rezpetiv“ beteiligt sieht (vgl. Hauke, Die Lehre von der „Miterlöserin“ im geschichtlichen Durchblick, 51-53). Das Zweite
Vatikanische Konzil spricht deutlich davon, dass „Maria nicht bloss passiv von Gott benutzt wurde, sondern in freiem Glauben
und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt hat“ (Lumen gentium 56). Zu den „Feinheiten“ der systematischen Fragen
siehe ausführlicher Manfred Hauke, Maria als mütterliche Mittlerin in Christus. Ein systematischer Duchblick, in Sedes
Sapientiae Mariologisches Jahrbuch 12 (2/2008) 13-53 (28-50); kürzer, mit Hinweisen zu neueren Bemühungen um eine
dogmatische Definition, Hauke, Introduction to Mariology, 326-336.
17 Vgl. dazu exemplarisch Hauke, Maria - „Mittlerin aller Gnaden“. Die universale Gnadenmittlerschaft Mariens im
theologischen und seelsorglichen Schaffen von Kardinal Mercier (1851-1926), 78-83; 141-144.
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Einige meinen, das Neue Testament sei sehr nüchtern bezüglich der Gestalt Mariens und
betone ausschliesslich ihre Eigenschaften als Jüngerin und als Mutter Jesu.
Im biblischen Zeugnis ist Maria Mutter des Sohnes Gottes und die „Frau“, ein Titel, der ihre
Vorstellung als neue Eva bei den Kirchenvätern vorbereitet18. Das Anvertrauen des Johannes
an Maria (durch Jesus Christus am Kreuz) ist ein Ausgangspunkt für die geistliche
Mutterschaft Mariens. Begriffe wie „Miterlöserin“, „Mittlerin“, „Gefährtin des Erlösers“ usw.
machen nichts anderes, als die geistliche Mutterschaft Mariens19 gegenüber uns
hervorzuheben, wie es auch im Titel „Mutter der Kirche“ geschieht20, der von manchen
hyperökumenischen Stimmen abgelehnt wird und der von Papst Franziskus für die Liturgie
des Pfingstmontages eingeführt worden ist21.

Welches Hindernis steht Ihrer Meinung nach hinter der Ablehnung der marianischen
Miterlösung im gegenwärtigen theologischen Panorama der katholischen Welt?
In der zeitgenössischen katholischen Theologie sehe ich keine wirkliche Ablehnung der
einzigartigen Mitwirkung Mariens am Heil, vielleicht abgesehen von einigen extremen
Stimmen, die dem Protestantismus nahestehen22. Die wichtigsten Hindernisse für den
Gebrauch des Begriffes „Miterlöserin“ hingegen bestehen in einem Mangel des
systematischen Bemühens – das die „explicatio terminorum“ beinhaltet (die „Klärung der
Begriffe“) – und in einer allzu ängstlichen kirchlichen Diplomatie. Angemessen wäre es,
auch in einem ökumenischen Umfeld die ganze katholische Lehre darzulegen, ohne vor
geprägten Begriffen Angst zu haben, wenn sie nur gut erklärt werden. Für die Protestanten
besteht das Problem schon in der Mitwirkung Mariens an der Erlösung, einer Mitwirkung,
die vom freien Willen ausgeht, der von Martin Luther geleugnet wurde23. Die heutigen
Protestanten werden sich häufig schwertun, die Leugnung des freien Willens zu vertreten,
der im Zentrum des Ja-Wortes Mariens zur Inkarnation steht24.
18 Vgl. Markus Hofmann, Maria, die neue Eva. Geschichtlicher Ursprung einer Typologie mit theologischem

Potential (Mariologische Studien 21), Regensburg 2011, 293-316.
19 Vgl. Anton Ziegenaus, Maria in der Heilsgeschichte. Mariologie (Katholische Dogmatik V), Aachen 1998,
130-133; Stefano M. Manelli, Biblische Mariologie (Mariologische Studien 27) Regensburg 2018, 330-346
20 Dazu ausführlich Achim Dittrich, Mater Ecclesiae. Geschichte und Bedeutung eines umstrittenen
Marientitels, Würzburg 2009
21 Zu Luthers Werk „De servo arbitrio“ vgl. etwa Berthold Wald, Person und Handlung bei Luther, in Ders.
(Hrsg.), Luthers Theologie und Anthropologie im Spiegel seiner Biographie, Heimbach/Eifel 2015, 55-248 (8395).
22 Einen exemplarischen Überblick, vor allem im Blick auf den italienischen Sprachraum, bietet Villafiorita
Monteleone (2010); Ders., Die Mitwirkung Mariens an der Erlösung: status quaestionis der neueren Diskussion,
in Forum Katholische Theologie 29, (2013) 22-36.
23 Zu Luthers Werk „De servo arbitrio“ vgl. etwa Berthold Wald, Person und Handlung bei Martin Luther, in
Ders. (Hrsg.), Luthers Theologie und Anthropologie im Spiegel seiner Biographie, Heimbach/Eifel 2015, 55-248
(83-95).
24 Vgl. Achim Dittrich, Protestantische Mariologie-Kritik. Historische Entwicklung bis 1997 und dogmatische

Analyse (Mariologische Studien 11) Regensburg 1998, 283f.

An dieser Stelle danken wir Herrn Prof. Dr. Manfred Hauke für diesen höchst aufschlussreichen Artikel sehr. Er ist in dieser Zeit, in der die Miterlösung Mariens sogar bis in die
höchsten Etagen unserer Kirche angezweifelt wird, von grosser Wichtigkeit! Die Redaktion.
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Frieden in der Verheissung
der Botschaft von Fatima
Aus dem gleichen Buch von Prof. William
A. Thomas drucken wir diese schöne „Friedensbotschaft“ hier ab. Mit vielem Dank an den
Autor für die Abdruck-Genehmigung.
Die Menschen kommen aus verschiedenen
Gründen an diesen Ort, einige, um Heilung für
einen Teil ihres Lebens zu finden, der im Chaos
verbleibt - andere für die Beichte, wieder andere
für das Heilige Messopfer, das hier angeboten
wird, und wieder andere kommen, um
Familienfehden zu entkommen. Es es gibt ein
altes Sprichwort, dass es keine Fehde wie eine
Familienfehde gibt - aber eines, das alle hier zu
finden versuchen, ist Frieden, selbst wenn es nur
für einen Tag ist. Aber Frieden muss ein Dauerzustand in unserem Leben sein, denn ohne ihn
werden wir krank - wir werden gestresst, wir
werden zu Menschen, die wir nicht sein wollenwir werden ängstlich, defensiv, verschlossen,
gefangen und für viele gibt es keinen Ausweg der Friede ist ein Geschenk Gottes, und er ist
erreichbar, besonders wenn wir die Knoten und
Komplexe, die wir in unserem eigenen Leben
gemacht haben, auflösen.
In den Fatima-Botschaften von 1917 macht die
Gottesmutter bei mehreren Gelegenheiten ein
Friedensversprechen, z.B. bittet sie um die Weihe
Russlands und um die ersten Samstagsandachten
als Wiedergutmachung für die an der
Gottesmutter begangenen Schandtaten. Sie
verspricht dann: „Wenn getan wird, worum ich
bitte, wird der Welt ein Zeitalter des Friedens
geschenkt werden“.
Es wird oft gesagt, dass der Krieg aus dem Herzen
des Menschen kommt, so wie auch der Hass, der
Ehebruch und andere abscheuliche Dinge aus dem
Herzen kommen, das das Zentrum des Menschen
ist und von dem das Gebet und die Liebe ausgehen
sollten. Wenn der Mensch nicht mit seinem
Herzen betet, sind seine Gebete nutzlos, es ist wie
das Abspielen einer Schallplatte immer und
immer wieder. Wenn der Mensch mit seinem
Herzen betet, mit seiner Liebe, dann wird sein

Gebet von Gott erhört, also sollte das Gebet aus
dem Herzen kommen. Auch der Friede kommt aus
dem Herzen als eine Gnade, die Gott durch Gebet
und gute Werke schenkt. Frieden kann also
subjektiv, kollektiv und universell sein. Aber
lassen Sie uns untersuchen, was genau Frieden ist?
Die Heilige Schrift erinnert uns daran: „Selig sind,
die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes
genannt werden“.
Die christliche Tugend, die mit der Demut
beginnt, wächst in einem Menschen, der sich des
unveränderlichen Besitzes des christlichen
Friedens erfreut, jenes Friedens, der von Christus
gegeben wird, der sagt: „Meinen Frieden gebe ich
euch“.
Der Friede rettet den Menschen aus der
Knechtschaft. Der Friede verleiht ihm den Namen
eines freien Menschen, er verändert seine
Identität vor Gott zusammen mit seinem Zustand
vom Knecht zum Sohn und vom Sklaven der
Sünde und des Lasters zum freien Menschen im
wahrsten Sinne des Wortes, der frei ist, im
Gegensatz zur Versklavung.
Der Friede unter Freunden, unter der Familie oder
unter Brüdern in der Gemeinschaft ist der Wille
Gottes, er ist die Freude Christi, er ist die
Vollendung der Heiligkeit, zu der alle berufen
sind, und zwar bis zu den Höhen der Heiligkeit in
diesem Leben, ja bis zur geistigen Vollkommenheit, wodurch wir nicht nur lebendige Heilige
in der Welt, sondern auch Freunde Gottes und
Säer des Friedens werden.
Der Friede wird zur Regel der Gerechtigkeit, er
wird zum Lehrer der Wahrheit. Sind Sie jemals
jemandem begegnet, der eine Lüge lebte, und
haben Sie entdeckt, dass er im Frieden lebt? Nein,
leider rennen sie von Pontius zu Pilatus und
suchen den Frieden in der Wahrheit, können ihn
aber letztlich nicht annehmen, bis sie geistig
verwirrt sind, aber dann ist es zu spät.
Der Friede ist der Hüter des moralischen Lebens.
Diejenigen, die ein unmoralisches Leben führen
und mit einem Lächeln im Gesicht wie Flöhe von
einem Bett zum anderen hüpfen, sind nicht nur
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Sklaven ihrer Leidenschaften, die nach den
Vergnügungen und Verlockungen dieser Welt
gieren, sie sind in Wirklichkeit zutiefst
unglückliche Menschen, da sie keinen Frieden in
ihrem Herzen haben. Der Eskapismus, den sie
wollen, ist, den Schmerz des fehlenden Friedens
in der Seele mit harter Metallmusik, Drogen,
Sex, Alkohol, Selbstmedikation alles, nur nicht
sich selbst gegenüber. Weil sie keinen Frieden
haben, sie sind praktisch Menschen auf der
Flucht, die innerlich rennen, deren Gedanken
ständig rasen. Wohingegen der Friede eine
lobenswerte Disziplin, eine Regelmässigkeit,
einen Herzschlag in unserem Leben gibt, der es
uns ermöglicht, feste Zeiten für das Gebet, für
das Schlafen, für das Spazierengehen, für eine
gesunde Erholung, für echte Freundschaften zu
haben. Der Friede verleiht unseren Gebeten
tatsächlich Kraft, macht sie voller Liebe und
damit mächtiger, und auf diese Weise können
unsere Bitten Gott leichter erreichen.
Der Friede ist die Mutter der Liebe. Ja, der
Friede ist die Mutter der Liebe! Er ist das Band
der Eintracht und das offensichtliche Zeichen
einer reinen Seele, die Gott in ihrem Leben an
die erste Stelle gesetzt hat und die danach strebt,
Gott zu gefallen und die weiss, dass sie dafür
belohnt wird, durch viele Gnaden und
Barmherzigkeit und sogar Wunder.
Gott pflanzt Frieden in die menschliche Seele,
aber der Feind, der Teufel, will dieses Geschenk
des Friedens entwurzeln und nur Zwietracht,
Uneinigkeit, Spaltung und Hass säen. Der Hass
kommt vom Teufel, also muss der Mensch den
Hass überwinden, denn es steht geschrieben,
dass, wer seinen Bruder hasst, ein Mörder ist.
In der Messe, nachdem das 'Vater unser' gebetet
wurde, fährt der Priester fort, das Gebet Jesu zu
rezitieren und zu beten: 'Herr Jesus Christus, der
zu deinen Aposteln sagte: Frieden hinterlasse ich
euch, meinen Frieden gebe ich euch; schau nicht
auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben
deiner Kirche und gewähre ihr gnädig Frieden
und Einheit nach deinem Willen. "Dies ist das
Gebet Christi selbst, das uns durch den Priester
Frieden vermittelt. Es steht nicht jedem zu, es zu
sagen, sondern ist dem Priester vorbehalten.

Leider können viele Menschen nicht anders, als
die ganze Zeit zu quasseln - besonders in der
Kirche, wo sie ruhig sein sollten. So sollten alle
den Frieden lieben und die Harmonie kultivieren,
weil sie Liebe hervorbringen, was notwendig ist,
um am Leben zu bleiben. Man sagt, wenn man ein
neugeborenes Baby nicht liebt, wird es sterben,
und ebenso, wenn wir ältere Menschen nicht
lieben, werden sie sterben, weil Einsamkeit tötet.
Die Liebe kommt von Gott und unsere Liebe zu
anderen deckt für uns eine Vielzahl von Sünden.
Liebt den Frieden und die ganze Welt wird ruhig
und still sein, sagte Mutter Teresa, die schrieb: "Die
Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht des
Gebetes ist der Glaube. Die Frucht des Glaubens ist
die Liebe. Die Frucht der Liebe ist der Dienst. Die
Frucht des Dienens ist Frieden. Frieden beginnt
mit einem Lächeln...Verbreitet Liebe, wo immer
ihr hingeht. Lass niemanden zu dir kommen, ohne
ihn glücklicher wieder gehen zu lassen. Wenn wir
keinen Frieden haben, liegt es daran, dass wir
vergessen haben, dass wir zueinander gehören,
denn ein Leben, das nicht für andere gelebt wird,
ist kein Leben - wenn du also die Welt verändern
willst, geh nach Hause und liebe deine Familie.
Das Leben ist ein Lied, singe es. Das Leben ist ein
Kampf, akzeptiere ihn. Das Leben ist eine Chance,
nutze sie. Das Leben ist Schönheit, bewundere sie.
Das Leben ist ein Traum, verwirkliche ihn. Das
Leben ist Liebe, geniesse sie. Das Leben ist ein
Geheimnis, erkenne es. Das Leben ist ein
Versprechen, erfülle es. Lächeln Sie einander an.
Lächelt eure Frau an, lächelt euren Mann an,
lächelt eure Kinder an, lächelt einander an - es
spielt keine Rolle, wer es ist - und das wird helfen,
in grösserer Liebe füreinander aufzuwachsen. Teilt
euer Brot mit den Hungrigen, nehmt die Armen
und Obdachlosen in eure Häuser auf, und ihr
werdet Frieden haben, denn euer Licht wird
hervorbrechen wie die Morgenröte und eure
Heiligkeit wird vor euch hergehen. Seid heute in
Frieden.
Möge der Friede Christi durch die Ausgiessung des
Heiligen Geistes und von Unserer Lieben Frau von
Fatima jetzt und immer mit euch sein.
Friede sei mit euch. Amen.
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Aufopferung am Morgen
In unserem Sprachraum ist im Gegensatz zum englischen
die “Morgen-Aufopferung” bisher nicht so oder überhaupt
nicht bekannt. Nachstehend haben wir sie für unsere
Leser übersetzt in der Meinung, dass Sie diese in Ihre
täglichen Gebete aufnehmen mögen, umso mehr, als
damit vollkommene- oder Teilablässe verbunden sind:
„O mein Gott, in Vereinigung mit dem Unbefleckten Herzen
Mariens (hier wird das Skapulier geküsst, denn 1916 gewährte

Papst Benedikt XV. einen Ablass von 500 Tagen für jedes Mal,
bei dem das Skapulier andächtig geküsst wird) opfere ich Dir das
kostbare Blut Jesu aller heiligen Messen der ganzen Welt auf
und verbinde mit ihm die Aufopferung all meiner Gedanken,
Worte und Werke dieses Tages. O mein Jesus, lass mich heute
so viele Verdienste wie möglich erwerben und sie mit mir selber
dem Unbefleckten Herzen Mariens aufopfern. Die Gottesmutter
Maria möge alles nach dem Willen Deines Heiligsten Herzens
verwenden.

Sünden haben – jedes Mal, wenn sie eine
ähnlich fromme Aufopferung der Arbeit, die sie
gerade erledigen, machen. Jede Form der
frommen Anrufung kann dafür verwendet
werden. Dieses Dekret gilt in perpetuum, sofern
nicht Gegenteiliges beschlossen wird. A.M.
Card. Larranona, Grosspönitentiar, I.Ross,
Rector.

Mitteilung
Aufgrund der unsicheren Entwicklung
der Corona-Pandemie findet dieses Jahr
- erstmals seit vielen Jahren - leider
kein offizieller Gebetsanlass statt.
Zudem müssen wir bezüglich Generalversammlung die weitere Entwicklung

•

Kostbares Blut Jesu, rette uns!

beobachten und allenfalls eine schrift-

•

Unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns!

•

Heiligstes Herz Jesu, erbarme Dich unser!“

liche GV organisieren. Die Aktivmitglieder erhalten im Zeitraum bis zur
nächsten Ausgabe des Fatima-Boten ent

Seine Heiligkeit, Johannes XXIII., Papst durch göttliche
Vorsehung, wünschte sehnlichst, dass des Menschen Arbeit
mehr geadelt und übernatürlich gemacht werde durch ihre
Aufopferung an Gott. Dafür gewährte er dem unterzeichnenden
Kardinal Gross-Pönitentiar Larraona anlässlich der Audienz
vom 7. Oktober 1961 folgenden Ablass: Einen vollkommenen
unter den üblichen Bedingungen für die Gläubigen, die mit
einer frei gewählten Formulierung Gott am Morgen die
Arbeiten des Tages aufopfern, geistig oder durch die Tat. Teil
Teil-Ablass für die Gläubigen, die lediglich innerliche Reue für ihre

-weder eine reguläre Einladung oder
dann weitere Informationen im FatimaBoten Nr. 90.

Wir wünschen Ihnen allen von Herzen:
Bleiben Sie gesund und stets ganz Gott
vertrauend!

Regelmässige Herz-Mariä-Sühnesamstage
Gebetsnacht in der Kirche Maria Lourdes Zürich-Seebach
Jeden Herz-Jesu-Freitag (1. Freitag im Monat). Beginn um 22 Uhr; Schluss mit 5 Uhr Messe zum Herz-Maria-Sühnesamstag
In der Pfarrei Bruder Klaus, 9452 Hinterforst, SG,
findet seit Jahren die Verehrung der Muttergottes von Fatima statt. Jeweils am 13. der Monate Mai bis Oktober. 14 Uhr
Rosenkranzgebet, 15 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessend Segen mit dem Allerheiligsten.
Andeer: Von Mai bis Oktober am 2. Sonntag des Monats: 13.30 Rosenkranz, Eucharistische Anbetung, Beichtgelegenheit,
ca. 14.45 Hl. Messe mit Predigt
Dietikon: Immer am 13. des Monats: Fatima-Gebet bestehend aus drei Rosenkränzen
Oberarth: In der Marienkapelle werden bereits seit Jahrzehnten jeden Monat der Herz-Jesu-Freitag, der Herz-MariaSühnesamstag und die Fatima-Monats-Dreizehnten begangen. Die Gottesdienstzeiten finden sich bei www.marienkapelle.ch
St. Pelagiberg: Kirche Mariä Geburt: An jedem Herz-Jesu-Freitag und Herz-Maria-Sühnesamstag. Programm erfahrbar bei
Tel. 071 430 02 60 (Sühnenacht Herz-Mariä-Sühnesamstag ab 20.15 Uhr, Hl. Amt… 24 Uhr Hl. Sonntagsmesse …)
Gossau: Immaculata Kapelle: nach Programm erkundigen
Sentikirche Luzern an jedem Herz-Maria-Sühnesamstag (immer am ersten Samstag, unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag):
09.10 Rosenkranz und 15 Minuten stille Betrachtung; 10.00 Hl. Messe im a.o. Ritus, anschliessend Weiheandacht; Schluss
ca. 11.15 (www.sentikirche.ch); Beichmöglichkeit ab 08.30
Balzers: An jedem 13. des Monats: Fatima-Nachmittag mit Kaplan Zinsli
Basilika Birnau /Bodensee: Jeden 13. des Monats Fatima-Wallfahrt. 18 Uhr Eucharistische stille Anbetung, ca. 19 Uhr
Rosenkranz, 19.45 Uhr Hl. Messe mit Predigt und anschliessender Marienweihe; Beichtgelegenheit 19-21 Uhr. Mai-Oktober
bei gutem Wetter Lichterprozession
St. Peter & Paul Villmergen: An jedem Herz-Maria-Sühnesamstag: 9 Uhr Hl. Messe; anschliessend eucharistische
Anbetung mit Stille, Rosenkranz und Sühnegebet bis 11 Uhr
Herz-Jesu Kirche, Aemtlerstrasse 41, Zürich: Am Herz-Maria-Sühne-Samstag um 15 Uhr: polnische kath. Mission.
Radiostudio Radio Maria, Soodring 3, 8134 Adliswil 08.30 - 10.15 Uhr Rosenkranz, Betrachtung, Hl. Messe
Kapuzinerkloster Zug 1. Samstag:19.30 - ca. 22 Uhr, Anbetung, Rk, Beichte und Hl. Messe im ausserordentlichen Ritus
Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt Domat Ems 8.30 Uhr Hl. Messe, Aussetzung, Rk (immer nach Herz-Jesu-Freitag*)
Kath. Kirche St. Ulrich in Kreuzlingen 8 Uhr Rosenkranz/Beichte; 9 Uhr Hl. Messe
Kath. Kirche St. Antonius in Rothenthurm 08.45 Uhr Aussetzung/Rosenkranz, 9 Uhr Beichte , 09.30 Uhr
Eucharistischer Segen, Hl. Messe am Marienaltar
Chiesa dell‘Immacolata, Via Peri 7, Lugano Ore 09.30 Santo rosario, ore 10.00 Santa Messa
* Bitte beachten: Weltweit wird der Herz-Mariä-Sühnesamstag immer am ersten Monatssamstag gefeiert,
unabhängig vom Herz-Jesu-Freitag.

Es hat noch Platz! Welche Pfarrei ist die nächste?
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