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Danke!
Wir möchten uns herzlich
bedanken für Ihre Mithilfe,
Ihre Gebete und Ihre
finanzielle Unterstützung.
Nach unserem Aufruf in der
Weihnachtsausgabe 2010
haben uns viele Freunde mit
einer Spende geholfen, so dass
wir unsere „Missions“-Arbeit
2011 weiterführen können.
In diesem Jahr wird Papst Johannes Paul II. seliggesprochen
und Papst Benedikt XVI. Deutschland besuchen. 2011 ist ein Jahr,
in dem wir verstärkt den Impuls
der Umkehr in unserer Gesellschaft, wie von Maria in Fatima
gewünscht, anstoßen müssen.
Zur Neu-Evangelisierung gehört
vor allem auch die Förderung des
Gebetes! Nicht umsonst
hat uns Maria in Fatima
fast flehentlich angerufen:
„Betet, betet …“

Auf ein Wort
Ihr müsst wissen, was Ihr glaubt.
Ihr müsst Euren Glauben so präzise kennen wie ein IT-Spezialist das
Betriebssystem seines Computers.
Ihr müsst ihn verstehen wie ein guter
Musiker sein Stück. Ja, Ihr müsst im
Glauben tief verwurzelt sein, um
den Herausforderungen und Versuchungen dieser Zeit mit Kraft und
Entschiedenheit entgegentreten zu
können. Ihr braucht göttliche Hilfe,
wenn Euer Glaube nicht austrocknen soll, wenn Ihr den Verlockungen
des Konsumismus nicht erliegen
wollt, wenn Eure Liebe nicht in Pornografie ertrinken soll, wenn Ihr die
Schwachen nicht verraten und die
Opfer nicht im Stich lassen wollt.

Nochmals herzlichen Dank
und „Vergelt's Gott“!
Ihre Fatima-Aktion
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Papst Benedikt XVI. im Vorwort zum
neuen Jugendkatechismus „Youcat“
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GOTTES

Barmherzigkeit
ist unendlich
Wie die kleine
Schwester
Faustyna die
Welt verändert
Sie ist die Botin der göttlichen Barmherzigkeit, einer Botschaft, die bis heute das
Schicksal tausender Menschen wendet: Schwester Maria Faustyna Kowalska.
Niedergeschrieben ist all das in einem polnischen Tagebuch, das heute in viele Sprachen der Welt übersetzt ist. Darin berichtet
die einfache Schwester über ihre Begegnungen mit Jesus. Der Kern dieser Botschaft:
Kein Mensch, und wäre er der größte Sünder,
geht verloren, wenn er sich der Barmherzigkeit Gottes anvertraut.
Herkunft und Kindheit
Es ist der 25. August 1905. Wir befinden
uns in Glogowiec, einem kleinen Dorf unweit der polnischen Stadt Lodz, als hier den
Eheleuten Stanislaw und Marianna Kowalska
ihr drittes von zehn Kindern geboren wird.
Ein Mädchen, das zwei Tage später in der
Pfarrkirche Swinice Warckie auf den Namen
Helena getauft wird. Das Kind wächst in
ärmlichen Verhältnissen auf. Die Eltern leben

von einer kleinen Landwirtschaft und gelegentlichen Zimmermannsarbeiten des Vaters.
Die Erziehung ist streng und religiös. Auch
wenn man arm ist, für ein religiöses Buch ist
immer etwas Geld übrig. Früh lernt Helena
dadurch die Welt des Glaubens und großer
Heiliger kennen. Mit 16 verlässt sie ihr Elternhaus, um als Dienstmädchen bei reichen
Familien in der Stadt den eigenen Unterhalt
zu bestreiten und die Eltern zu unterstützen.
Doch ihr Wunsch, ganz für Jesus da zu sein,
wird immer stärker. Wiederholt bittet sie ihre
Eltern, ins Kloster eintreten zu dürfen. Doch
die – obwohl fromm – stellen sich dagegen.
Er könne die Aussteuer nicht bezahlen, fürchtet der Vater. Aus Gehorsam versucht Helena
den Anruf Gottes zu verdrängen und gibt sich,
wie sie schreibt, den „Eitelkeiten des Lebens“
hin. Doch das misslingt.

Fatima-Ruft 212
Fatima-Ruft 1-2011.indd 3

3
10.03.2011 11:57:41 Uhr

Der Weg ins Kloster
Als sie eines Abends mit ihrer Schwester auf
einem Ball ist und gerade zu tanzen beginnt,
sieht sie neben sich den „gemarterten Jesus“,
der sie vorwurfsvoll fragt: „… wie lange
wirst du mich noch enttäuschen?“ Helena
verlässt daraufhin sofort den Saal, geht in die
nächstgelegene Kirche, wirft sich vor dem
Allerheiligsten zu Boden und bittet Gott, ihr
ein Zeichen zu geben, was sie tun solle. Da
hört sie eine innere Stimme, die sie auffordert: „Geh sofort nach Warschau; dort wirst
du ins Kloster eintreten!“
Diesmal entschließt sie sich, Jesus nicht mehr
zu enttäuschen. Sie teilt ihrer Schwester ihre
Absicht mit, bittet sie, den Eltern Lebewohl
zu sagen, und reist – ohne etwas mitzunehmen – nach Warschau. Doch wo die inzwischen 20-Jährige auch anklopft, kein Kloster
will sie aufnehmen. Sie ist schon völlig verzweifelt, als sie schließlich im Juni 1925 bei
der „Kongregation der Muttergottes von der
Barmherzigkeit“ um Einlass bittet. Die Oberin, Mutter Michaela, weist sie nicht ab, sondern schickt sie mit den Worten: „Fragen Sie
den Hausherrn, ob er sie aufnehmen möchte“, in die Klosterkapelle. Helena begibt sich
in die Kapelle und vernimmt in ihrem Herzen die Worte: „Ich nehme dich auf; du bist
in meinem Herzen.“ Als sie das der Oberin
berichtet, sagt diese: „Wenn der Herr dich
angenommen hat, so nehme auch ich dich
an.“ Am 1. August 1925 überschreitet Helena Kowalska überglücklich die Schwelle der
Klausur. Endlich. Sie ist am Ziel.

ten, schließlich als Pförtnerin. Immer ist sie
gehorsam, hilfsbereit, treu und fällt durch
Werke der Nächstenliebe auf. Doch schon
wenige Monate nach ihrem Eintritt ins Kloster wird sie kränklich: Tuberkulose. 1934
hat sie den ersten schweren Erstickungsanfall. 1936 kommt sie ins Krankenhaus. 1938
wiederum – für fünf lange Monate. Noch
einmal kehrt sie ins Kloster nach Krakau zurück. Aber nur, um dort zu sterben. Es ist der
5. Oktober 1938, als Gott sie in den Himmel
holt. Sie ist erst 33 Jahre alt.
Der innere Weg
Die Mitschwestern erinnern sich an sie als
eine liebe, heiligmäßige Mitschwester, die
demütig, freundlich und stets hilfsbereit war.
Was sie nicht wissen: Sie lebten mit einer der
größten Mystikerinnen des 20. Jahrhunderts
zusammen.
Das innere Leben von Schwester Faustyna,
ihre Begegnungen mit Jesus, ihre Mission
zur weltweiten Verehrung der göttlichen
Barmherzigkeit, enthüllt sich ihnen erst,
als ihre Tagebuch-Aufzeichnungen bekannt
werden. Zu Lebzeiten Faustynas wissen nur
ihre Beichtväter und Vorgesetzten von diesem verborgenen mystischen Leben.
Das Bild des Barmherzigen Jesus
22. Februar 1931: Schwester Faustyna betet

Der äußere Weg
Ihr weiteres äußeres Leben ist schnell erzählt.
Am 30. April 1926 wird sie eingekleidet und
erhält den Ordensnamen Maria Faustyna.
1928 legt sie die ersten zeitlichen Gelübde
ab, 1933 die ewigen. Sie muss mehrmals die
Ordensniederlassungen wechseln und wird
zu verschiedenen Arbeiten eingesetzt. Einmal als Köchin, dann wieder für den Gar-
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abends in ihrer Zelle, als sie plötzlich Jesus
erblickt. Er trägt ein weißes Gewand, eine
Hand ist zum Segnen erhoben, die andere
berührt eine Öffnung seines Gewandes an
der Brust. Von dort gehen zwei große Strahlen aus, ein roter und ein heller. Schwester
Faustyna, von Furcht und Freude gleichermaßen durchdrungen, hört Jesus sagen: „Male
ein Bild nach dem, was du siehst, mit der Unterschrift: Jesus, ich vertraue auf Dich. Ich
wünsche, dass dieses Bild verehrt wird.“
Aufgeregt berichtet Schwester Faustyna
ihrem Beichtvater das Geschehene. Der
wiegelt ab: „Das betrifft deine Seele. Male
Gottes Bild in deiner Seele.“ Doch als die
Ordensfrau den Beichtstuhl verlässt, erscheint ihr Jesus erneut: „In deiner Seele besteht mein Bild. Ich wünsche, dass das Bild,
das du mit dem Pinsel malen wirst, am ersten
Sonntag nach Ostern feierlich geweiht wird.
Ich wünsche, dass die Priester meine große
Barmherzigkeit den sündigen Seelen verkünden. Der Sünder soll keine Angst haben,
sich mir zu nähern. Ich will die Strahlen der
Barmherzigkeit auf die Seelen der Menschen
ausgießen.“
Schwester Faustyna versucht daraufhin Jesus,
so wie sie ihn sah, zu malen. Doch sie schafft
es nicht. Erst Jahre später – sie ist im Kloster
in Wilno – nimmt sich ihr dortiger Beichtvater der Sache an und bittet den Künstler Eu-

geniusz Kazimirowski, das Bild nach den Angaben der Schwester zu malen. Das Gemälde
wird im Juli 1934 fertig. Doch als Schwester
Faustyna es erblickt, beginnt sie zu weinen:
„O Herr, wer vermag Dich so schön zu malen, wie Du bist?“ Darauf antwortet ihr Jesus:
„Nicht in der Schönheit der Farben oder des
Pinselstriches liegt die Größe dieses Bildes,
sondern in meiner Gnade.“
Dieses erste Bild steht heute in der HeiligGeist-Kirche in Wilno und ist wenig bekannt.
Populär geworden ist jedoch eine zweite Darstellung des Barmherzigen Jesus, die sich im
Kloster in Krakau befindet. Es stammt von
Adolf Hyla, einem Maler, der es als Dank
für die Verschonung seiner Familie vor den
Wirren des Krieges malte.
Heute nimmt dieses Bild eine Schlüsselstellung in der Andacht zur Barmherzigkeit
Gottes ein: Es erinnert an das unbegrenzte
Vertrauen, das wir gegenüber Gottes Liebe
und Barmherzigkeit hegen sollen, und auch
an unsere christliche Pflicht, selbst barmherzig zu sein.
Der Rosenkranz zur
Barmherzigkeit Gottes
Als großes Gnadenmittel, vor allem für Sterbende, lehrt Jesus Schwester Faustyna im
September 1935 den „Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes“.
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Die Stunde der Barmherzigkeit
Und zwei Jahre später, 1937, erscheint ihr
der Heiland erneut und bittet sie, besonders
seine Sterbestunde zu verehren. „Jedes Mal
um drei Uhr nachmittags versenke dich ganz
in Meine Barmherzigkeit, verehre und preise
sie. Rufe ihre Allmacht herab für die ganze
Welt, besonders aber für die armen Sünder,
denn jetzt steht sie für jede Seele weit geöffnet. In dieser Stunde kannst du alles für dich
selbst und andere erbitten.“
Die Verbreitung der Botschaft
Jesus trägt Schwester Faustyna auf, die
Verehrung der Göttlichen Barmherzigkeit
bekannt zu machen. Mit der Niederschrift
ihres Tagebuches kommt die Heilige diesem Wunsch nach. Doch auch alle anderen
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Gläubigen sollen mitwirken: „Alle Seelen,
die meine Barmherzigkeit rühmen, ihre Ehre ausbreiten und andere Seelen ermuntern,
meiner Barmherzigkeit zu vertrauen, erfahren in ihrer Todesstunde kein Entsetzen. Meine Barmherzigkeit wird sie in diesem letzten
Kampf beschützen“.
Der Barmherzigkeits-Sonntag und die
Heiligsprechung Schwester Faustynas
Zeitsprung: 30. April 2000. Der Petersplatz
in Rom ist brechend voll. Hunderttausende
wollen miterleben, wie Papst Johannes Paul
II. an diesem „Weißen Sonntag“ Schwester
Faustyna, die Botschafterin der göttlichen
Barmherzigkeit, heiligspricht. Bereits als
Kardinal und Bischof von Krakau leitete er
ihre Seligsprechung
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ein und vollzog diese als
Papst 1993. Mit der
Heiligsprechung erklärt
er an diesem Sonntag
auch, dass von nun an
jeder „Weiße Sonntag“ für die
gesamte Kirche als „Fest der Barmherzigkeit
Gottes“ gefeiert werden soll. Diesen „Barmherzigkeitssonntag“ hat Jesus wiederholt bei
seinen Begegnungen mit Schwester Faustyna erbeten: „Ich wünsche, dass das Fest der
Barmherzigkeit Zuflucht für alle Seelen wird,
besonders für die armen Sünder. An diesem
Tag ist das Innere meiner Barmherzigkeit geöffnet. Ich ergieße ein ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, die sich meiner Barmherzigkeit nähern. Jene Seele, die beichtet
und die heilige Kommunion empfängt, erhält
vollkommenen Nachlass der Schuld und der
Strafen; an diesem Tag stehen alle Schleusen
Gottes offen, durch die Gnaden fließen. Keine
Seele soll Angst haben, sich Mir zu nähern,
auch wenn ihre Sünden rot wie Scharlach
wären ... Ich wünsche, dass das Fest am ersten Sonntag nach Ostern feierlich begangen
wird. Die Menschheit wird keinen Frieden
finden, solange sie sich nicht zur Quelle meiner Barmherzigkeit wendet.“
Als Vorbereitung für dieses Gnadenfest bittet
Jesus die Menschen, die Novene zur Barmherzigkeit Gottes zu beten, beginnend am
Karfreitag. (Diese Novene können Sie als
Geschenk erhalten, siehe Seite 19.)
Dass Papst Johannes Paul II. ausgerechnet

am Vorabend des Weißen Sonntags (2005),
also am Beginn des Festages der Barmherzigkeit Gottes, in die Ewigkeit gerufen wird,
sehen viele als Zeichen, wie sehr Gott die
Förderung der göttlichen Botschaft durch
diesen Papst gefallen hat. Und auch Benedikt XVI. würdigt dieses Wirken seines Vorgängers, wenn er ihn am 1. Mai 2011, einem
„Barmherzigkeitssonntag“, seligspricht.
Einfach nur vertrauen
„Jesus, ich vertraue auf Dich!“ ist der Kernsatz der Botschaft von der Barmherzigkeit
Gottes. Er soll den Menschen begleiten, ihm
zum täglichen Stoßgebet werden. Vertrauen
als ständige Grundhaltung des Menschen gegenüber Gott – das ist, was Jesus lehrt: „Aus
meiner Barmherzigkeit schöpft man Gnaden
mit nur einem Gefäß, und das ist das Vertrauen. Je mehr eine Seele vertraut, umso mehr
bekommt sie.“
Eine kleine, heilige Schwester aus Polen hat
uns den Blick auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes wieder freigelegt: Bei Gott ist
nicht die Größe der Schuld entscheidend, allein das Vertrauen in seine Barmherzigkeit
zählt. 				
q
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W

ährend ich dies schrieb, läuteten
an dieser Stelle die Glocken
für den Vorabendgottesdienst.
Weiterarbeiten oder in die Kirche gehen?
Der Hunger nach dem Leib Christi drängte
mich, dem Ruf der Glocken zu folgen.
Aber nicht der Pfarrer schritt zum Altar,
sondern drei junge Leute aus der Gemeinde in weißen Alben. Wortgottesdienst!
Eine junge Frau steht am Altar und betet
mit ausgebreiteten Händen. Sie tritt an den
Ambo und sagt: „Der Herr sei mit euch“,
und die Gemeinde antwortet brav: „Und
mit deinem Geiste.“ Dann liest sie das
Evangelium, gefolgt von Gedanken eines
Herrn XY. Das junge Team mit zwei Ministranten geht zum Tabernakel und trägt
den mit konsekrierten Hostien übervollen
Kelch zum Altar. Ich verzichtete auf die
Kommunion.
Plötzlich spüre ich Sehnsucht nach der al-
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ten Messe, obwohl ich sie nur ein paar Mal
erlebt habe. Welch ein himmelschreiendes
Gefälle zwischen der alten heiligen Messe
und dem Laienschauspiel in diesem Wortgottesdienst! Es ist keine wirkliche Not,
die dazu führt. Es gäbe sogar einen pensionierten Priester am Ort. Mir scheint: Die
Entsakralisierung ist gewollt.
Aber ich bin doch in die Kirche eingetreten, weil ich das Heilige suche! Nirgendwo sonst habe ich es gefunden auf den
langen, leidvollen Irrwegen.
Nicht es, sondern Ihn, den Vater, den Sohn
und den Heiligen Geist. Und nun wird
Gott auch noch in der Kirche verdunkelt!
Maranatha!
Es bedarf heiliger Priester, damit der
dreimal Heilige in der Welt wirken kann.
Das Wirken des Heiligen Geistes in der
Heilsgeschichte ist „aktiv und dynamisch,
prophetisch und missionarisch“ – so Jo-
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Heilige
Messe
Die Konvertitin und Schriftstellerin Gabriele Kuby
über ihre Sehnsucht nach heiligen Priestern
Auszug aus dem Buch Gabriele Kuby/Sehnsucht nach heiligen Priestern, Fe-Medienverlag Kisslegg

hannes Paul II. in seinem Apostolischen
Schreiben „Der Bischof – Diener des
Evangeliums Jesu Christi für die Hoffnung der Welt“. Fast alles, was darin
steht, gilt ebenso für den Priester. Auch er
ist Diener des Evangeliums Jesu Christi
für die Hoffnung der Welt. Meine Hoffnung, meine Sehnsucht besteht darin,
dass Priester wirklich das sind, wozu sie
Jesus berufen hat. Wir brauchen solche
Priester so nötig. Priester von heute sind
in die Schulen dieser Welt gegangen, sind
dem gleichen Druck des Zeitgeistes ausgesetzt gewesen wie jeder andere, haben
die wachsende Missachtung der Kirche
und des Priesters erlebt, ihre Zerrissenheit
in Bewahrer und Modernisten. Und doch
ist der Ruf Gottes, Priester zu werden, in
ihr Herz gedrungen in einer Welt, die mit
aller Macht und allem Lärm bemüht ist,
diesen Ruf zu übertönen. Priester sein

heißt, in der Welt Christus zu vertreten.
Eine höhere Berufung gibt es nicht.
Einen zum Priester Geweihten nennt man
auch „Geistlichen“. Sein Handeln geschieht in der unsichtbaren, geistlichen
Welt. Wenn er Brot und Wein in den Leib
und das Blut Christi wandelt, ist das ein
geistlicher Vollzug. Wenn er tut, wozu Jesus ihn bevollmächtigt hat, nämlich Sünden zu vergeben, zu heilen und Dämonen
auszutreiben, dann wirkt er in der geistlichen Wirklichkeit eines Menschen mit
geistlichen Mitteln. Wir empfinden einen
Missklang, wenn der Priester nicht auch
als Person ein geistlicher Mensch ist. Unter einem geistlichen Menschen verstehe
ich jemanden, der seine Schätze im Himmel anhäuft und nicht auf der Erde; einer,
der in der Welt ist, aber nicht von ihr.
Ich erinnere mich an einen Abend in Assisi. Der wohnliche Platz war voll mit
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Menschen, die dort miteinander plauderten,
ein Glas Wein tranken, sangen, spielten und
lachten. Dazwischen standen Franziskaner
in ihren schwarzen Kutten, zusammengehalten von einem weißen Strick, an dem manchmal ein Rosenkranz baumelte. Sie waren den
Menschen zugewandt und erreichbar, aber
es war sichtbar: Der Schwerpunkt ihrer Existenz lag woanders.
Der Habit oder die Priesterkleidung signalisiert den Menschen und fordert von seinem
Träger: „Ich bin in der Welt, aber nicht von
ihr. Ich kann dir etwas sagen über das Woher und Wohin des Menschen. Der Tod ist
ein guter Bekannter von mir. Und derjenige,
der den Tod besiegt hat, Jesus Christus, ist
mein Herr und mein Freund. Ich kann dir
von ihm erzählen, wenn du willst, und dich
mit ihm bekanntmachen. Wenn du suchst,
dann komm du zu mir; wenn du leidest, dann
komm ich zu dir. Ich bin nicht verstrickt in
die Welt, weil ich im Gehorsam lebe. Vieles,
woran du dein Herz hängst, brauche ich
nicht. Deswegen siehst du Gelassenheit und
Heiterkeit in meinem Gesicht.“
Allein die Gegenwart der Franziskaner auf
diesem Platz brachte eine vertikale Dimension in das Getümmel.
Ich finde es wichtig, dass Geistliche an ihrer Kleidung erkennbar sind. Wenn ich mit
einem Mann ins Gespräch komme und erst
nach einer Weile entdecke, dass er Priester
ist, fühle ich mich getäuscht. Er kommt mir
vor wie ein Ehemann, der keinen Ring trägt.
Und worin besteht das andere Leben des
Geistlichen? Drei Räte sind es, nur drei, deren Befolgung die Verstrickung mit der Welt
radikal löst: Gehorsam, Keuschheit und Armut. Diese christlichen Tugenden stecken
wie Stöcke im Rad der Welt, das sich um
Macht, Sex und Reichtum dreht.
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»Mein Blut, das
Papst Benedikt XVI.
wünscht, dass im deutschsprachigen Raum die
Wandlungsworte bei der
Heiligen Messe geändert
werden. Bisher betet der
Priester: „Dann nahm er
den Kelch, sprach das
Dankgebet und reichte ihn
seinen Jüngern mit den
Worten: „Trinkt alle daraus;
das ist mein Blut, das Blut
des Bundes, das für alle
vergossen wird zur Vergebung der Sünden“ (vgl. Mt.
26,26-28). Papst Benedikt
möchte, dass künftig richtig
übersetzt gebetet wird:
„… das für viele vergossen wird“. Lucia dos Santos, eines der Seherkinder
von Fatima, hat in späteren
Jahren in ihren Briefen
die Aufrufe der Botschaft
von Fatima interpretiert
und meditiert. Dabei ist
sie auch auf diese Stelle
eingegangen.
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ut, das für viele vergossen wird …

J

esus bringt sein Leben und sein Blut
dar und sagt: „Vergossen für viele".
Hier schließt das Wort „viele“ nicht
etwa einige Menschen aus, als ob Jesus
nicht für alle gestorben wäre.
Christus vergoss sein Blut wirklich für
die ganze Menschheit, für alle, ohne jemanden davon auszunehmen. Wahr ist
aber auch, dass nicht alle Menschen
bereit sind und sich anstrengen Jesus
Christus, den Preis für ihre Erlösung, in
ihrem Leben anzunehmen. Sie schließen
sich so selber von der Erlösung aus. Wir
sollten an die Vielen denken, die sich
nicht von seinem Leib und seinem Blut zu
ernähren wissen oder dies einfach nicht
wollen. Was ist mit ihnen? „Amen, amen,
das sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch
des Menschensohnes nicht esst und sein
Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht
in euch.“ (Joh. 6,53)
Diese Antwort gibt uns Jesus Christus
auch im Hinblick auf jene, die unwürdig
seine Gabe, seinen Leib und sein Blut,
empfangen. Er ist ja gegenwärtig und lebendig im Sakrament der Eucharistie. Verschlossen in unseren Tabernakeln, geopfert auf unseren Altären, fährt der Erlöser
fort, sich dem Vater als Opferlamm für die
Sünden der Menschen darzubringen.
Jesus hofft, dass viele edelmütige Menschen sich mit ihm verbinden, mit ihm
eins werden wollen. Sie alle nehmen teil
an demselben Opfer, um sich mit ihm dem
Vater als Opferlamm für die Sünden der
Welt hinzugeben. Auf diese Weise bietet
Christus sich selbst als Opferlamm dar.
Und in den Gliedern seines mystischen
Leibes bietet sich die Kirche dem Vater
als Opferlamm dar.

Dies ist auch der Ruf der Botschaft des
Engels in Fatima: der heiligsten Dreifaltigkeit die Verdienste Jesu Christi, des
Opferlammes, zur Wiedergutmachung
der Sünden, durch die er selber beleidigt
wurde, anzubieten.
In diesem Sinne lehrte der Engel die drei
Kinder beten:
„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und
Heiliger Geist. In tiefer Ehrfurcht bete
ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und
die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in
allen Tabernakeln der Erde zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch
die er selbst beleidigt wird. Durch die
unendlichen Verdienste seines heiligsten
Herzens und des unbefleckten Herzens
Mariens bitte ich dich um die Bekehrung
der armen Sünden.“
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»Die Guten
werden gemartert werden…!«

N

iedergebrannte Kirchen, Angriffe
auf Gottesdienste und Wohnungen Gläubiger: In zahlreichen
Ländern der Welt werden Menschen, die
sich zu Christus bekennen, mit dem Leben
bedroht. Fast 90 Prozent der aus religiösen Gründen Verfolgten und Ermordeten
waren 2010 – wie schon in den vorangegangenen Jahren – Christen. Besonders
schweren Verfolgungen sind sie im Iran, in
Saudi-Arabien und Nordkorea ausgesetzt.
Derzeit herrscht eine der größten Christenverfolgungen aller Zeiten. „Open Doors“,
eine der führenden internationalen und
überkonfessionellen Hilfsorganisationen
für verfolgte Christen, schätzt, dass derzeit
rund 100 Millionen Menschen in über 50
Ländern verfolgt werden, weil sie sich zu
Jesus Christus bekennen.
Islamische und kommunistische Länder
drangsalieren ihre christlichen Minder-
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heiten am stärksten. Auf dem „Weltverfolgungsindex 2011“ von „Open Doors“
rangiert das kommunistische Nordkorea
ganz vorn, dicht gefolgt vom Iran. Unter
den ersten zehn Verfolgerstaaten befinden
sich auch die islamischen Länder SaudiArabien, Jemen und Afghanistan. Das
Riesenreich China liegt auf dem 16. Platz.
Auch in der früheren Sowjetrepublik Usbekistan, in Somalia, Pakistan und Ägypten werden schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Christen begangen.
„Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass
sie mich vor euch gehasst hat … Haben
sie mich verfolgt, so werden sie auch euch
verfolgen!“, weist Jesus seine Jünger in
die Nachfolge.
Gerade in den Tagen vor Ostern, wenn wir
das Leiden und die Schmerzen Jesu um
der Gerechtigkeit und unserer Erlösung
willen betrachten, sollten wir Platz schaf-
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fen für ein regelmäßiges Gedenken an
die Millionen verfolgten Mitchristen in
aller Welt: täglich ein kurzes Gebet, die
Aufopferung der heiligen Messe, das
Entzünden einer Kerze am Marienaltar.
Es gibt so viele Möglichkeiten echter
christlicher Solidarität.
Lassen wir unsere verfolgten Mitschwestern und -brüder nicht allein!
Schenken wir ihnen unsere Liebe und
Anteilnahme! Viele ehemals verfolgte
Christen berichten, dass sie die Gebete
und Solidaritätsaktionen ihrer Mitchristen in der freien Welt gespürt und
daraus Kraft geschöpft hätten, tapfer
und treu zu bleiben.
Als sich in Russland die Bolschewisten
anschickten die Macht zu ergreifen, um
im Laufe ihrer jahrzehntelangen Herrschaft Millionen unschuldiger Menschen zu ermorden, tausende Kirchen

zu zerstörten und jede Religion zu verbieten, sprach die Gottesmutter drei kleinen
Hirtenkindern in einer Steinwüste am äußersten Westen des Kontinents, im portugiesischen Fatima, die Worte zu: „Die Guten werden gemartert werden, der Heilige
Vater wird viel zu leiden haben. Aber am
Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren!“ – „Betet, betet und es wird Friede sein!“
Die Kinder konnten damals diese Worte
noch nicht verstehen, aber sie folgten den
Bitten der Mutter Jesu.
Folgen auch wir, die wir die Erfüllung
dieser himmlischen Worte täglich erleben,
neu ihrem Aufruf nach Gebet und Umkehr
zum Heil der Menschen. Begleiten wir
unsere verfolgten Mitchristen in dieser
Zeit der Bewährung mit unseren Gebeten,
damit der Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens bald komme.

Weltverfolgungsindex: Größte Christenverfolger 2010/2011:
Nordkorea (1)
Iran (2)
Afghanistan (3)
Saudi-Arabien (4)
Somalia (5)
Malediven (6)
Jemen (7)
Irak (8)
Usbekistan (09)
Laos (10)
Pakistan (11)
Eritrea (12)
Mauretanien (13)
Bhutan (14)
Turkmenistan (15)
China (16)
Katar (17)

Vietnam (18)
Ägypten (19)
Tschetschenien (20)
Komoren (21)
Algerien (22)
Nigeria (Nord) (23)
Aserbaidschan (24)
Libyen (25)
Oman (26)
Myanmar (Burma) (27)
Kuwait (28)
Brunei (29)
Türkei (30)
Marokko (31)
Indien (32)
Tadschikistan (33)
Ver. Arab. Emirate (34)
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Sudan (Nord) (35)
Sansibar (36)
Tunesien (37)
Syrien (38)
Dschibuti (39)
Jordanien (40)
Kuba (41)
Weißrussland (42)
Äthiopien (43)
Palästinensergebiete (44)
Bahrain (45)
Kirgisistan (46)
Bangladesh (47)
Indonesien (48)
Sri Lanka (49)
Malaysia (50)
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USA: Marienerscheinung anerkannt
Am Festtag der Unbefleckten Empfängnis (8. Dezember 2010) wurden in den
USA erstmals Erscheinungen der Gottesmutter offiziell anerkannt.

M

an schrieb das Jahr 1859, als die
Gottesmutter der 28-jährigen
Adele Brise dreimal erschien. Brise, die vier Jahre zuvor mit ihrer Familie aus
Belgien eingewandert war und als Mädchen
ein Auge verloren hatte, brachte nur wenig
Bildung mit, war aber von Herzen fromm.
Es war Anfang Oktober, als sie die Muttergottes das erste Mal sah: Eine Frau in
blendend weißem Gewand, mit einer gelben
Schärpe um die Taille und einer Sternenkrone um ihr Haupt. Die Vision verschwand
langsam nach einigen Momenten, ohne Brise angesprochen zu haben.
Am darauffolgenden Sonntag, den 9. Oktober, war Brise auf dem Weg zur Messe,
als die Dame ihr wieder erschien. Nach der
Messe nahm Brise die Gelegenheit wahr, um
ihren Beichtvater über die Erscheinungen zu
befragen, und er sagte zu ihr, dass sie sie
wiedersehen werde, wenn es sich um eine
Himmelsbotin handelte. Er ermutigte sie,
die Person in Gottes Namen zu fragen, wer
sie sei und was sie von ihr wünsche. Auf
dem Nachhauseweg erschien ihr Unsere
Liebe Frau erneut und Brise tat, wie es ihr
Beichtvater empfohlen hatte.
Auf die Frage von Brise antwortete die Frau:
„Ich bin die Königin des Himmels, die für
die Bekehrung der Sünder betet, und ich
möchte, dass du dasselbe tust. Heute Morgen hast du die heilige Kommunion empfangen, und das ist gut so. Aber Du musst noch
mehr tun. Leg eine Generalbeichte ab und
biete Gott deinen Kommunionempfang für
die Bekehrung der Sünder an. Wenn sie sich
nicht bekehren und Buße tun wollen, wird
mein Sohn genötigt sein, sie zu bestrafen.“
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„Was kann ich noch mehr tun, liebe Frau?“,
fragte Brise. „Sammle die Kinder in diesem
wilden Land und lehr sie, was sie für ihr
Seelenheil wissen müssen.“ Brise antwortete ihr: „Aber wie kann ich sie unterrichten,
wenn ich selbst so wenig weiß?“ „Lehr sie
den Katechismus, wie sie das Kreuz machen
und die Sakramente empfangen müssen; das
ist, was ich von dir erbitte. Geh nur und hab
keine Angst. Ich werde dir helfen“, sagte die
himmlische Frau.
Brises Vater baute eine kleine Kapelle auf
dem Gelände und sie machte sich an die Arbeit, den Auftrag, den sie von der Muttergottes erhalten hatte, zu erfüllen. Brise lebte ihre
Sendung bis zu ihrem Tode im Jahre 1896.
An der Erscheinungsstätte in Champion/
Wisconsin steht heute eine vielbesuchte
Wallfahrtskirche. Jährlich kommen tausende Pilger. Viele körperliche und seelische Heilungen sind bezeugt.
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PERSONEN
Iwan Agrusow . . .

… Gründer und Ehrenvorsitzender der Internationalen
Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) glaubt, dass die
Rettung Russlands nur durch den Glauben und die Kirche
geschehen kann. Die jetzige Situation, 20 Jahre nach dem
Zusammenbruch des Kommunismus, hält er für unbefriedigend. Die Neugestaltung der Gesellschaft brauche noch
viel Zeit, sagte Agrusow in einem Interview mit dem PURmagazin. Dennoch ist der gebürtige Russe zuversichtlich:
„Die Religion in Russland wird irgendwann wieder stärker sein, als sie es vor der kommunistischen Revolution
1917 war.“ Sein eigenes Leben, so der 86-jährige ehemalige
Zwangsarbeiter, habe „wirklich Gott gerettet“.

Martin Lohmann . . .

… bekannter katholischer Publizist, zeigte sich erfreut über
die von Papst Benedikt XVI. angekündigte Seligsprechung
dessen Vorgängers, Papst Johannes Paul II. am 1. Mai 2011.
„Sehr viele Menschen hatten nie einen Zweifel, dass Johannes
Paul II. ein Heiliger ist. Auch ich hatte nie einen Zweifel. Es
ist wunderbar, dass nun Benedikt XVI. dies vor aller Welt am
Barmherzigkeitssonntag erklären wird.“ Lohmann hat auch
eine Johannes Paul II.-Novene geschrieben, die als Gebetszettel kostenlos bei der Fatima-Aktion erhältlich ist.

Sabine Beschmann . . .

… Initiatorin von „Deutschland pro Papa“, die im vergangenen
Jahr zwei Solidaritätskundgebungen in München und Köln für
Papst Benedikt XVI. organisierte, hat in einem Interview mit
dem VATICAN magazin angekündigt, beim Papstbesuch im
Herbst viele Menschen mobilisieren zu wollen, um in Berlin
die öffentliche Messe mit Papst Benedikt XVI. mitzufeiern.
Zum Gelingen des Papstbesuchs hat sie eine Gebetsaktion gestartet (siehe im Internet. www.deutschland-pro-papa.de). Beschmann: „Wir glauben, dass wir ohne Gebet, ohne die Hilfe
von oben nichts bewirken können.“
Fatima-Ruft 212
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Impulse zu Gebet
und Umkehr zu
geben ist eine
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Zuwendungsbestätigung
zur Vorlage beim Finanzamt
Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt
Wangen im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 04. August 2008 nach § 5
Abs. 1 Nr. 9 KStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen der gesetzlichen Höchstgrenze abzugsfähig. Bis 100,- e gilt der abgestempelte Beleg
als Spendenquittung. Für Spenden über 100,- E übersenden wir gerne eine
steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.
Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur für satzungsmäßige und allgemein
als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke (Förderung der Hilfe für Verfolgte und Förderung religiöser Ziele) verwendet wird.

„Was nützt
es, wenn einer
sagt, er habe
Glauben, aber
ihm fehlen
die Taten?
Kann etwa
der Glaube
ihn retten?“
Jak. 2,14

Danke für
Ihre Spende!
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Unser Geschenk für Sie!

Novene zur Göttlichen
Barmherzigkeit
Nach der heiligen Sr. Faustyna
Als Antwort auf die Botschaften Jesu an Sr. Faustyna
führte Papst Johannes Paul II. den ersten Sonntag nach
Ostern offiziell als Fest der Göttlichen Barmherzigkeit ein.
Von Karfreitag bis zum Weißen Sonntag soll die Novene
zur Göttlichen Barmherzigkeit gebetet werden, aber sie
kann auch jederzeit und in jedem Anliegen gebetet werden. Jesus verspricht: „Im Verlauf dieser Andacht vergebe ich Gnaden aller Art." Wir haben diese Novene neu
als kleines handliches Gebetsbüchlein herausgegeben
und wollen Sie damit zum Gebet einladen!

 Ich bestelle kostenlos das Gebetsheft
„Novene zur Göttlichen Barmherzigkeit"
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg

Liebe ist eine Frucht,
die immer Saison hat,
und jeder kann
davon pflücken,
so viel er will.

Mutter Teresa
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