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     Das Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters 

und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes



2 Fatima-Ruft 216

Auf ein Wort

FATIMA-AKTION

Anschrift:
Fatima Aktion e.V.

Hauptstr. 22
D-88353 Kißlegg-Immenried

Telefon: 07563/92003

Die Fatima-Aktion ist eine  
Gemeinnützige Körper-

schaft. Sie versteht sich als 
katholische Initiative, die den 
Impuls der Umkehr und des 
Umdenkens fördern will und 

konkrete Hilfsaktionen 
durchführt. 

1917 erschien die Mutter 
Gottes in Fatima (Portugal) 
drei Hirtenkindern und bat 

die Menschen umzukehren. 
Diesem Auftrag fühlen wir uns 

verpflichtet. 

Vorsitzender der Fatima-Aktion: 
Paul Badde (Rom)

Ehrenvorsitzender: Franz Heber
Ehrenmitglieder:

Erzbischof Raymond Marie 
Tchidimbo, Bischof Paul 
Hnilica , Bischof Sixtus 

Parzinger, Diethild Treffert, 
Dr. Franco Sottocornola, 

Altabt Dr. Thomas Niggl , 
Cornelia Gerstenmaier

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift 

der FATIMA-AKTION

Schlussendlich überlasse ich Jesus 
Christus, dem Gekreuzigten, mich 
selbst ganz mit Seele und Leib. Ich 
vertraue darauf, dass er mich auf-
grund seiner Güte und Barmherzig-
keit empfangen wird, so wie schon 
der gute Vater seinen verlorenen 
Sohn empfing, dass er mir vergeben 
wird, wie er Maria Magdalena verge-
ben hat, und dass er mir wohlgeson-
nen sein wird, wie er es dem guten 
Räuber war, als er am Ende seines 
Lebens am Kreuz hing. Ja, ebenso 
wird er nach diesem meinem letzten 
Schritt meine Seele empfangen, da-
mit sie ruhen kann beim Vater und 
dem Heiligen Geist auf ewig.

Hl. Kamillus von Lellis (1550-1614), Gründer 
der „Gesellschaft der Diener der Kranken“, in 

seinem geistlichen Testament
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Seit altersher 
bekreuzigen sich 

die Gläubigen. 
Denn im Zeichen 

des Kreuzes 
ist Heil. 

Ursprung und 
Sinn dieser 
Handlung 

schildert 
Dekan Ludwig 

Gschwind.
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Das Kreuzzeichen 



  

 enn wir mit den Fingern der ge-
streckten rechten Hand Stirn, Brust und 
die linke und rechte Schulter berühren, 
spüren wir geradezu, wie dieses Kreuzzei-
chen den ganzen Menschen umspannt. 
Zu Jesus wollen wir gehören. Als die 
Muttergottes Bernadette das erste Mal 
erschien, da zog das Mädchen seinen Ro-
senkranz heraus und bezeichnete sich mit 
dem Kreuz, und sie sah, wie auch Maria 
das Kreuz schlug. Die Tochter des himm-
lischen Vaters, die Mutter des göttlichen 
Sohnes, die Braut des heiligen Geistes gab 
damit zu erkennen, welche Bedeutung 
man im Himmel diesem Zeichen beimi-
sst. Sooft wir dieses große Kreuzzeichen 
machen, erneuern wir unsere Zugehörig-
keit zu Jesus Christus. Indem wir die Stirn 
berühren, wollen wir sagen: Ich will Je-
sus Christus gehören mit meinem ganzen 
Denken und Sinnen. Ich will ihn vor der 
Welt bekennen. In dem wir die Brust be-
rühren, wollen wir ausdrücken: Ich will Je-
sus Christus gehören mit meinem ganzen 
Herzen, mit meinem Fühlen und Lieben. 
Indem wir die Schultern berühren, wollen 
wir zu erkennen geben: Ich will Jesus Chri-
stus gehören mit meinem ganzen Wollen 
und Handeln.
Als die Kommunisten in Vietnam jede re-
ligiöse Bekundung unter strenge Strafen 
stellten, da lehrte ein Katechet seine Mit-
christen ein unsichtbares Kreuzzeichen. Er 
sagte zu ihnen: „Stellt euch Jesu Kreuz in 
Gedanken vor. Ein Tropfen seines Blutes 
fällt auf meine Stirn. Es dringt in meine 
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Gedanken ein, um sie zu erleuchten. – Im 
Namen des Vaters. – Es rinnt langsam nach 
unten ins Herz, um es zur Liebe zu ent-
flammen. – Und des Sohnes. – Es dringt 
von da in die Schultern ein, um ihnen 
Kraft zu geben, das Kreuz zu tragen. – Und 
des Heiligen Geistes. Amen.“ Können wir 
uns vorstellen, dass diese Christen selbst 
in Gedanken das Kreuzzeichen schlampig 
und oberflächlich gemacht haben? 
Es ist geradezu peinlich, wenn gestandene 
Mannsbilder, wenn gebildete Leute das 
große Kreuzzeichen nicht richtig machen 
können, wenn Mütter dieses Kreuz falsch 
machen, wie man es immer wieder erleben 
kann. Der große englische Schauspieler 
Sir Alec Guiness erzählt in seinen Erin-
nerungen „Das Glück hinter der Maske“ 
folgende Begebenheit: Nach einer Theate-
raufführung sei ein Pfarrer zu ihm in die 

W
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Die heilige Agnes und das Kreuzzeichen

Als die heilige Agnes, die mit 14 Jahren vor dem 
heidnischen Richter stand, von diesem gedrängt 
wurde, doch den Göttern zu opfern, sie brauche 
nur etwas Weihrauch, ein paar Körner, auf die Glut 
zu streuen, da hat sie nach langem Widerstreben 
gerufen: „Nehmt die Fesseln von meinen Händen!“ 
Der Richter ließ sie nun, in der Erwartung, sie wer-
de opfern, vor das Götterbild führen und befahl, ihr 
die Fesseln abzunehmen. Kaum aber hatte Agnes 
ihre Hände frei, machte sie das Kreuzzeichen und 
betete laut: „Im Namen des Vater und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.“ Damit war ihr Leben 
besiegelt.
Agnes starb den Martertod, aber sie wusste, dass 
der Himmel ihr Lohn sein wird, „denn wer mich vor 
den Menschen bekennt, zum dem werde auch ich 
mich vor meinem Vater im Himmel bekennen“.

Garderobe gekommen: „Ich bin nur ge-
kommen, um ihnen mitzuteilen, dass sie 
sich nicht korrekt bekreuzigt haben. Sie 
sollten es folgendermaßen tun: Von der 
Stirn auf die Brust, und dann von links 
nach rechts.“ Zur Illustration bekreuzigte 
er sich, dann verschwand er. Zwei Wochen 
später erschien er wieder und erklärte mir: 
„Sie machen es immer noch falsch. Das är-
gert mich, weil es eine ansonsten wunder-
bare Aufführung verdirbt. Bitte, machen 
Sie es in Zukunft richtig!“
Wie sehr ein Kreuzzeichen zum Bekennt-
nis werden kann, erlebte man bei der Beer-
digung des sowjetischen Staatspräsidenten 
Tschernenko, der die Weichen für Gor-
batschow gestellt hat, als seine Witwe sich 
am Sarg vor den Augen einer staunenden 
Weltöffentlichkeit bekreuzigte. Nicht die 

Trostworte der kommunistischen Funkti-
onäre, nicht das Ritual des Staatsbegräb-
nisses, sondern allein das Kreuz Christi 
gaben ihr Halt.
Der russische Dichter Alexander Sol-
schenizyn, der mit seinem Buch „Archipel 
Gulag“ das Elend und die Verzweiflung 
sowjetischer Straflager schonungslos dar-
stellte, wurde vor seiner Ausbürgerung 
verhaftet. Die Polizisten wollten ihn rasch 
zur Tür seiner Wohnung hinauszerren, „da 
hatte ich noch die Kraft, ‚Geduld!‘ zu sa-
gen, und langsam machte ich das Kreuz 
über meine Frau und sie über mich“. Wel-
che Kraft, welcher Segen geht vom Kreuz 
aus.
Dietrich Bonhoeffer, der bedeutende 
evangelische Theologe, der wegen seiner 
Zugehörigkeit zu dem Kreis um Goerdeler 
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Der Text ist 
entnommen dem 

Buch: „Das Kreuz 
– Zeichen Christi" 

von Dekan Ludwig 
Gschwind, das 
unsere Freunde 

kostenlos anfordern 
können (siehe Be-

stellschein Seite 19)

✝
✝

Unversehrt wurde eine Kopie der Origi-
nal-Madonnenstatue von Fatima aus 

dem havarierten Kreuzfahrtschiff „Costa 
Concordia“ geborgen. Bei der Taufe des 
Schiffes vor sechs Jahren war die Marien-
figur in der Schiffskapelle aufgestellt wor-
den. Am 13. Januar 2012 lief die  „Costa 
Concordia“ auf Grund. 17 Menschen wur-
den inzwischen tot geborgen, 15 weitere 
werden noch vermisst.

und Stauffenberg ins Gefängnis kam und 
schließlich hingerichtet wurde, schreibt 
seiner Braut, dass er in der schweren Zeit, 
den Tod vor Augen, die Bedeutung des 
Keuzzeichens entdeckt habe. Viel Ermuti-
gung und Stärkung habe er dadurch emp-
fangen.
Südländische Fußballstars und amerika-
nische Tennisprofis haben keine Hem-
mungen, sich zu bekreuzigen. Jesus, steh 
mir bei! Hilf mir, dass ich fair bin! Lass 
mich auch einen Misserfolg ertragen! Wie 
zaghaft sind wir dagegen? Wir genieren 
uns, im Gasthaus ein Kreuz zu machen, 
bevor wir mit dem Essen beginnen. Mit 
unserem Bekennermut ist es nicht weit her. 
Es gilt deshalb, das Kreuz nicht nur richtig 
zu machen, sondern auch zu wissen, wann 
man das große Kreuzzeichen macht, wie 
etwa beim Weihwassernehmen, am Be-
ginn der heiligen Messe und beim Segen. 
Das Kreuz gibt Kraft. Es schenkt Trost. 
Es verleiht Segen. Wie meinte der geist-
reiche Börsianer André Kostolany, als er 
bei der Landung des Flugzeuges ein Kreuz 
machte: „Ja, ich bin religiös. Ich glaube an 
Gott, und es ist mir immer gut gegangen, 
es wäre sehr undankbar, es nicht zu tun.”

Statue „U. L. Frau von Fatima“ aus 
der Costa Concordia geborgen
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Altabt Thomas Niggl machte seinen Wahlspruch „Per 
Mariam ad Jesum“  („Durch Maria zu Jesus“) konsequent und ernst-
haft zum Leitbild seines ganzen 61-jährigen priesterlichen Lebens. 
Die tiefe Marienverehrung, die der gebürtige Murnauer zeitlebens 
pflegte, fand in der Botschaft von Fatima seine besondere Ausprä-
gung, nachdem er als 19-Jähriger im 2. Weltkrieg in Russland eine 
schwere Verwundung erlitten hatte. Auf dem Krankenlager kam 
Thomas Niggl mit der Botschaft von Fatima in Berührung. Sie nahm 
ihn in sofort gefangen und er stellte sein ganzes weiteres Leben in 
die Verbreitung der Worte Mariens.
Nach dem Krieg trat Thomas Niggl in die Benediktinerabtei Ettal ein, 

empfing 1950 von Kardinal Faulhaber die Priesterweihe und wurde 1961 Prior seines Heimatklosters Ettal. 
Von 1976-1995 wirkte er als Abt von Kloster Weltenburg. Seinen Lebensabend verbrachte der beliebte Pater 
wieder im Kloster Ettal, wo er am 11. Dezember 2011 im Alter von 89 Jahren verstarb. 
Altabt Thomas Niggl war seit 30 Jahren Ehrenmitglied der Fatima-Aktion. Daher sind wir ihm tief verbunden, 
danken ihm für alles, was er zur Verehrung der Gottesmutter und zur Bekehrung der Menschen gewirkt hat.

✝
✝

Fatima-Aktion trauert um zwei große Freunde

Iwan I. Agrusow war Anfang der 1970er Jahre Gründungsva-
ter der „Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte“ in Frankfurt 
und deren Geschäftsführender Vorsitzender von 1972-1995. Am 1. 
Februar 2012 verstarb Agrusow im Alter von 87 Jahren. Der gebürtige 
Russe war ein leidenschaftlicher Menschenrechtler. Menschenrechts-
arbeit war für Agrusow immer ein Akt christlicher Nächstenliebe, eine 
Ehrensache, für jene einzutreten, die sich nicht selbst helfen konnten. 
Er wurde beschimpft, diskriminiert, verleumdet und bespitzelt, seine 
Stasi-Akten umfassen tausende Seiten. Nach zwei Schlaganfällen zog 
er sich 1995 als IGFM-Geschäftsführer zurück, bliebt aber bis zu sei-
nem Tod Ratgeber des Vorstandes. Agrusow war gläubiger russisch-

orthodoxer Christ, dem die Kirche immer wichtig war. Seit der Gründung der Fatima-Aktion durften wir 
im Einsatz für verfolgte Christen eng mit Iwan Agrusow zusammenarbeiten. Dafür sind wir ihm bis heute 
dankbar! 



„Heiliger Krieg“ gegen afrikanische Christen

Kaida in Verbindung stehen sollen, je-
des noch so brutale Mittel recht. Nach 
dem muslimischen Freitagsgebet am 
20. Januar startete Boko Haram eine 
neue Terrorwelle: In den Bundesstaaten 
Kano und Bauchi zündeten ihre Selbst-
mordattentäter Bomben an staatlichen 
Einrichtungen, Kirchen und Hütten von 
Christen. In Polizeiuniformen gekleidete 
Kämpfer schossen auf die Fliehenden. 
Die Zahl der Todesopfer wird auf mehr 
als 250 geschätzt. Schon in der Weih-
nachtszeit hatte Boko Haram Anschläge 

Die blutigste Christenverfolgung 
ereignet sich derzeit im westafri-
kanischen Nigeria. Dort hat die 

islamische Terrorgruppe Boko Haram 
(Westliche Bildung ist Sünde) den „Hei-
ligen Krieg“ ausgerufen. Sie will nicht 
nur den mehrheitlich von Muslimen 
bewohnten Norden des mit 158 Millio-
nen Einwohnern bevölkerungsreichsten 
afrikanischen Staates von Christen „säu-
bern“, sondern sie am liebsten aus dem 
ganzen Land vertreiben. Dazu ist den 
Kämpfern, die mit dem Terrornetz El 

Ein Bild des Schreckens nach dem Anschlag am 25. 12. 2011 auf die katholische St. Theresa-
Kirche nahe der nigerianischen Hauptstadt Abuja, bei dem Dutzende Christen getötet wurden.
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„Heiliger Krieg“ gegen afrikanische Christen

vornehmlich auf Christen verübt; seit 
dem 22. Dezember kamen mehr als 330 
Menschen ums Leben. Zuvor waren zwi-
schen Januar und November mindestens 
425 Personen getötet worden. 
51,3 Prozent der Einwohner Nigerias 
sind Christen. Sie leben überwiegend im 
Süden des Landes, das mehr als zweiein-
halb Mal so groß ist wie Deutschland. 
Die Muslime, die 45,1 Prozent der Be-
völkerung stellen, sind vorwiegend im 
Norden zu Hause. Hinzu kommen in 
allen Landesteilen Anhänger von Natur-

religionen. Radikale Muslime wollen 
den Geltungsbereich ausdehnen – Ex-
tremisten wie Boko Haram auf das 
ganze Land. Der innere Friede wird 
zudem bedroht durch Armut, Bil-
dungsmangel und eine weitreichende 
Korruption in Wirtschaft und Politik. 
Dabei bilden die „Taliban Nigerias“, 
wie sie sich selbst nennen, eine win-
zige Minderheit unter den Musli-
men. Die große Mehrheit von ihnen 
wünscht ein friedliches Mit- und Ne-
beneinander von Christen und Musli-

Frauen beweinen bei der Beerdigung die toten Christen des Bombenattentats auf die katho-
lische St. Theresia Kirche in Nigeria 
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Heiliger Gott, wir bitten Dich: Steh un-
sern Brüdern und Schwestern bei, die 
wegen ihres Glaubens Verfolgung und 
Leiden ertragen müssen. Gib ihnen 
Kraft und Geduld, damit sie in ihrer 
Bedrängnis auf Dich vertrauen und 
sich als Deine Zeugen bewähren.
Herr, erleuchte auch die Verfolger, da-
mit sie von ihrem bösen Tun ablassen, 
ihren Hass besiegen und sich zu Dir 
bekehren.
Amen.

Gebet für die verfolgten Christen

men. Doch der brutale Terror radikaler 
Moslemkreise bringt die Christen in 
ständige Lebensgefahr. Obiora Ike, Ge-
neralvikar der südnigerianischen Diözese 
Enugu, berichtet, dass sich viele Christen 
nicht mehr aus ihren Häusern trauen, 
„geschweige denn, in eine Kirche zu ge-
hen“. Überall, wo sie sich versammeln, 
könne es lebensgefährlich werden. Der 
Staat sei nicht in der Lage, den Christen 
im mehrheitlich muslimisch geprägten 
Norden Nigerias ausreichend Schutz 
und Sicherheit zu bieten. Viele Poli-
zisten, die eigentlich für die Sicherheit 
der Bevölkerung sorgen müssten, seien 
stark von Boko Haram beeinflusst. Aus 
Angst vor weiteren Anschlägen kehrten 
derzeit viele Christen in ihre ursprüng-
lichen Heimatdörfer im christlichen 
Süden des Landes zurück. Schon jetzt 
kämpften dort rund 10.000 Flüchtlinge 
um ihr Überleben. 

In Nigeria und in vielen anderen Teilen 
der Welt leiden gläubige Christen schwer 
unter Verfolgung, Ausgrenzung und Ter-
ror. Sie brauchen unsere Solidarität und 
unser Gebet! Schließen wir sie in unsere 
täglichen Gebete ein.

Obiora Ike appelliert an den Westen, die ver-
folgten Mitchristen nicht zu vergessen.
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Am 30. November 2011 waren fünf portugiesische und ein ukrainischer Fischer auf 
dem Atlanik rund 150 Kilometer vor der portugiesischen Küste beim Fischfang un-

terwegs, als ihr Kutter plötzlich sank. Die Männer konnten sich zunächst in ein kleines 
Rettungsboot retten, hatten aber keine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. 
Erst drei Tage später wurden sie – ausgezehrt aber unversehrt – von einem Helikopter der 
portugiesischen Armee zufällig entdeckt und gerettet.
Zufällig? Die Fischer glauben das nicht. Denn während der 60 Stunden, die sie auf dem 
kleinen Boot orientierungslos in atlantischen Ozean dahintrieben, beteten die Fischer 
unermüdlich den Rosenkranz im großen Vertrauen darauf, dass die Gottesmutter von 
Fatima ihnen Hilfe schicken werde.
Zusammen mit mehreren Familienangehörigen und ihren Rettern, den zwei jungen Air-
Force-Piloten, machten sich die Fischer am 7. Januar 2012 auf nach Fatima, um Maria für 
ihr Überleben zu danken. Ihr Bootsführer, Jose Coentrao, überreichte dem Heiligtum den 
einfachen Plastikrosenkranz, auf dem sie während der drei Tage gebetet hatten. Einer der 
Fischer hatte ihn um seinen Hals getragen. Pfarrer Manuel S. José, der den Dankgottes-
dienst leitete, sagte in seiner Ansprache zu den Geretteten: „Ihr habt mit dem Rosenkranz 
eine mächtige Waffe bei euch getragen, mit der man jeden Kampf gewinnen kann. Ihr 
habt euch an ihn gehalten und dadurch Kraft gefunden, diese sorgenvollen Stunden im 
Geist der Solidarität und Brüderlichkeit gemeinsam 
zu bestehen… Ihr habt alles getan, was ihr tun konn-
tet und habt den Rest in die Hände Gottes gelegt. 
Und so seid ihr gerrettet worden. Ich wiederhole: Für 
einen Christen geschieht nichts aus Zufall, aber ein 
Christ muss auch alles tun, was er selbst dazu tun 
kann. Ich lobe Gott für euren Glauben. Euer Handeln 
kann Vorbild für viele Menschen sein. Lasst unser 
Land so handeln wie diese tapferen Fischer – und es 
wird nicht untergehen!“

Zehntausende ehren Maria
Am 8. Dezember 2011 strömten zehntausende Menschen am Fest der Unbefleckten 

Empfängnis auf den „weißen“ Platz von Fatima, um die Muttergottes an diesem 
großen Festtag zu würdigen. Ihr zur Ehre kommen sie jeden Jahr an diesem Tag.

Aus Seenot gerettet
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Der Wert des Vertrauens
Worte Jesu an Mutter Vogl

So sprach der Heiland: „Die Seele, die 
alles in mein Herz hineinlegt und ein 
grenzenloses Vertrauen zu mir hat, die-
se liebe ich am meisten. Weißt du auch, 
wer mein Herz am schwersten beleidigt 
und verwundet? Das sind jene, die an 
meiner Barmherzigkeit verzweifeln“ 
(17.6.38). Und wieder sagte er: „Wenn 
du mit einem ganz kindlichen Vertrau-
en das Stoßgebetlein betest 'O heiliges 
Herz Jesu, ich glaube an deine Liebe zu 
mir!‘ dann erfreust und tröstet du mich 
in meinem großen Schmerz in dieser 
liebeleeren Zeit. Da kannst du auch 
wieder großzügig sein und es im Na-
men aller und für alle beten“ (10.9.38). 
Und wieder: „Kind, ich hab dir schon 
Vieles gesagt. Vergiss dich ganz und 
gar und verlass dich ganz auf mich! Du 
wirst dich dann um nichts mehr sor-
gen brauchen, als nur um das eine, wie 
du Jesus immer mehr lieben und allen 
Menschen Gutes tun kannst“ (26.5.43). 
Ferner: „Ich will dich den Weg lehren, 
den die Kleinen gehen, und das ist der 
Weg des grenzenlosen Vertrauens … 
Dieser Weg, ganz mit mir vereint, ist 
der beste, um dem Vater im Himmel 
Sühne und Ersatz zu leisten. O, gering 
ist die Zahl derer, die sich auf diesem 
Weg befinden“ (1.8.30). 

So hoch schätzt der Heiland das echte 
Vertrauen, dass er ihr einmal sagte: „O 
kleine Seele, mit dem kindlichen Ver-
trauen kannst du mehr tun als mit allen 
körperlichen Opfern und Leiden. Bit-
te immer in meinem Namen! Sei recht 
besorgt, dass du immer im Verborgenen 
bleibst und ich in deinem Herzen woh-
nen kann“ (17.9.30). Und am 13.10.30: 
„Eine einzige Seele, die ein grenzen-
loses Vertrauen zu mir hat, kann mich 
trösten und Sühne leisten für Millionen 
Seelen, die mich durch ihre Glaubens-
losigkeit beleidigen. An der Hand mei-
ner lieben Mutter werden diese Seelen 
zu dem großen Vertrauen gelangen.“ 
Wie ermunternd sagte er später: „Lass 
dich durch gar nichts irre machen. Der 
ganz kindliche Glaube führt zur höch-
sten Vollendung. Mach alles weiter, wie 
dir gesagt wurde“ (18.10.38). Wie ernst 
ruft er ihr zu: „Warum sorgt ihr euch so? 
Werfet alle eure Sorgen auf mich. Die 
Menschen müssen wieder zur Einfach-
heit zurückgeführt werden, damit sie 
lernen, Augen und Hände zum Himmel 
zu erheben“ (14.6.38). Mehr als einmal 
mahnt sie der Heiland, sich ja nicht vom 
Satan beunruhigen zu lassen: „Wache, 
bete, der Teufel wird alles daransetzen, 
um dich zu beunruhigen. Übe immer 
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Der Wert des Vertrauens
Worte Jesu an Mutter Vogl

P. Odo Staudinger OSB über die Worte Jesu 
an die Sühneseele Mutter Vogl (1872-1956) 

in „Viel mehr Gottvertrauen“  
(Imprimatur Salzburg 6.10.1958)

gleich die entgegengesetzte 
Tugend und opfere die hei-
ligsten Herzen Jesu und Ma-
riens zur Sühne und Genug-
tung auf“ (1.4.30). – „Kind, 
lass dich vom Satan nicht 
besiegen! Wenn du glaubst, 
deine Kräfte schwinden, rufe 
mich umso stärker an! Ich 
bin bei dir. Weißt du, welche 
Seelen mir die meiste Freu-
de machen? Diejenigen, die 
das größte Vertrauen haben. 
– Selbst unter den frömmsten 
Seelen fehlt dieses grenzen-
lose Vertrauen. Mach du mir 
diese Freude, so wirst du im-
mer mehr erlangen, um was 
du mich bittest“ (11.3.30). – 
Wie ermuntert er sie im Fol-
genden: „Sag mir alles wie ein 
kleines Kind seinem Vater und 
sorge dich nicht, welchen Aus-
gang diese Sache jetzt nimmt! 
… (30.8.30.). – Und ferner: 
„Weißt du, was so vielen 
Seelen fehlt, ja sogar bei den 
Frommen? – Ein grenzenloses 
Vertrauen auf meine Güte und 
Allmacht. Damit könnten sie 
vieles erbitten“ (4.12.31).
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O Herr, Du sendest uns zu einem jeden Menschen, den 
Du zu unserem Nächsten gemacht hast.
Gib uns füreinander den Blick der Liebe, das rechte 
Wort und die helfende Tat.
Hilf uns, einander zu geben, was wir bedürfen, einan-
der zu dienen, wie das Brot, das unter der Sonne reift.
Wir bitten Dich für die Kinder und alle, die uns ver-
wandt und vertraut sind.
Wir bitten dich für alle Nahen und Fernen, die unserem 
Herzen teuer sind.
Wir bitten Dich für alle Menschen, die mit uns den 
Weg der Arbeit gehen.
Wir bitten Dich für alle Glieder unserer Gemeinschaft: 
für die Gesunden und für die Kranken, für die Fröh-
lichen und für die Traurigen, für die Guten und für die 
Unguten, für die Starken und für die Schwachen, und 
für ihr Heil. Herr, wir glauben, hilf unserem Unglau-
ben! Amen.

GEBET DER 
NÄCHSTENLIEBE



Fatima-Ruft 216 15

PERSONEN

 

Andrea Bocelli. . .
der italienische Startenor Andrea Bocelli sieht im christ-
lichen Glauben die Grundlage des Daseins. Der Glaube 
erkläre nicht nur den Sinn des Lebens, sondern erfülle es 
auch mit Freude und Hoffnung, sagte der 53-jährige Katho-
lik. Nach Bocellis Worten kann der Glaube selbst eine Tra-
gödie „in eine fabelhafte Geschichte mit einem Happyend 
verwandeln“. Wenn das in seinem Gesang zum Ausdruck 
komme, mache es ihn sehr glücklich, sagte der erblindete 
Künstler, der seit seiner Kindheit an einer erblichen Form 
der Augenkrankheit Glaukom (Grüner Star) leidet.

Brigitte Martin  . . .
… die vor 13 Jahren einen Flugzeugabsturz mit 101 Toten 
in Thailand überlebte (unter den Opfern war der neben ihr 
sitzende Freund), hat jetzt aus Dankbarkeit fürs Überleben 
unter dem Titel „Mit Liebe gelingt's“ ein Buch veröffent-
licht. Darin beschreibt die Logopädin, wie sie, vor allem 
durch die Hilfe der Gottesmutter, Lebenskraft und  Liebe 
fand. Sie bietet das Buch in einen „Glaubens-Päckchen“ 
mit Holzrosenkranz, Wunderbarer Medaille und CD an. 
„Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue 
Schöpfung“, so ihre Botschaft. 
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Andrea Nahles . . .
… SPD-Generalsekretärin, hat das Rosenkranzgebet ge-
lobt. In einem Interview mit der evangelischen Zeitschrift 
„chrisom“ erklärte Nahles: „Dieses murmelnde Gebet 
bringt mich Gott näher, es ist eine Verbindung zwischen 
dem Einzelnen, der Gemeinschaft und Gott.“ Und auch 
„nach dem Tod eines Menschen empfinde ich es als sehr 
tröstlich, dreimal einen Rosenkranz zu beten“, berichte-
te die gläubige Katholikin und SPD-Spitzenpolitikerin 
Nahles. 

GEBET DER 
NÄCHSTENLIEBE



16 Fatima-Ruft 216

Dieses Jahr soll die Hilfe unter an-
derem Kindern eines katholischen 
Kindergartens im Hochland von 
Peru zugute kommen. Der Kin-
dergarten liegt in der 19.000 Ein-
wohner zählenden Stadt Ayaviri  
auf 4.000 Meter Höhe. 1958 erhob 
Papst Pius XII. Ayaviri zur Terri-
torialprälatur. Heute leben in der 
32.000 Quadratkilometer umfas-
senden Prälatur 182.000 Katho-
liken, 85 Prozent davon in großer 
Armut. Der 2006 von  Papst Be-
nedikt XVI. zum Bischof von Aya-
viri ernannte Kay Schmalhausen 
Panizo, der 10 Jahre seiner Kind-
heit in Deutschland verbrachte, 
ist Mitglied der papsttreuen mari-
anischen Erneuerungsbewegung 
„Movimiento de vida cristiana“. 
Er bat die Fatima-Aktion um Hilfe 
für den Kindergarten.
Da der Staat die Unterstützung 
für den von Ordensschwestern ge-
führten katholischen Kindergarten 
komplett gestrichen hat, bittet die 
Fatima-Aktion, mit einem kleinen 
Fastenopfer den armen Kindern 
von Ayaviri zu helfen.

Fastenaktion für arme Kinder in Perú
Während der 40-tägigen Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern lädt die „Fatima-Aktion“ 
dazu ein, täglich wenigstens für einen Euro auf etwas zu verzichten und dieses Geld armen 
Kinder zu schenken.

Vergelt's Gott allen, die mitfasten!

Spenden für arme Kinder in Peru können Sie einzahlen auf das Sonderkonto der 
Fatima-Aktion (Gemeinnützige Körperschaft, 88353 Kisslegg)
Konto-Nummer: 18360062, BLZ: 65050110 bei der Kreissparkasse Ravensburg
mit dem Vermerk „Fasten für arme Kinder“.
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Schenke groß oder klein,

aber immer gediegen.

Wenn die Bedachten

die Gaben wiegen,

sei dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.

Schenke dabei,

was in dir wohnt

an Meinung, 

Geschmack und Humor,

so dass die eigene 

Freude zuvor

dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne List.

Sei eingedenkt,

dass dein Geschenk

du selbst bist. 

Joachim Ringelnatz

Vergelt's Gott allen, die mitfasten!

Spenden für arme Kinder in Peru können Sie einzahlen auf das Sonderkonto der 
Fatima-Aktion (Gemeinnützige Körperschaft, 88353 Kisslegg)
Konto-Nummer: 18360062, BLZ: 65050110 bei der Kreissparkasse Ravensburg
mit dem Vermerk „Fasten für arme Kinder“.
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„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!

Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt

Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt 
Wangen im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 28. September 2011 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 (Förde-
rung der Hilfe für Verfolgte und Förderung religiöser Ziele) verwendet wird. 
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 Ich wünsche das Geschenkbuch „Das Kreuz – Zeichen Christi“

Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift

q   Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 216) gratis zur Verteilung  ____  Stück
q   Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von 
      Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten

Einsenden an:

Fatim
a-Aktion e.V., H

auptstr. 2
2

D-88353 Kisslegg/Im
menried

Tel. 0
7563/92003  (F

ax: 07563/3381)

Ein Geschenk zur Fastenzeit

Impressum: Herausgeber FATIMA-AKTION e.V., Gemeinnützige Körperschaft, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg-
Immenried. Telefon: 07563-92003, Telefax: 07563-3381. Für den Inhalt verantwortlich: Martin Müller. Gestaltung: 
Renate Geisler. Erscheint viermal jährlich. Bezug – auch mehrerer Exemplare zur Verteilung – kostenlos. Verlag: Fe-
Medienverlag, Kisslegg. Druck: Rudolf Roth, Leutkirch. Hilfs- und Spendenkonten der Fatima-Aktion e.V., Kisslegg 
- Deutschland: Kreissparkasse Ravensburg, Konto-Nr. 18334146 (BLZ: 650 501 10) und Postbank Stuttgart, Konto-Nr. 
1353 85-705 (BLZ: 600 100 70). Unser Konto in Österreich: Dornbirner Sparkasse (BLZ 20602), Konto-Nr. 0000-
072728. Unser Konto in der Schweiz: Postgiro St. Gallen, Konto-Nr. 90-14837-5. Spenden an die Fatima-Aktion e.V. 
sind steuerlich absetzbar, auf Wunsch Bescheinigung. Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, Ihre Mitarbeit, Ihr Gebet. 
Fotos dieser Ausgabe: Reuters, Prälatur Ayaviri, Bernhard Müller, privat, Santuario de Fatima, dpa, Archiv.

Das K r e u z  Zeichen Christi

Wie kein anderes Zeichen des christlichen Glaubens hat 
das Kreuz durch die Jahrhunderte Menschen bewegt: Es 
war Stein des Anstoßes und Ziel größter Verehrung. Im 
Leben der Heiligen, in Geschichte, Politik und Alltag war 
das Kreuz immer Symbol für den Sieg des Lebens über 
den Tod. 

In 49 schönen, kurzweiligen Episoden zeigt der Erfolgs-
autor Ludwig Gschwind den Sinn und die Faszination 
des Kreuzes auf: vom einstigen Folterwerkzeug der 
Römer zum Heil des Menschen.

140 Seiten, gebunden



Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg 

Jetzt soll sich unser ganzes Herz 
durch Fasten und Gebet erneuern
und durch Entsagung werde stark,
was müde ist und schwach und krank.

Aus dem Hymnus der Mönche zur Fastenzeit

Gurker Fastentuch (Ausschnitt) „Jesus wird verspottet“


