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D-88353 Kisslegg-Immenried
Telefon: 07563/92003

D

as einzig Notwendige in diesem Leben ist dies: zu lieben,
in der rechten Weise zu lieben,
nicht besitzergreifend, fordernd, ichsüchtig, sondern überfließend, aufopfernd in der Nachfolge Christi. Es kann
ein ganzes Leben dauern, bis man
lernt, in der rechten Weise zu lieben,
doch jeder Versuch ist ein Schritt auf
diesem Weg.
Wenn dieses kurze Leben einmal vorbei ist, müssen auch wir wenigstens
ein paar Spuren hinterlassen haben.
Vielleicht werden andere diese gar
nicht erkennen, doch darauf kommt es
nicht an. Gott ist der verborgene Gott,
und die Liebe ist die verborgene Kraft,
die das menschliche Leben wahrhaft
menschlich werden lässt. Verborgen,
doch machtvoll – wie jedes Frühjahr
die Verwandlung der gefrorenen Erde
in blühende Gärten.

Janne Haaland Matláry (54), Konvertitin,
ehemalige stellvertretende norwegische
Außenministerin
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Die Fatima-Aktion ist eine
Gemeinnützige Körperschaft. 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
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„Für die
Wahrheit
Zeugnis
ablegen“
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Papst Benedikt XVI. hat
seinen Privatsekretär Georg Gänswein am Fest der
Epiphanie (Dreikönigstag
2013) zum Erzbischof geweiht. Sein Wahlspruch
(„für die Wahrheit Zeugnis
ablegen“) entstammt dem
Johannes-Evangelium
(18,37), wo Jesus Pilatus
antwortet, dass er deshalb
geboren wurde und in die
Welt gekommen ist: „um für
die Wahrheit Zeugnis abzulegen“. Die fünf rubinroten
Perlen am Kreuz im neuen
Wappen des Erzbischofs
weisen auf die fünf Wundmale Christi an Händen und
Füßen und am Herzen hin.
Ein Porträt von unserem
Vorsitzenden Paul Badde,
das er für die Tageszeitung
„Die Welt" schrieb.
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D

ie letzten Tage vor seiner Bischofsweihe im Petersdom hat
„Don Giorgio“ Gänswein ohne
iPhone verbracht, auch ohne Telefon, PC,
Fax und die diversen Briefkästen der alten Rohr- und Kurierpost des Vatikans,
die ihn normalerweise 24 Stunden am Tag
mit Informationen und Anfragen unter
Beschlag nehmen. Die letzte Woche vor
der Handauflegung durch den Papst verbrachte dessen Privatsekretär unerreichbar im Labyrinth des Vatikans in strengen
Exerzitien, in denen er sich mit Gebeten
und geistlichen Übungen auf den bisher
spektakulärsten Schritt seines Leben vorbereitete.
Wahrscheinlich werden seine Gedanken dabei auch zu den Kartäusern geschweift sein, dem radikalsten Orden
der katholischen Kirche, dem er in jungen Jahren einmal beitreten wollte, und
er wird sich einmal mehr gewundert haben, welche Wenden sein Leben genom-

men hat. Wirklich geändert hat sich seine
Lebensrichtung dabei eher nicht. Radikal
wie ein Kartäuser lebt er inzwischen, nur
nicht in einem abgelegenen Kloster in
finsterem Wald, sondern hoch über dem
Petersplatz im „appartamento“ und an
der Seite des Papstes.
Radikale Bilder bestimmen den Intellektuellen von Kindesbeinen an. Etwa
von seinem Vater, den eine schwere
Krankheit seit Jahren nicht mehr mitbekommen lässt, wie weit es sein Ältester
heute gebracht hat. Tief geprägt hat ihn
seine Mutter, deren plötzlicher Tod er vor
drei Jahren betrauert hat. Seinen frommen und tiefen Glauben, der sich auch in
der Ewigen Stadt längst nicht jedem Kleriker nachsagen lässt, hat er zuerst von
ihr. Doch ebenso klar hat sich dem ältesten Sohn – vor zwei jüngeren Brüdern
und Schwestern – der väterliche Schmied
im Schwarzwald als Leitbild wie auf einer Münze in die Seele geprägt. Es war

„In den letzten Jahren hat er sich immer mehr seinem Namenspatron angeglichen: an Georg, den Drachentöter.“
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ein Beruf, den es nicht mehr gibt, aus
einer Welt, die nicht mehr ist. Das ließe
sich auch von dem Beruf sagen, den Georg Gänswein heute hat. Ohne Berufung
ist nicht zu denken, was er macht. Zupackende und vollständige Hingabe an sein
Amt und an den Papst bestimmen jede
Minute seines Lebens.
Zwei Jahre vor seiner Wahl zum
Papst hatte der Kardinal Gänswein nach
der Morgenmesse im Campo Santo Teutonico gefragt, ob er im „Heiligen Offizium“, in der Glaubenskongregation für
die katholische Lehre, sein persönlicher
Assistent werden wollte. Diese Aufgabe
bewältigte der „leidenschaftliche Priester
und nüchterne Weinkenner“ nach einem
Studium der Theologie und Philosophie
in Freiburg und Rom und einem Doktorat
des kanonischen Rechts in München so
brillant, dass der neue Papst aus Bayern
den Geistlichen aus Baden nach seiner
Wahl selbstverständlich als Privatsekretär mit zu sich hoch in den Palazzo Apostolico nahm, in den innersten Kreis der
päpstlichen Familie.
Da konnte er einen wie ihn besser als
je zuvor gebrauchen. Denn jeder Tag hat
doch nicht mehr als 24 Stunden, und das
Papsttum ist ja keine Behörde. In der Mitte der Römischen Kirche thront kein Apparat, sondern eine Person mit all ihren
Begrenzungen. Der Privatsekretär bildet
daher hinter dem Apparat des Staatssekretariats den letzten Staudamm, der den
Nachfolger Petri davor bewahrt, von einer Flut nicht zu bewältigender Aufgaben und unter Bergen aus Papier begraben zu werden. Er ist eine Art physischer,
psychischer und spiritueller Leibwächter.

Ihm gehört die letzte Hand, aus einem
Ozean jene Anliegen herauszufischen,
von denen er überzeugt ist, dass sein
Chef sie unbedingt lesen sollte. Er muss
sich mit höchster Zurückhaltung in ihn
hineinversetzen können, er muss für ihn
vordenken und vorfiltern können. Er ist
der Schatten Benedikts XVI., und bei der
extremen Begehrlichkeit jeder Papstaudi-
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Radikal wie ein Kartäuser lebt Georg Gänswein nur nicht in
einem abgelegenen Kloster in finsterem Wald, sondern hoch
über dem lichtüberfluteten Petersplatz im „appartamento“ und
an der Seite des Papstes aus Deutschland.
enz gehört Unbestechlichkeit ganz oben
in das Anforderungsprofil.
Als letzter Leib- und Seelenwächter
musste der Prälat ja auch schon oft und
vielen höhergestellten Bischöfen, Kardinälen und anderen Würdenträgern absagen, wenn sie zu rigoros versuchten, die
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eng bemessene Zeit des Papstes zu beschlagnahmen. In der streng hierarchisch
geprägten Welt der Kurie schaffte das wie
von selbst viele Verstimmungen, richtige
Feindschaften und andere Härten – um
von den normalen Eifersüchteleien auf
den Fluren des Vatikans und dem berüch-
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tigten „klerikalen Neid“ hier einmal gar
nicht zu reden.
Mit seinem neuen Vertrauensbeweis
leistet sich Papst Benedikt mit ab jetzt
einen Privatsekretär im Rang eines Erzbischofs, dem er nun noch dazu als Generalvorsteher die Fürsorge für das ganze päpstliche Haus anvertraut. Das ist ein
einmaliger und somit ein symbolreicher
Vorgang. Als neuer Präfekt des Päpstlichen Hauses ist Gänswein ab jetzt auch
für den offiziellen Terminkalender des

Papstes sowie dessen Audienzplan und
die Betreuung von Staatsbesuchen verantwortlich – und bleibt als Privatsekretär
so eng wie keiner sonst an der Seite des
Papstes. Jetzt ist er endgültig ein Mann,
an dem keiner mehr vorbeikommt, der
zum Papst will, ob als Präsident der Vereinigten Staaten oder als unbekannter Bischof der unterdrückten Kirche Chinas. Es
ist nicht verkehrt, in ihm deshalb ab jetzt
de facto und de jure den einflussreichsten
Mann der katholischen Weltkirche hinter
dem Pontifex zu sehen. Als Privatsekretär
hatte er schon seit Jahren eine Schlüsselrolle im Vatikan. Nun hat der Papst ihm
auch ganz offiziell die Schlüsselgewalt
dazu gegeben.
In den letzten Jahren hat sich Erzbischof Georg Gänswein immer mehr seinem Namenspatron angeglichen: an Georg, den Drachentöter.“ „Cooperatores
veritatis“ heißt der bischöfliche lateinische
Wahlspruch des Papstes: „Mitarbeiter der
Wahrheit“. Erzbischof Gänswein hat für
sein Bischofswappen als Wahlspruch die
Worte gewählt: „Testimonium perhibere
veritati“ („Für die Wahrheit Zeugnis ablegen“).
Noch sprechender aber ist das ganze
Wappen auf dem ein Drache Feuer gegen
das Haus des Papstes spuckt – allerdings
senkrecht durchbohrt von einer Lanze aus
der Höhe unter dem Stern von Bethlehem.
Es ist eine radikal kühne und undiplomatische Sprache, die „Pater Georg“ nun als
Erzbischof in seinen Schild aufgenommen
hat. Vom heiligen Georg, dem Drachentöter, weiß er aber auch, dass dem Biest die
Köpfe immer wieder nachwachsen.
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Alois, der Pfarrer aus dem Allgäu
Eine Erzählung von Monika Winter

E

s war einmal ein Priester, der sich für
sein persönliches Glück ein schönes
Fleckchen im Allgäu suchen wollte.
Es sollte eine kleine Gemeinde sein, mit
wenig Stress und sehr offenen Ansichten.
Nach langer Suche fand er endlich dieses ersehnte Fleckchen und trat seine letzte Reise
an. Nachdem er sich dort gut eingelebt hatte,
schaute er sich alle Menschen in seiner neuen
Gemeinde an. Dann fing er langsam an, sich
seine Gemeinde nach seinen Wünschen zu
formen. Sie sollte einfach sein, und sich seinen Ideen und Ansichten anpassen. Nachdem
dies geschehen war, sah er sich seine Gemeinde voller Glück und Zufriedenheit an.
Nun, es waren nicht viele Gläubige in der
Kirche, aber das störte ihn nicht, denn so wie
es war, so war es für ihn gut.
Viele Gläubige sehnten sich nach Führung auf dem Weg zu Gott. Leider spürte
er diese Sehnsucht nicht, da er zu beschäftigt war, sein Reich aufzubauen. Eine Kälte
zog in die Gemeinde ein, Lieblosigkeit und
großes Geltungsbedürfnis machten sich breit.
Aber all dies sah der Priester nicht, denn so
wie es war, so war es gut.
Eines Tages hörte er die Stimme Gottes:
„Alois, weidest Du meine Schafe?“ Alois
antwortete: „Sicher Gott, schau doch nur die
dicken, fetten Schafe an, die auf meiner Weide stehen.“ Gott sah die dicken, fetten Schafe, die sich zufrieden neben Alois legten und
ihm schmeichelnd die Füsse leckten. Etwas
später hörte er zum zweiten Mal die Stimme
Gottes: „Alois, weidest Du meine Schafe?“
Alois wandte sich um und sagte erschrocken:
„Sicher Gott, schau doch nur welch tolle
Feste wir feiern und alle fröhlich sind.“ Gott
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sah die Feste in der Kirche und wurde immer
trauriger. Sie priesen nicht Gott, sondern sie
priesen Ihr eigenes Werk. Zum dritten Mal
hörte Alois die Stimme Gottes: „Alois, weidest Du meine Schafe?“ Alois wurde langsam
ärgerlich, denn er tat ja alles um ein schönes
Reich für den Herrn aufzubauen: „Gott, warum fragst Du mich dies? Siehst du nicht, wie
alle Leute mich lieben?“
Da nahm der Herr Alois ein Stück in die
Höhe und zeigte ihm die Wahrheit, die sich
hinter den dicken, fetten Schafen und hinter
den fröhlichen Festen verbarg. Dort lag ein
dürres und karges Land mit dünnen, ausgemergelten Schafen. Sie liefen ziellos umher
und suchten den Weg zum Herrn. Sie kamen
nicht vorbei an all den Festen, den dicken, fetten Schafen und verkümmerten langsam. Sie
hatten Durst nach dem lebendigen Wasser, der
Quelle des Lebens. Die Worte des Heils drangen nicht mehr zu Ihnen durch. Sie bekamen
nicht mehr das heilige Brot und durften auch
all den Dreck, der sich über die Jahre angesammelt hatte, nicht im Stall der Reinigung
abladen.
Alois erschrak über diese Wahrheit. Er fiel
zu Boden und begann bitterlich zu weinen.
„Gott, verzeih mir meine Blindheit, meinen
Egoismus. Ich wollte mir mein eigenes Reich
der Selbstzufriedenheit, der Gemütlichkeit,
des eigenen Glückes und der Selbstbeherrschung errichten. Dies wollte ich mir erbauen
und vergaß dabei ganz meine Berufung, nämlich Dir zu dienen und all die verirrten und
suchenden Schafe zu Dir zu führen!“
Gott rührte es, dass Alois sich für all seine Taten von Herzen schämte und er sprach
voller Mitleid und Barmherzigkeit: „Alois, du
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bist meine Hand, du bist mein Mund, du bist
mein Herz. Ich brauche dich in dieser Welt der
Kälte. Du sollst die Menschen zu mir führen,
damit sie sich für die Liebe, die ich bin, entscheiden können. Wenn du nur an dich denkst
und nicht auf mich schaust, dann verlierst du
dich schnell in der Versuchung und du wirst
den Weg des Verderbens gehen.
Ich schenke Dir die Gnade der Vergebung
und die Gnade der Umkehr. Allerdings sollst
du wissen, dass jeder Tag ein neuer Kampf
der Entscheidung ist. Eine Entscheidung aus
Liebe zu mir und zu meinen Kindern, die ich
Dir anvertraut habe.“
Alois ging in seine Gemeinde zurück. Er
sprach zu den dicken, fetten Schafen und erklärte Ihnen, dass es so nicht mehr weiter gehen könne. Die Schafe fingen an zu treten, zu
schreien und Alois zu beißen. Alois stand ruhig da und ließ es geschehen, denn er wollte
für seine Taten büssen. Manche der dicken,
fetten Schafe berührte diese Wandlung der
Liebe und sie folgten ihrem Herrn auf dem

schmalen Weg. Andere gingen davon und
suchten sich einen neuen Herrn, der genau so
war wie sie. Auch die Feste wurden geändert
und sie wurden zu Festen der Anbetung, der
Hingabe und der Hinwendung zu Gott. Die
mageren Schafe kamen und tranken aus der
Quelle des Lebens, stärkten sich vom heiligen
Brot und reinigten sich, indem sie ihren Dreck
und Schmutz endlich abladen konnten.
Alois sah sich nach einiger Zeit seine Gemeinde an. Er war endlich angekommen und
hatte sein Glück gefunden. Er erkannte, dass
er dazu berufen sei, die Schafe die ihm anvertraut sind, zum Herrn zu führen und Ihnen
den Weg des Ewigen Lebens zu weisen.
2 Timotheus 4, 2-3: Verkünde das Wort, tritt dafür
ein, ob man es hören will oder nicht; weise zurecht,
tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger
Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in
der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern
sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer
sucht, die den Ohren schmeicheln
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Maria,

die Mutter
des Retters

P

apst Benedikt XVI. begann das Jahr
2013 am 1. Januar mit einer Messe
zum Hochfest der Gottesmutter Maria. Auch wenn die Welt durch „Spannungen
und Konfliktherde" leide, sei doch „jedem
Menschen der Wunsch nach Frieden wesenseigen" und decke sich mit dem Wunsch
nach einem „erfüllten, glücklichen und gut
verwirklichten Leben", sagte der Papst. Auf
die Frage, was das Fundament des Friedens
sei, verwies der Papst auf Maria. Den „inneren Frieden", den die Mutter Jesu gehabt
habe, der sollte den Menschen Vorbild sein.
Etwa in den Tagen um die der Geburt Jesu,
als sie die anstrengende Reise von Bethlehem nach Nazareth antreten musste, keinen
Platz in einer Herberge fand, die Suche nach
einer Notunterkunft, der unerwartete Besuch der Hirten und später der drei Könige
und die Flucht nach Ägypten. „Bei alldem
verliert Maria nicht die Fassung, sie gerät
nicht in Aufregung und wird durch Tatsachen, die sie übersteigen, nicht erschüttert.
Schweigend betrachtet sie einfach, was geschieht, bewahrt es in ihrem Gedächtnis und
in ihrem Herzen, indem sie ruhig und gelassen darüber nachdenkt. Das ist der innere
Frieden, den wir haben möchten inmitten

10
Fatima-Ruft 1-2013.indd 10

der manchmal stürmischen und wirren Ereignisse der Geschichte, deren Sinn wir häufig nicht erfassen und die uns erschüttern",
sagte der Papst wörtlich.
Maria „ist die Mutter Jesu", das heiße, so
Benedikt XVI., die Mutter des Retters, des
Christus, des Herrn. „Jesus ist nicht ein
Mensch wie jeder andere, sondern er ist das
Wort Gottes, eine der göttlichen Personen,
der Sohn Gottes: Darum hat die Kirche Maria den Titel Theotokos „Mutter Gottes" verliehen.
Für die Heilige Schrift sei das Schauen von
Gottes Angesicht das höchste Glück, erklärte der Papst weiter. „Wenn du ihn anblickst,
schenkst du ihm große Freude", sagt der
Psalmist (Ps 21,7). „Aus der Betrachtung
von Gottes Angesicht gehen Freude, Sicherheit und Friede hervor", so Benedikt XVI.
Was das konkret bedeutet, erklärt der Papst
den Gläubigen so: „Es bedeutet, ihn durch
Jesus Christus, in dem er sich offenbart hat,
unmittelbar zu erkennen, so weit es in diesem Leben möglich ist. Sich des Glanzes
von Gottes Angesicht zu erfreuen bedeutet,
in das Geheimnis seines Namens einzudringen, der uns durch Jesus Christus offenbart
wurde.
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Helft wieder mit!

Fastenaktion 2013
für arme Kinder in Perú
Während der 40-tägigen Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern laden wir – wie jedes Jahr
– alle Freunde der Fatima-Aktion ein, regelmäßig auf etwas Kleines zu verzichten und das
so ersparte Geld armen Kinder in Südamerika zu schenken, die von jungen Ordensschwestern und -brüdern der katholischen Erneuerungsbewegung „Movimiento de vida cristiana“
im Glauben unterrichtet und durch schulische, medizinische und materielle Hilfe begleitet
werden. Bitte, machen Sie mit! Die Kinder hoffen auf unsere Solidarität!
Vergelt's Gott allen, die mitmachen wollen und können.
Ihre Spende überweisen Sie bitte auf unser Sonderkonto für arme Kinder in Perú.
Kreissparkasse Ravensburg, Kontoinhaber: Fatima-Aktion
BLZ 65050110, Konto-Nummer: 18360062 oder auf unser herkömmliches
Spendenkonto mit dem Vermerk „Fastenaktion für arme Kinder“.
				
Fatima-Ruft 1-2013.indd 11

Fatima-Ruft 220

11
04.02.2013 12:00:06 Uhr

Das
ANGESICHT GOTTES
leuchtet über uns

F

ür die Heilige Schrift ist das Schauen von Gottes Angesicht das höchste
Glück. „Wenn du ihn anblickst,
schenkst du ihm große Freude“, sagt der
Psalmist (Ps 21,7). Aus der Betrachtung
von Gottes Angesicht gehen Freude, Sicherheit und Friede hervor“. Aber was
bedeutet im Verständnis des Neuen Testaments konkret, das Angesicht des Herrn
zu schauen. Es bedeutet, ihn durch Jesus
Christus, in dem er sich offenbart hat, unmittelbar zu erkennen, so weit es in diesem
Leben möglich ist. Sich des Glanzes von
Gottes Angesicht zu erfreuen bedeutet, in
das Geheimnis seines Namens einzudringen, der uns durch Jesus offenbart wurde,
etwas von seinem Leben und seinem Willen zu verstehen, damit wir gemäß seinem
Plan der Liebe für die Menschheit leben
können. Das sagt der Apostel Paulus (Gal
4,4-7), wenn er von dem Geist spricht, der
im Innern unserer Herzen „Abba! Vater!“
ruft. Es ist der Ruf, der aus der Schau des
wahren Angesichtes Gottes, aus der Offenbarung des Geheimnisses des Namens
hervorgeht. Jesus sagt: „Ich habe deinen
Namen den Menschen offenbart“ (Joh.
17,6) Der menschgewordene Sohn Gottes
hat uns den Vater erkennen lassen, hat uns
in seinem sichtbaren menschlichen Angesicht das unsichtbare Angesicht des Vaters
wahrnehmen lassen; durch das Geschenk
des Heiligen Geistes, der in unsere Herzen ausgegossen wurde, hat er uns erkennen lassen, dass in ihm auch wir Kinder
Gottes sind.
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Papst Benedikt XVI. am 1. Januar 2013
Das ist das Fundament unseres Friedens:
die Gewissheit, in Jesus Christus den
Glanz des Angesichts Gottes des Vaters
zu schauen, im Sohn Kinder Gottes zu
sein und so auf dem Lebensweg dieselbe Sicherheit zu besitzen, die das Kind
in den Armen eines guten, allmächtigen Vaters empfindet. Das Leuchten des
Angesichts des Herrn über uns, das uns
Frieden schenkt, ist der Ausdruck seiner
Vaterschaft; der Herr wendet uns sein Angesicht zu, er erweist sich als Vater und
schenkt uns Frieden. Darin liegt der Ursprung jenes Friedens – „des Friedens mit
Gott“ –, der untrennbar mit dem Glauben
und mit der Gnade verbunden ist, wie
der heilige Paulus an die Christen Roms
schreibt (Röm 5,2). Nichts kann den
Christen diesen Frieden nehmen, nicht
einmal die Schwierigkeiten und die Leiden des Lebens. Die Leiden, Prüfungen
und Dunkelheiten zerstören nämlich unsere Hoffnung nicht, sondern sie stärken
eine Hoffnung, die nicht zugrunde gehen
lässt, denn „die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heilgen
Geist, der uns gegeben ist“ (Rom5,5)
Die Jungfrau Maria, die wir unter dem Titel Mutter Gottes verehren, helfe uns, das
Angesicht Jesu, des Friedensfürsten, zu
betrachten. Sie unterstütze und begleite
uns; sie erwirke uns und der ganzen Welt
das Geschenk des Friedens!
Bild: „Das wahre Antlitz Christi" von Manoppello
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nische-nachrichten + + + marianische-nachrichten + + + marianische-nachrichBanneux feierte
80. Jahrestag der
Marienerscheinung

E

Unwetter sucht Fatima heim
in schweres Unwetter mit heftigem Sturmwind
hat am 18. Januar 2013 den Wallfahrtsort Fatima
überzogen. Dabei wurden zahlreiche Bäume am
Heiligtum und in der Stadt Fatima entwurzelt. Es entstand zum Teil großer Sachschaden. Personen kamenGott sei Dank - nicht zu Schaden.

D

er belgische MarienWallfahrtsort Banneux
feierte im Januar 2013
den 80. Jahrestag der dortigen
Marien-Erscheinungen. Am
15. Januar 1933 erschien die
Gottesmutter dem Mädchen
Mariette Beco zum ersten
Mal in dem Ardennen-Dorf
im Bistum Lüttich. Danach
begegnete sie dem damals
elfjährigen Kind bis Anfang
März noch weitere sieben
Mal. Papst Johannes Paul II.
besuchte den Wallfahrtsort mit
Heilquelle und Krankenhospiz
im Jahr 1985.
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V

Aufruf zum weltweiten Gebet
on dem afrikanischen Marienwallfahrtsort Kibeho aus rief Pater Romuald Uzabumwana, Regionaloberer der Pallottiner in Ruanda und im
Kongo zum weltweiten Friedensgebet auf. Er drückte
die Hoffnung aus, dass durch gemeinsames Gebet Friede im Osten Kongos entstehe, und berief sich dabei auf
die Botschaften der von der Kirche anerkannten Marienerscheinungen in Kibeho, in denen „Unsere Liebe Frau
von den Schmerzen“ seit 1981 mehrfach zu Bekehrung,
Versöhnung, Gebet und Fasten aufgerufen habe. „Das
ist eine Botschaft für die ganze Welt“, so Uzabumwana.
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-nachrich-

PERSONEN
Peter Seewald . . .

. . . Journalist und bekannter Buchautor, hat einer Verfilmung seiner im Frühjahr 2014 erscheinenden Papstbiografie
zugestimmt. Seewald, der bereits mehrere Interviewbücher
und Biografien über Papst Benedikt XVI. veröffentlicht hat,
gilt als der beste journalistische Kenner des Heiligen Vaters.
Aus Seewalds Werk will Odeon-Film München einen internationalen Kinofilm machen, der das „außergewöhnliche
Leben und Wirken“ Ratzingers von seiner Geburt 1927 im
oberbayerischen Marktl bis zum heutigen Pontifikat von
Papst Benedikt XVI. in all seinen Facetten beleuchte.

Walter Kardinal Brandmüller . . .

… früherer Chef-Historiker des Vatikans, sieht in einem
Beitrag für die Zeitschrift PUR magazin in Deutschland
eine neue Priestergeneration, die wieder die Anbetung, die
feierliche Liturgie, die Treue zum Papst und die Bejahung
des Zölibats hochschätzt. Der Generationenwechsel bei den
Priestern bleibe allerdings nicht ohne Konflikte. Viele „alte
Priester“ könnten mit der Linie der papsttreuen Jungpriester
wenig anfangen. Für Kardinal Brandmüller sind diese jungen Priester jedoch ein „hoffnungsvolles Zeichen“ für einen
neuen kirchlichen Aufschwung.

Matthias Matussek . . .

… SPIEGEL- und Buchautor, der sich im vergangenen
Jahr mit seinem Buch „Das katholische Abenteuer“ als
papsttreuer Katholik geoutet hat, hat in der deutschen Öffentlichkeit die Erfahrung gemacht: „Wer für den Katholizismus eintritt, der begeht öffentlich Selbstmord!“ Sogar in kirchennahen Publikationen war der Autor wegen
seines klaren Bekenntnisses angegangen worden, was
Matussek aber in seiner Bereitschaft zu seinem Glauben
zu stehen, nicht erschütterte.
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Fasten unterstützt
das Beten.
Wenn ich für einen
anderen bete und faste,
wird das Fürbittgebet
intensiver.
Ich bete mit Leib
und Seele.
Fasten reinigt
die Atmosphäre
und schafft eine
neue Offenheit
für Gott.
Anselm Grün
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Kreissparkasse Ravensburg

Dankbar
Ihre
Fatima-Aktion

18334146

Nur dank Ihrer Hilfe können
wir unsere Missionsarbeit
durchführen. Sie haben uns
bis heute unterstützt und wir
vertrauen auch weiterhin auf
Ihre Mithilfe.
Vergelt's Gott!

FATIMA-AKTION e.V. Kisslegg

Robert Stolz

Liebe Freunde!

18334146 KSK Ravensburg

Fatima-Aktion, Kisslegg

S P E N D E

Es bleibt
einem
im Leben
nur das,
was man
verschenkt
hat.
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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 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 (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!

Meine Zeit in
deinen Händen
Die Hektik kann keine Macht über uns gewinnen, wenn
wir die Zeit als Geschenk Gottes begreifen. Der Mensch
kann, wenn er auf den himmlischen Vater vertraut, sich
Zeit nehmen und sie anderen schenken. Wer Gott als
den Herrn der Zeit bekennt, der muss nicht selber den
Himmel auf Erden schaffen. Wer auf Ihn baut, weiß,
dass das Leben mehr ist als alles, was man selbst aus
der Zeit „machen“ kann. Elisabeth Hurth zeigt uns in
diesem Buch das Geheimnis der Zeit auf. In einer Welt
die immer schneller wird, müssen wir neu lernen Zeit für
Gott und füreinander zu finden.
160 Seiten, gebunden, Schutzumschlag

 Ich wünsche das Geschenkbuch „Meine Zeit in deinen Händen“
Meine Anschrift:
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q Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe
Fatima ruft (Nr. 220) gratis zur Verteilung ____ Stück
q Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von
Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten
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Fe-Medienverlag, Kisslegg. Druck: Rudolf Roth, Leutkirch. Hilfs- und Spendenkonten der Fatima-Aktion e.V.,
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg

Gütigster Jesus,
du hast deine Hände am Holz des Kreuzes ausgespannt:
strecke mir deine barmherzige Hand entgegen.
Du hast dir am Kreuz
deine heiligen und ehrwürdigen Hände mit Nägeln durchbohren lassen:
durchbohre mein hartes Herz
mit der Lanze der Furcht und der Liebe.
O Herr Jesus Christus,
du hast deine unschuldigen Hände ans Kreuz heften lassen:
nimm von meinen Händen
und von meinem Herzen alle Wunden der Sünde.
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