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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

Du sagst: Du wartest auf die rich-
tige Gelegenheit, dann wirst du 
große Dinge tun. Wie oft wohl 

werden sich in deinem Leben passende 
Gelegenheiten bieten? Nütze jeden Tag 
die Gelegenheit, um kleine Dinge in 
großartiger Weise zu erledigen.
Auf dem Weg der Hingabe gibt es keine 
Tat, die unbedeutend ist. Jedes kleinste 
Tun für die anderen oder um der ande-
ren willen ist ein Schritt der Liebe zur 
Liebe. Sie trägt zur Entfaltung der Men-
schen bei. 
Die Nächstenliebe ist der zuverlässigste 
Test für deine Liebe zu Gott.

Kardinal Francois Xavier Nguyen Van Thu-
an (1928-2002). Er wurde von 1975-1988 in 
Umerziehungslagern Vietnams wegen sei-
nes Glauben gefangen gehalten.
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Die zwei beliebtesten Päpste des 20. Jahrhunderts werden 
am 27. April 2014, dem Barmherzigkeitssonntag, gemeinsam 
heiliggesprochen. Ein historisches Ereignis.

Johannes XXIII. (1881-1963) gilt bis heute als „moderner“ Papst, der mit dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil für eine Erneuerung seiner Kirche sorgte. Dabei war Angelo Giuseppe Roncalli, der 
1958 zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde, ein von Herzen liebender, gütiger, 
demütiger und zutiefst frommer Mann, der besonders die Muttergottes und den heiligen Josef 
verehrte. Im Jahr 2000 sprach ihn Papst Johannes Paul II. selig. Eben jener große Papst des 20. 
Jahrhunderts, der nun gemeinsam mit ihm heiliggesprochen wird. 

Papst Johannes Paul II. (1920-2005), der die katholische Kirche nach seiner Wahl 1978 mehr als 
ein Vierteljahrhundert leitete, war ein Völkerapostel, ein Menschenfischer. 104 Pastoralreisen in 
fast alle Länder der Welt, 14 Enzykliken, die Einführung der Weltjugendtage und sein unerschro-
ckener mutiger Einsatz gegen Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Krieg machten ihn zum glaub-
würdigen Zeugen Christi.  Als erster slawischer Papst der Kirchengeschichte bewirkte er maßgeb-
lich den Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen. Einer „Kultur des Todes“ setzte er ein 
unerschrockenes Bekenntnis zum Lebensrecht der Ungeborenen, der Leidenden und Ausgesto-
ßenen entgegen. Als großer marianischer Papst begründete er die Verehrung der Göttlichen Barm-
herzigkeit und der lichtreichen Rosenkranz-Geheimnisse in der Weltkirche. Sein klares Bekenntnis 
zur Glaubens- und Sittenlehre der Kirche brachte ihm viele Anfeindungen ein.

Felsen im Sturm der Zeiten
Johannes XXIII. und Johannes Paul II.
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Johannes XXIII.
und seine Zehn Gebote der Gelassenheit
1. Leben Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben - ohne alle Probleme 
meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.

2. Sorgfalt Nur für heute werde ich größten Wert auf mein Auftreten legen und vornehm sein in 
meinem Verhalten: Ich werde niemanden kritisieren; ja ich werde nicht danach streben, die anderen zu 
korrigieren oder zu verbessern ... nur mich selbst.

3. Glück Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen 
bin ... nicht nur für die andere, sondern auch für diese Welt.

4. Realismus Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die 
Umstände sich an meine Wünsche anpassen.

5. Lesen Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre 
widmen. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute 
Lektüre notwendig für das Leben der Seele.

6. Handeln Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen - und ich werde 
es niemandem erzählen.

7. Überwinden Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe. 
Sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, 
dass niemand es merkt.

8. Planen Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht 
halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich 

werde mich vor zwei Übeln hüten: vor der Hetze und vor der Unent-
schlossenheit.

9. Mut Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz beson-
ders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was 

schön ist. Und ich werde an die Güte glauben.

10. Vertrauen Nur für heute werde ich fest daran glauben – 
selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten –, dass 

die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe 
es sonst niemanden auf der Welt.
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Johannes Paul II.
und die Weihe an die Muttergottes

O unbeflecktes Herz, hilf uns, die Gefahr des Bösen zu überwinden, das so leicht in den Herzen der 
heutigen Menschen Wurzel fasst und dessen unermessliche Auswirkungen über dem heutigen Leben 
lasten und den Weg in die Zukunft zu versperren scheinen.

Von Hunger und Krieg: befreie uns!

Von Atomkrieg, unkontrollierbarer Selbstzerstörung und jeder Art des Krieges: befreie uns!

Von den Sünden gegen das Leben des Menschen von seinen Anfängen an: befreie uns!

Vom Hass und von der Missachtung der Würde der Kinder Gottes: befreie uns!

Von jeder Ungerechtigkeit im sozialen, nationalen und internationalen Leben: be-
freie uns!

Von leichtfertiger Übertretung der Gebote Gottes: befreie uns!

Vom Versuch, in den Herzen der Menschen sogar die Wahrheit von Gott zu 
ersticken: befreie uns!

Von den Sünden gegen den Heiligen Geist: befreie uns, befreie uns! 
Höre, Mutter Christi, diesen Hilfeschrei, in welchem das Leid al-
ler Menschen zu  dir ruft, das Leid ganzer Völker!

Hilf uns mit der Kraft des Heiligen Geistes, alle Sünde zu 
besiegen: die Sünde des Menschen und die „Sünde der 
Welt“ – die Sünde in jeglicher Form.

Noch einmal zeige sich in der Geschichte der 
Welt die unendliche Heilskraft der Erlösung: die 
Macht der erbarmenden Liebe! Dass sie dem 
Bösen Einhalt gebiete! Dass sie die Gewissen 
wandle! In deinem unbefleckten Herzen offenba-
re sich allen das Licht der Hoffnung!

(Aus dem Weiheakt von Papst Johannes Paul II. an die 
Gottesmutter Maria, vollzogen in Rom vor dem Ange-
lusgebet am 25. März 1984)
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Von Federico Cenci

In Valencia gibt es einen jungen Mann, der 
von Beruf Torhüter eines Fußballvereins ist 
und ein ganz besonderes Paar Handschuhe 

besitzt. Mit ihnen wehrt er nicht nur auffällig 
viele Elfmeterstöße ab, sondern auch eine gan-
ze Menge klischeehafter Vorstellungen über 
Fußballspieler. Vor allem aber hat er das Bild 
der Muttergottes von Aparecida darauf drucken 
lassen, die in Brasilien sehr verehrt wird.
Denn Brasilien ist die Heimat dieses jungen 
Mannes von 28 Jahren, auch wenn er italie-
nische Vorfahren hat, die aus Rovigo stammten. 
Sein Name ist Diego Alves und er besitzt den 
Ruf, einer der besten Torhüter der Welt zu sein. 
Deshalb wurde er auch in die brasilianische 
Nationalmannschaft aufgenommen und erst-
klassige Vereine wie etwa der FC Barcelona 
interessieren sich für ihn.
Sein Handwerk lernte Alves an einer Fußball-
schule in Rio de Janeiro, dem „Clube de Re-
gatas RP“, und sein Debüt als Profispieler gab 

Diego Alves: 
Die heilige Jungfrau 

begleitet mich 
in jedem Spiel

er im Botafogo SP. Hier machte er sich so gut, 
dass er 2004 vom Atletico Mineiro angeheuert 
wurde. Nachdem er dazu beigetragen hatte, sei-
nen Jugendverein wieder in die Elite des brasi-
lianischen Fußballs zurückzuführen, wanderte 
Alves 2007 nach Spanien aus, wo er vom UD 
Almeria verpflichtet wurde. Hier wurde er von 
den Fans zunächst eher skeptisch betrachtet, 
konnte jedoch bald ihr Vertrauen gewinnen. 
Auch die großen Vereine fingen an, sich für ihn 
zu interessieren. 2011 kam er zum FC Valencia, 
der ihm Gelegenheit bot, seinen Erfahrungs-
schatz zu mehren und seinen Ruf als Elfmeter-
Spezialist auszubauen. Seit er in Spanien spielt, 
hat Alves 12 von 24 Elfmeterstößen gehalten, 
die gegen sein Tor geschossen wurden. Fünfzig 
Prozent: Niemand hat ein vergleichbares Er-
gebnis vorzuweisen.
Alves ist aber auch für andere Eigenschaften 
bekannt, die mit seiner Bravour als Torhüter 
nichts zu tun haben. Er widerspricht dem stere-

Der brasilianische Torhüter des FC Valencia erzählt von seiner 
Verehrung für die Muttergottes von Aparecida
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otypen Bild, das man sich von einem Fußball-
spieler macht. Im spanischen Fußballmilieu 
erregte Alves nicht deshalb Aufsehen, weil er 
seinen Körper volltätowiert oder eine Bezie-
hung zu irgendeinem Mädchen begonnen hätte, 
sondern weil er einen tiefen christlichen Glau-
ben besitzt. Als er seinen Dienst am FC Valen-
cia antrat, erklärte er vor den Journalisten, die 
ihn auf der Pressekonferenz befragten: „Die 
heilige Jungfrau begleitet mich in jedem Spiel. 
Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und sie wird 
mich nie verlassen.“
Diego Alves ist ein großer Verehrer der Mut-
tergottes von Aparecida. Seine Verehrung zeigt 
er auch dadurch, dass er vor jedem Spiel eine 
kleine Medaille küsst, die von eben jenem 
Heiligtum kommt, das auch Papst Franziskus 
anlässlich seiner Reise nach Brasilien ver-
gangenen Sommer besuchte.
„Diese Medaille ist ein Geschenk meiner 
Tante, die sehr gläubig war. Sie hat sie mir in 
einem schwierigen Augenblick meines Lebens 
gegeben“, erklärte Alves bei einem Treffen mit 
jungen spanischen Katholiken. „Sie hat sie mir 
geschenkt und die Medaille hat mir Trost ge-
bracht. Ich habe mich wohler gefühlt. So habe 
ich angefangen, die Muttergottes besser ken-
nen zu lernen.“ Und seit er sich ihr Bild auf die 
Handschuhe hat drucken lassen, „nehme ich 
sie mit in jedes Spiel; sie gibt mir Sicherheit 
und Ruhe.“
Außer der Muttergottes von Aparecida war 
für die Karriere von Diego Alvares auch seine 
Familie wichtig. Er selbst erzählt es so: „Die 
Familie ist die größte Sicherheit, die wir be-
sitzen. Für mich ist sie die Grundlage für al-
les gewesen. Wenn ich heute hier bin und ein 
rechtes Leben führe, verdanke ich das meiner 
Familie.“
In einer Welt der Millionäre, wie es die des 
Fußballs ist, klingen die Worte von Diego Al-
ves seltsam fremd. Doch wenn man genau hin-
sieht, gibt es viele Fußballprofis, die, statt sich 
mit den oberflächlichen Freuden des Erfolgs 

zu begnügen, ihren Blick nach oben richten. 
Nicht wenige (und nicht nur Südamerikaner) 
gehören den „Athleten Christi“ an, einem Ver-
ein, der sich vom Evangelium inspirieren lässt. 
Viele sind katholisch. Die spanischen Medien 
interessierten sich bereits für den Glauben des 
erfahrenen paraguayischen Spielers Roque 
Santa Cruz und des Spielers der spanischen 
Nationalmannschaft Jesus Navas, der Schien-
beinschützer mit der Aufschrift „Gott ist die 
Liebe“ trägt.
In Italien kennt man den Glauben von Javier 
Zanetti, dem langjährigen Kapitän von Inter 
Mailand, der in seinem Heimatland Argenti-
nien eine Stiftung ins Leben gerufen hat, die 
sich der Armen annimmt. Argentinier ist auch 
der ehemalige Fußballspieler Abel Balbo, der 
eine besondere Verehrung für die Muttergottes 
von Luján hat, deren Bild er sich auf die Arm-
schleife drucken ließ, die er trug, als er Kapitän 
des FC Rom war. So ähnlich wie Diego Alves. 
Klare Zeichen, die uns vor Augen führen, dass 
nicht alle Fußballspieler beschlossen haben, 
dem Mammon zu dienen.

Der brasilianische Torhüter des FC Valencia erzählt von seiner 
Verehrung für die Muttergottes von Aparecida

Großer Marienverehrer: Torwart Diego Alves
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Nach Léon Bloy gibt es nur eine einzige 
wahre Traurigkeit: kein Heiliger zu sein. Wir 
könnten auch sagen, dass es nur ein einziges 
wahres Elend gibt: nicht als Kinder Gottes 
und als Brüder und Schwestern Christi zu 
leben…
Wir Christen sind aufgerufen, es unserem 
Meister gleichzutun und die Not unserer 
Brüder und Schwestern anzusehen und zu 
berühren, sie auf uns zu nehmen und konkret 
zu wirken, um sie zu lindern. Not ist nicht 
gleichzusetzen mit Armut; Not ist Armut 
ohne Vertrauen, ohne Solidarität, ohne Hoff-
nung. Wir können drei Arten der Not unter-
scheiden: die materielle Not, die moralische 
Not und die spirituelle Not. Die materielle 
Not ist das, was gemeinhin als „Armut“ be-
zeichnet wird und von der jene Menschen 
betroffen sind, die unter menschenunwür-
digen Umständen leben: ihrer Grundrechte 
beraubt und ohne die Möglichkeit, grund-
legende Bedürfnisse wie Nahrung, Wasser, 
Hygiene, Arbeit zu befriedigen oder sich 
persönlich und kulturell zu entfalten. An-
gesichts dieser Not bietet die Kirche ihren 
Dienst, ihre Diakonia an, um den Bedürfnis-
sen entgegenzukommen und diese Wunden, 
die das Antlitz der Menschheit entstellen, zu 
heilen. In den Armen, in den Letzten sehen 
wir das Antlitz Christi; indem wir die Armen 
lieben und ihnen helfen, lieben und dienen 
wir Christus. Ziel unserer Bemühungen ist 

  Die Nöte 
 der Menschen 
 lindern

Aus der  Fastenbotschaft 
von Papst Franziskus
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es auch zu bewirken, dass die Verletzungen 
der Menschenwürde, die Diskriminierungen 
und Übergriffe, die vielfach die Ursachen 
der Not sind, weltweit ein Ende finden. 
Werden Macht, Luxus und Geld zu Götzen, 
so werden diese der Notwendigkeit einer 
gerechten Verteilung des Reichtums über-
geordnet. Daher bedarf es dringend einer 
Umkehr der Gewissen zu den Werten der 
Gerechtigkeit, der Gleichheit, der Genüg-
samkeit und des Teilens.
Nicht minder beunruhigend ist die mora-
lische Not, bei der die Menschen zu Skla-
ven von Lastern und Sünde werden. Wie 
viele Familien sind in ängstlicher Sorge, 
weil eines ihrer Mitglieder – zumeist ein 
junges – dem Alkohol, den Drogen, dem 
Glücksspiel oder der Pornographie verfal-
len ist! Wie viele Menschen können keinen 
Sinn mehr im Leben erkennen, sind ohne 
Zukunftsperspektiven und haben jede Hoff-
nung aufgegeben! Und wie viele Menschen 
geraten in diese Not durch ungerechte so-
ziale Bedingungen; weil sie durch das Feh-
len von Arbeitsplätzen der Würde beraubt 
werden, die damit verbunden ist, das Brot 
nach Hause zu bringen; aufgrund von Un-
gleichheit im Hinblick auf das Recht auf 
Bildung und Gesundheit. In solchen Fällen 
kann die moralische Not zu Recht als be-
ginnender Selbstmord bezeichnet werden. 
Diese Form der Not, die auch finanziellen 
Ruin mit sich bringt, ist immer mit spiritu-
eller Not verbunden. Diese sucht uns heim, 
wenn wir uns von Gott entfernen und sei-
ne Liebe ablehnen. Die Auffassung, dass 
wir uns selbst genügen und daher Gott, der 
uns in Christus seine Hand entgegenstreckt, 
nicht brauchen, führt uns auf einen Weg des 
Scheiterns. Allein Gott ist es, der wirklich 
rettet und befreit.
Das Evangelium ist das wahre Gegenmit-
tel gegen die spirituelle Not: Der Christ 
ist aufgerufen, überallhin die befreiende 

  Die Nöte 
 der Menschen 
 lindern

Botschaft zu bringen, dass es die Verge-
bung des verübten Unrechts gibt, dass 
Gott größer als unsere Sünde ist und uns 
bedingungslos liebt, immer, und dass wir 
für die Gemeinschaft und für das ewige 
Leben bestimmt sind. Der Herr fordert uns 
auf, frohe Überbringer dieser Botschaft der 
Barmherzigkeit und der Hoffnung zu sein! 
Es ist schön, die Freude an der Verbreitung 
dieser guten Nachricht zu erfahren, den 
uns anvertrauten Schatz mit anderen zu 
teilen, um gebrochene Herzen zu trösten 
und vielen Brüdern und Schwestern, die 
von Finsternis umgeben sind, Hoffnung zu 
schenken. Es geht darum, Jesus zu folgen 
und es ihm gleichzutun, ihm, der den Ar-
men und Sündern entgegengegangen ist 
wie der Hirte dem verlorenen Schaf, und 
dies voller Liebe getan hat. Mit ihm vereint 
können wir mutig neue Wege der Evange-
lisierung und der Förderung des Menschen 
eröffnen.
Liebe Brüder und Schwestern, möge die 
gesamte Kirche während dieser Fastenzeit 
bereitwillig und eifrig jenen, die von ma-
terieller, moralischer und spiritueller Not 
betroffen sind, Zeugnis geben von der Bot-
schaft des Evangeliums, das zusammenge-
fasst ist in der Botschaft von der Liebe des 
barmherzigen Vaters, der bereit ist, in Chri-
stus jeden Menschen zu umarmen. Dies 
wird uns in dem Maße gelingen, in dem wir 
uns nach Christus richten, der arm wurde 
und uns durch seine Armut reich gemacht 
hat. Die Fastenzeit eignet sich ganz beson-
ders zur Entäußerung. Und es wird uns gut 
tun, uns zu fragen, worauf wir verzichten 
können, um durch unsere Armut anderen 
zu helfen und sie zu bereichern. Verges-
sen wir nicht, dass wahre Armut schmerzt: 
Ein Verzicht, der diesen Aspekt der Buße 
nicht einschließt, wäre bedeutungslos. Ich 
misstraue dem Almosen, das nichts kostet 
und nicht schmerzt.
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Originalfassung des „dritten Geheimnisses 
von Fatima“ öffentlich ausgestellt

Bis Ende Oktober 2014 ist die Origi-
nalfassung des sogenannten „dritten 
Geheimnisses von Fatima“ in einer 

Ausstellung an Wallfahrtsort Fatima erst-
mals auch für die Öffentlichkeit zugäng-
lich. Normalerweise wird das Dokument, 
das erst im Jahr 2000 veröffentlicht wurde, 
in den Archiven der Glaubenskongregation 
im Vatikan aufbewahrt. Vor Ausstellungs-
beginn durfte die Schriftwissenschaftlerin 
Professor Maria José Azevedo Santos das 
Dokument noch einmal gründlich untersu-
chen. Ihr Ergebnis: Es gibt keinen Zweifel 

über die Echtheit dieses Dokumentes. Das Manuskript des dritten Teils des Geheimnisses 
von Fatima stammt eindeutig von der Handschrift Sr. Lucias, des ältesten Seherkindes von 
Fatima, das am 13. Februar 2005 im Alter von 98 Jahren verstorben ist.
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Theater über die hl. Hildegard auf der Laienbühne

Die Theatergruppe „Laienbühne Steinhausen/R. e.V.“ bringt das religiös historische 
Schauspiel „Die hl. Hildegard“ in diesem Jahr zur Bühnenpremiere. Mit insgesamt 
25 Darstellern wird in anschaulichen, teils heiteren Szenen das herausragende Leben 

der hl. Hildegard dargestellt. Der Laienbühne ist es gelungen, das große Leben dieser faszi-
nierenden Persönlichkeit und Heiligen 
in ein zeitgetreues Theaterstück umzu-
setzen.
Die Premiere ist am Samstag, 29. März 
2014, um 20.00 Uhr. Weitere Auf-
führungen sind am Samstag, 5. April, 
20.00 Uhr; Sonntag, 6. April, 14.00 
Uhr; Samstag, 12. April, 20.00 Uhr 
und am Sonntag, 13. April, 14.00 Uhr.
Die Aufführungen finden jeweils in der 
Turn- und Festhalle Steinhausen a. d. 
Rottum statt. Steinhausen a. d. Rottum 
liegt in Oberschwaben zwischen Bad 
Wurzach und Ochsenhausen. Telefo-
nische Kartenvorbestellung bei Fami-
lie Willburger, 88416 Steinhausen an 
der Rottum, Tel. 07352 – 8818.
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PERSONEN

 Dorothea Hageböck. . . 
… Mutter von sechs Kindern und die Gestalterin des Kin-
dergebetbuchs „Großer Gott, wir loben Dich!“, will „den 
Kindern helfen, eine Beziehung zu ihrem Schutzengel zu 
bekommen, denn er wird ihnen helfen, Jesus noch mehr 
zu lieben.“ Den „Engel-Trend“ unserer Tage „begreife ich 
als Chance, die Menschen mittels der himmlischen Boten 
zu Gott zu führen“, sagte Dorothea Hageböck gegenüber 
PUR magazin. Sie wolle daran erinnern, dass die Engel 
stets bei uns seien, auch wenn wir sie nicht sähen.

Jessica Saba. . . 
… ein vierjähriges schwer herzkrankes Mädchen hat in 
einer Videobotschaft an den belgischen König appelliert, 
das dort vom Parlament beschlossene Gesetz zur Freiga-
be der Kindereuthanasie nicht zu unterschreiben. Belgien 
will als erstes Land der Welt Sterbehilfe für Kinder ein-
führen. Jessica lebt in kanadischen Montreal und konnte 
nur durch mehrere Herzoperationen gerettet werden. Nach 
dem nun in Belgien vorgesehenen Euthanasie-Gesetz für 
Kinder wäre Jessica wohl fürs Sterben freigegeben.

Martin Mosebach. . . 
… vielfach ausgezeichneter Schriftsteller und gläubiger 
Katholik hat in einem Gespräch mit dem Journalisten 
Matthias Matussek betont: „Die Kirche ist doch kein kom-
merzielles Unternehmen, das die Kundenwünsche berück-
sichtigt, auch keine politische Partei, die auf die Wünsche 
der Mitglieder einzugehen hat, sie ist gebunden an Jesus, 
an Paulus, die Kirchenväter, die Konzilien.“ Und verwun-
dert stellt er fest: „Faszinierend, dass alle zur Kommunion 
gehen wollen, sogar die Protestanten, nur katholisch sein 
wollen sie nicht.“

Fatima-Ruft 224
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Großer Gott, wir loben Dich!
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Herzensgebete

Wer glaubt, ist nie allein. Jesus möchte, dass du 
dein Leben mit ihm teilst. Er hat dich fest in sein 
Herz geschlossen. Er ist immer für dich da.
Denke oft an Jesus. Sage ihm alles. Du kannst dich 
in jeder Situation an ihn wenden. Sprich von Herz 
zu Herz mit ihm. Dann findest du eigene Worte. 
Gott freut sich gewiss darüber.

Wo ich gehe, wo ich stehe,
bist Du lieber Gott bei mir.

Wenn ich Dich auch jetzt nicht sehe,
weiß ich dennoch, Du bist hier.

Jesus, Du weißt alles.
Ich bin traurig.
Lass mich nicht allein.

Das neu erschienene Kindergebetbuch „Großer Gott, wir loben Dich!“ 
hilft Kindern anhand wunderschöner Bilder von Dorothea Hageböck die 
schönsten und wichtigsten Grundgebete unseres Glaubens kennen und beten 
zu lernen. Das Buch (5,- €) ist im Fe-Medienverlag, 88353 Kisslegg, Tel. 
07563/92006, erschienen.
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Worte der hl. Elisabeth

„Wir müssen das, was wir haben, froh und gerne geben.“

„Seht, ich habe es immer gesagt, man muss die Menschen froh machen.“

*
„Ich liebe nichts, als einzig und allein Christus.“

*
„Ich weiß den Herrn um nichts anderes zu bitten, als dass sein Wille geschehe.“

*
„Wie kann ich eine goldene Krone tragen, wenn der Herr eine Dornenkrone trägt. 
Und er trägt sie für mich.“

*
„Gern müssen wir Leiden erdulden, sind wir doch wie Schilf, das am Flussufer wächst. 
Schwillt der Fluss, so beugt sich das Schilf und taucht unter, und das Wasser fließt da-
rüber hinweg, ohne es zu verletzen. Hört aber das Hochwasser auf, so richtet sich das 
Schilf wieder empor und wächst in seiner Kraft fröhlich und erquickt weiter.“

„Der Herr ist nahe, betrübe ihn nicht!“
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Die hl. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen, ist eine der beeindruckendsten Frauen-
gestalten der Kirchengeschichte. Bis heute ist ihre konsequente Frömmigkeit heraus-
fordernd und ein Vorbild für viele Menschen. Die 1207 geborene Tochter von König 

Andreas II. von Ungarn (1205-35) und Gertrud(e) von Kärnten-Andechs-Meran kam im Alter 
von vier Jahren zur Erziehung „in deutscher Umgebung“ an den thüringischen Landgrafenhof. 
1221 heiratete Elisabeth in der Eisenacher Georgenkirche Ludwig IV. Als Überflutung, Hun-
ger und Pest Thüringen heimsuchten und ihr Gemahl in Italien weilte, handelte Elisabeth ent-
schlossen. Sie verteilte Güter und Getreide aus der Kornkammer unter den Armen. Unterhalb 
der Wartburg richtet sie ein Hospital (Siechenhaus) ein. Sie half täglich mehr als neunhundert 
Armen. 
Nach nur sechs Ehejahren starb Ludwig IV. 1227 auf dem Kreuzzug vor der Küste von Otranto 
(Italien) an Pest, als sie kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes stand.
Ihr Onkel Eckbert, Bischof von Bamberg, beabsichtigte eine neuerliche Heirat für sie zu arran-
gieren, was Elisabeth aber ablehnte. 
Stattdessen legte Elisabeth am Karfreitag 1128 im Franziskanischen Haus von Eisenach ihre 
Gelübde ab, verteilte einen Teil ihrer Güter unter den Armen und ließ im Sommer das franzis-
kanische Hospital in Marburg errichten, wo sie sich aufopferungsvoll und ohne Rücksicht auf 
ihre eigene Gesundheit um die Kranken kümmerte. 
Am 17. November 1231, im Alter von nur 24 Jahren, starb dieser „Engel der Armen“ in Mar-
burg. Und schon am ersten Tag nach ihrer Bestattung in der Hospitalkirche wird von ersten 
Wundern, vor allem Heilungswundern, auf ihre Fürsprache hin berichtet. Die Heiligsprechung 
Elisabeths erfolgte am Pfingstfest 1235.

Elisabeths Leben

Das Rosenwunder

In der Legende des Rosenwunders wird die Nächstenliebe und 
Mildtätigkeit Elisabeths und ihre Zuwendung zu den Armen 
und zur Armut dargestellt. Elisabeth geht eines Tages in die 

Stadt, um den Armen Brot zu bringen. Ihre Schwiegermutter beo-
bachtet sie und schickt Ludwig nach, um sie zurechtzuweisen. Sie 
würde noch den ganzen Hof arm machen, wenn er weiter zulasse, 
dass sie alles verschenkt. Daraufhin geht er ihr nach und bittet sie, 
die Schürze zu öffnen und ihm zu zeigen, was sie da verborgen hält. 
Elisabeth öffnet die Schürze und zum Vorschein kommen lauter 
Rosen. Ludwig erkennt dadurch den Willen Gottes und steht noch 
mehr zu seiner Frau und ihrem Wirken.
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Gemäß der kirchlichen Tradition, während der 40-tägigen Fastenzeit verstärkt zu beten, 
kleine Opfer zu bringen und Almosen zu geben, bitten wir unsere Leser jedes Jahr, 

die sechs Wochen vor Ostern bewusst auf lieb gewonnene Dinge (wie Zigaretten, Alkohol, 
Süßigkeiten oder ähnliches) zu verzichten und mit dem Ersparten armen Kindern in Süda-
merika zu helfen.
Unsere jährliche „Fastenaktion für arme Kinder in Perú“ führen wir auch dieses Jahr wieder 
durch und hoffen, dass möglichst viele von Ihnen mitmachen und an den 40 Fasttagen etwas  
absparen, um damit den Armen zu helfen. 
Ihre Spende kommt direkt zu den Schwestern des Ordens „Dienerinnen des göttlichen Pla-
nes“ in Perú und wird dann für die Arbeit mit Straßenkindern und anderen armen Kindern 
verwendet. Dabei steht auch immer die Verkündigung der Frohen Botschaft im Mittelpunkt. 
Denn nicht nur das mangelnde Brot, die fehlende Bildung oder das zerschlissene Kleid 
vieler Kinder ist Armut. Es herrscht auch eine große spirituelle Armut, weil so vielen Kin-
derherzen noch nie jemand von der Liebe Gottes und der Erlösertat Jesu erzählt hat.
Wer mitfasten möchte, kann den ersparten Betrag direkt auf folgendes Sonderkonto der 
Fatima-Aktion überweisen:
Kreisparkasse Ravensburg / Konto-Nummer: 18360062, BLZ: 650 50110 / oder mit 
dem Kennwort: „Fastenspende für arme Kinder“ auf nebenstehender Zahlkarte einzahlen.

16

„Wir Christen sind aufgerufen, es unserem Meister gleichzutun 
und die Not unserer Brüder und Schwestern anzusehen und zu berühren, 

sie auf uns zu nehmen und konkret zu wirken, um sie zu lindern.“
Papst Franziskus

Fasten 
für diese 

Kinder!
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Es bleibt 
einem 
im Leben 
nur das, 
was man 
verschenkt 
hat.
Robert Stolz

Liebe Freunde!

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!

Dankbar 
Ihre 
Fatima-Aktion 
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Jesus schenkt 

auch uns Maria 

zur Mutter, in 

dem er vom 

Kreuz herab 

zu Johannes 

spricht: „Siehe 

da, deine 

Mutter!"

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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 Ja, senden Sie mir kostenlos das Buch „Volk unter prophetischem     
Anruf“ (227 Seiten) als Geschenk zu.

Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift

q   Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 224) 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)

Volk unter 
prophetischem Anruf

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. 353 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 
sind steuerlich absetzbar, auf Wunsch Bescheinigung. Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, Ihre Mitarbeit, Ihr Gebet. 
Fotos dieser Ausgabe:dpa, Archiv, Bernd Gerner, Privat

Marienerscheinungen für Kirche    
und Menschheit

Der beliebte Volksseelsorger Pfarrer A.M. Weigl und 
Pater Friedbert Branz werten in diesem Buch die Be-
deutung von Marienerscheinungen aus. Sie stellen ver-
schiedene Erscheinungsorte vor, berichten von den marianischen Botschaften 
und ihren Wirkungen auf unsere Zeit. Fazit: Es gibt echte Erscheinungen. Sie 
sind biblisch begründet, denn Gott spricht auch heute durch Propheten – und 
seine größte Prophetin ist die Muttergottes.

Unser Geschenk für Sie!

Fatima-Ruft 1-2014.indd   19 17.02.2014   12:04:58 Uhr



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

Gutsein ist ein weit 
gewaltigeres und kühneres

Abenteuer als eine 
Weltumsegelung.

Gilbert Keith Chesterton (1874 - 1936), Konvertit und englischer Schriftsteller

Fatima-Ruft 1-2014.indd   20 17.02.2014   12:05:00 Uhr


