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Auf ein Wort
FATIMA-AKTION
Anschrift:
Fatima Aktion e.V.
Hauptstr. 22
D-88353 Kisslegg-Immenried
Telefon: 07563/92003

Eines Tages zur Zeit des Abendgebetes, fühlte ich mich ganz innerlich
gesammelt und fand mich vor Jesus
dem Gekreuzigten, der zu mir folgende Worte sprach:
„Schau, Tochter, und lerne, wie man
liebt“, und er zeigte mir seine fünf
geöffneten Wunden. „Siehst du dieses Herz, diese Dornen, diese Nägel,
diese Striemen, diese Risse, diese
Wunden, dieses Blut? Sie sind alle
Werke der Liebe, und zwar einer unendlichen Liebe. Siehst du, wie sehr
ich dich geliebt habe? Willst du mich
auch in Wahrheit lieben? Lerne zuerst, zu leiden. Leiden lehrt lieben.“

Gemma Galgani, (1878-1903),
italienische Heilige und Mystikerin
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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

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift
der FATIMA-AKTION
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„Man darf
im Leben nie
verzagen!“
Das Lourdes-Erlebnis der Fürstin von Monaco

S

ie wäre vor wenigen Monaten 85 Jahre alt geworden: Grace Kelly. Doch
die einstige Hollywood-Legende und
spätere Fürstin von Monaco wurde von Gott
schon im Alter von 56 Jahren heimgeholt.
Völlig überraschend starb sie am 13. September 1982, als sie auf einer gefährlichen
Serpentinenstrecke an der Cote d'Azur die
Herrschaft über ihren Wagen verlor und 40
Meter in die Tiefe stürzte.

Mit ihrem Mann Fürst Rainer III. und den
drei Kindern Caroline, Albert und Stéphanie trauerten damals Millionen um die
berühmte Frau, die als wunderbare Schauspielerin und spätere Fürstin von Monaco
weltweites Ansehen genoss.
Grace Kelly, die „kühle“ Schönheit, wie sie
auch wurde, gehörte bereits mit 25 Jahren
zu den größten Schauspielerinnen Amerikas. Durch ihre Hochzeit mit Fürst Rainer
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von Monaco avancierte sie 1956 früh zur
Fürstin und wurde aufgrund dieser märchenhaften Karriere zu einer der berühmtesten und meist beachteten Frauen ihrer
Zeit.
Aber sie war nicht nur die Glamourfrau wie
viele dachten: Sie war auch eine überzeugte
und praktizierende Katholikin. So besuchte
sie im Jahre 1964 zusammen mit ihrem
Mann den Wallfahrtsort Fatima. Auch ins
näher gelegene Lourdes pilgerte sie des
öfteren. Und wenn man die Fürstin fragte,
welches ihr schönstes Erlebnis war, dann
erzählte sie nicht zuerst von ihrer Hochzeit
oder der Geburt ihrer Kinder, sondern von
der Heilung einer jungen Französin, bei
der sie eine wichtige Rolle spielte: „Ich bin
glücklich und dankbar dafür, dass ich die
Heilung von Anna Spainani erleben durfte“,
gestand sie.
Was war geschehen? Die 18-jährige Anna
Spainani ist ein vergnügtes und fröhliches
Mädchen, als sie im Sommer 1960 mit ihrem Verlobten einen Motorradausflug unternimmt. Dabei passiert das Unfassbare: Ein
Lastwagenfahrer kommt den beiden entgegen, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt frontal auf das Motorrad.
Während die Ärzte im Krankenhaus noch
um das Leben von Anna Spainani kämpfen,
wird ihr Bräutigam bereits zu Grabe getragen. Er hat den schweren Unfall nicht überlebt. Als Anna, die bereits Vollwaise ist,
nach Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist sie verzweifelt und sucht nach
einem Sinn in ihrem Leben, das ihr ohne
den Mann, den sie so liebte, öde und leer erscheint. Und auch die bittere Diagnose, dass
sie nie mehr richtig würde gehen können,
drückt sie nieder. Denn Anna ist durch den
Unfall abseits der Hüften gelähmt.
Schließlich findet die Verzweifelte bei den
Schwester in Cap d'Ail an der Cote d'Azur
Aufnahme. Diese bringen die Gelähmte in
die Poliklinik „Prinzessin Gracia“ in Monte
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Carlo, wo man hofft, ihren Zustand durch
intensive Heilgymnastik verbessern zu können. Acht Monate bemühen sich die Spezialisten um das junge Mädchen, dann geben
auch sie auf. Sie können Anna nicht weiter
helfen. Und sie sagen ihr das auch. „Dass
Sie jemals wieder laufen können, dazu
müsste wirklich ein Wunder geschehen...!“
Anna ist zwar religiös, aber auf ein solches
Wunder wagt sie nicht zu hoffen. Trotzdem
findet sie Trost im Glauben. Täglich lässt
sie sich von den Schwestern in die Kirche
Notre-Dame von Laghet bringen, um die
heilige Messe mitzufeiern.
Am 20. Mai 1961 bahnt sich die Wende an.
Pater Guichardaz zelebriert wie üblich die
Messe, als einer schlanken, blonden Frau
das junge Mädchen im Rollstuhl auffällt. Es
ist die Fürstin Gracia Patricia, die unerkannt
am Gottesdienst teilnimmt.
Als die Gläubigen das Gotteshaus verlassen, geht sie auf Anna zu und erfährt vom
traurigen Schicksal des Mädchens. Sie
fragt, wie es ihr gehe, und Anna erwidert,
was ihr die Ärzte gesagt hatten: Dass sie nie
mehr ein normales Leben führen und nie
mehr normal werde gehen können. Es sei
denn, ein Wunder käme.
„Waren Sie schon in Lourdes, Anna?“ –
„Ich auch noch nicht, Anna. Aber wir werden beide in diesem Jahre eine Wallfahrt
nach Lourdes machen. Wir wollen gemeinsam beten und ein Wunder erhoffen.“ Und
zu den Schwestern gewendet sagt sie: „Bitte, veranlassen Sie das Nötige, damit Anna
mit nach Lourdes kommt. Die Kosten trage
ich.“ Anna ist überglücklich, sie hat schon
oft von Wunderheilungen in Lourdes gehört. Aber solche Wunder sind selten, äußerst selten.
1. Juli 1961: Der Wallfahrtszug aus Monaco
trifft auf dem Bahnhof in Lourdes ein. Anna
Spainani wird mit einem Strecksessel aus
dem Zug getragen, wie die anderen Schwerkranken auch. Man führt sie alle gleich zur
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Fürstin Gracia von Monaco in jungen Jahren bei einer Wallfahrt in Lourdes

Grotte, man badet sie in den Piszinnen, und
sie nehmen am Gottesdienst teil.
Fürstin Gracia kann nicht mit dem Wallfahrtszug mit nach Lourdes kommen, weil
sie zu Besuch in Philadelphia bei ihrer Mutter weilt. Aber sie richtet es so ein, dass sie
einen Tag darauf, am Morgen des 2. Juli in
Lourdes eintrifft. Sofort begibt sie sich zu
Anna Spainani und trifft sie bei der Grotte
von Massabielle.
Am Nachmittag des gleichen Tages ist noch
eine Andacht, und während des Gebetes
spürt Anna plötzlich eine eigenartige Wärme in ihren Gliedern. Als man sie wieder
wegführen will, steht sie auf und geht unter maßlosem Staunen aller langsam dem

Ausgang zu. Ganz allein. Vor dem Ausgang
wendet sie sich noch einmal dem Altar zu,
kniet nieder und betet. Tränen laufen ihr
über die Wangen. Der erste Weg führt Anna
in das Hotel der Fürstin Gracia. Als Gracia
sie erblickt, aufrecht stehend, ohne Krücken, eilt sie ihr entgegen und schließt sie in
die Arme. Auch ihr rinnen Tränen über die
Wangen. „Man darf im Leben nie verzagen,
nie verzweifeln“, sagt die Fürstin leise, aber
strahlend vor Freude.
Jahre später findet die nun geheilte Anna
Spainani wieder eine neue Liebe, heiratet
und wird glückliche Mutter zweier gesunder Kinder.
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Aus der Botschaft von Papst Franziskus
zur österlichen Bußzeit 2015
Liebe Schwestern und Brüder,
die österliche Bußzeit ist eine Zeit der Erneuerung für die Kirche, für die Gemeinschaften wie für die einzelnen Gläubigen.
Vor allem aber ist sie eine „Zeit der Gnade“ (2 Kor 6,2). Gott verlangt nichts von
uns, das er uns nicht schon vorher geschenkt hätte: „Wir wollen lieben, weil
er uns zuerst geliebt hat“ (1 Joh 4,19).
Er ist uns gegenüber nicht gleichgültig.
Jeder von uns liegt ihm am Herzen, er
kennt uns beim Namen, sorgt sich um
uns und sucht uns, wenn wir uns von ihm
entfernen. Jedem Einzelnen von uns gilt
sein Interesse; seine Liebe hindert ihn,
gleichgültig gegenüber dem zu sein, was
uns geschieht. Es kommt allerdings vor,
dass wir, wenn es uns gut geht und wir
uns wohl fühlen, die anderen gewiss vergessen (was Gott Vater niemals tut); dass
wir uns nicht für ihre Probleme, für ihre
Leiden und für die Ungerechtigkeiten
interessieren, die sie erdulden… Dann
verfällt unser Herz der Gleichgültigkeit:
Während es mir relativ gut geht und ich
mich wohl fühle, vergesse ich jene, denen es nicht gut geht. Diese egoistische
Haltung der Gleichgültigkeit hat heute
ein weltweites Ausmaß angenommen,
so dass wir von einer Globalisierung der
Gleichgültigkeit sprechen können. Es
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handelt sich um einen Missstand, dem
wir als Christen begegnen müssen.
Wenn das Volk Gottes sich zu seiner
Liebe bekehrt, findet es die Antworten
auf jene Fragen, die ihm die Geschichte
beständig stellt. Eine der drängendsten
Herausforderungen, auf die ich in dieser
Botschaft eingehen möchte, ist die der
„Globalisierung der Gleichgültigkeit“.
Die Gleichgültigkeit gegenüber dem
Nächsten und gegenüber Gott ist eine
reale Versuchung, auch für uns Christen.
Wir haben es daher in jeder österlichen
Bußzeit nötig, den Ruf der Propheten zu
hören, die ihre Stimme erheben und uns
wachrütteln.
Gott ist die Welt nicht gleichgültig, er
liebt sie so sehr, dass er seinen Sohn für
die Rettung jedes Menschen hingibt. In
der Menschwerdung, im irdischen Leben, im Tod und in der Auferstehung des
Sohnes Gottes öffnet sich ein für alle Mal
die Tür zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde. Und die Kirche
ist gleichsam die Hand, die diese Tür offenhält, indem sie das Wort verkündet,
die Sakramente feiert und den Glauben
bezeugt, der in der Liebe wirksam ist
(vgl. Gal 5,6). Dennoch neigt die Welt
dazu, sich in sich selbst zu verschließen
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und diese Tür zufallen zu lassen, durch
die Gott in die Welt und die Welt zu Gott
kommt. So darf sich die Hand, die die
Kirche ist, niemals wundern, wenn sie
zurückgewiesen, eingezwängt und verletzt wird.
Das Volk Gottes bedarf daher einer Erneuerung, um nicht gleichgültig zu
werden und um sich nicht in sich selbst
zu verschließen. Ich möchte euch drei
Schritte für diese Erneuerung nahelegen,
über die ihr nachdenken sollt.
Die Liebe Gottes, die diese tödliche
Selbstverschließung der Gleichgültigkeit aufbricht, wird uns von der Kirche
durch ihre Lehre und vor allem durch
ihr Zeugnis entgegengebracht. Bezeugen
kann man aber nur, was man vorher erfahren hat. Ein Christ ist, wer sich von
Gott mit dessen Güte und Barmherzigkeit, mit Christus selbst bekleiden lässt,
um wie dieser zum Diener Gottes und der

Menschen zu werden. Daran erinnert uns
deutlich die Liturgie des Gründonnerstags mit dem Ritus der Fußwaschung.
Petrus wollte nicht, dass Jesus ihm die
Füße wasche, aber dann verstand er, dass
Jesus nicht bloß ein Beispiel dafür sein
will, wie wir einander die Füße waschen
sollen. Diesen Dienst kann nur tun, wer
sich vorher von Christus die Füße hat
waschen lassen. Nur dieser hat „Anteil“
an ihm (Joh 13,8) und kann so dem Menschen dienen.
Die österliche Bußzeit ist eine geeignete Zeit, um sich von Christus dienen
zu lassen und so wie er zu werden. Das
geschieht, wenn wir das Wort Gottes hören und die Sakramente, insbesondere
die Eucharistie, empfangen. Durch diese
werden wir das, was wir empfangen: Leib
Christi. In diesem Leib findet jene Gleichgültigkeit, die sich so oft unserer Herzen
zu bemächtigen scheint, keinen Raum.
Denn wer Christus gehört, gehört einem
einzigen Leib an, und in ihm begegnet
man einander nicht mit Gleichgültigkeit.
„Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle
Glieder mit; wenn ein Glied geehrt wird,
freuen sich alle anderen mit ihm“ (1 Kor
12,26).
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Fatima-Informationen

Fatima-Statuen für Indien

Seit vielen Jahren spendet die Fatima-Aktion Statuen der Muttergottes von Fatima für
Mitchristen in Indien. Dort werden die Madonnenfiguren freudig aufgenommen und in
Kirchen, Kapellen und privaten Gebetsräumen aufgestellt. Viele dieser Statuen werden
von Herrn Puthenpurackal (Foto: recht) persönlich überbracht oder an Pfarreien und Ordensstationen übermittelt. Wir danken Herrn Puthenpurackal herzlich für diesen Dienst.

Fatima-Heiligtum organisiert
ein Konzert in Lissabon

Das Heiligtum in Fatima hat am 20. Februar
2015, dem liturgischen Fest der Seherkinder
Jacinta und Francisco, ein sehr stimmungsvolles
Konzert in Lissabon veranstaltet. Die Veranstaltung unter dem Titel „Ohne Liebe können keine
Augen sehen!“ fand seinen Höhepunkt in einer
von dem weltbekannten zeitgenössischen Komponisten Arvo Pärts uraufgeführtem Stück über
die Hirtenkinder von Fatima.
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Vom Topmodel zur Nonne
Lebenswende in Fatima

B

is vor vier Jahren lebt Olalla Oliveros sehr erfolgreich
als Model und Schauspielerin. Neben vielen TV-Spots wirkt
die bildhüsche junge Frau aus dem
nordspanischen Galizien auch
in populären spanischen Serien
und Kinofilmen mit. Doch eine
Reise nach Fatima verändert ihr
Leben von Grund auf. Als die heute 36-jährige Katholikin mehrere
Tage in dem Marienwallfahrtsort
verbringt, macht sie dort eine tiefe spirituelle Erfahrung. Es ist eine
innere Begegnung mit dem Herrn,
die sie fesselt: „Er fragte mich,
ob ich ihm folge, und ich konnte
nicht nein sagen!“ berichtet die
Schauspielerin. Beim Besuch des
Fatima-Schreins habe in ihr ein
„regelrechtes Erdbeben“ stattgefunden, das „mich wachrüttelte“, Topmodel Olalla Oliveros: Lebenswende in Fatima
so das Tomodel weiter. „Der Herr
liegt niemals falsch“, davon ist sie überzeugt. Und aus dieser Überzeugung heraus und dem Vertrauen in die Liebe Gottes, lässt sie ihre alte Welt hinter sich
und schenkt sich ganz Gott. Sie wird Nonne. Diesen ungewöhlichen und mutigen
Schritt habe sie nie bereut, erzählt die ehemalige Schauspielerin, die unter anderem über ihre Landesgrenzen hinaus auch als Gesicht für Kellogg's-Werbung
bekannt geworden ist.
Schwester Olalla del Sí de María, wie das ehemalige Topmodel heute heißt, lebt
jetzt in dem jungen Schwesternorden des hl. Erzengels Michael. Zusammen mit
anderen Nonnen betreut sie alte Menschen in Madrid.
Fatima-Ruft 228
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Was hat
GOTT vor?
W

Von P. Thomas D. Williams

arum lässt Gott das zu? Warum
behandelt er seine Freunde so?
Es ist oft schwierig, um nicht
zu sagen unmöglich, zu verstehen, warum
Gott das tut, oder eben gerade das, was er
mit uns zu einem bestimmten Zeitpunkt
tut. Oftmals werden wir vollkommen im
Dunkeln gelassen und müssen uns an unser Vertrauen klammern, dass er schon
weiß, was er tut. Unser Glaube garantiert
uns, dass das, was wir durchmachen, letzlich zu unserem besten ist. Er lässt Dinge
nur aus Liebe zu uns zu, selbst dann, wenn
es nicht offensichtlich ist. Es gibt eine Geschichte, die das sehr schön illustriert.
In London lebte ein älteres Ehepaar, das
gerne die Handwerksläden in der Nähe
des Stadtzentrums aufsuchte. Beim Betreten eines dieser Geschäfte waren die
Eheleute hingerissen von der Schönheit
einer kleinen Teetasse, die vorsichtig auf
einer Warentheke plaziert war. Die Frau
nahm die Tasse in die Hand und bewunderte das Prachtexemplar. „Ich habe noch
nie etwas so Feines gesehen!“ rief sie ihrem Mann zu.
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Da begann die Tasse in den Händen der
Frau zu sprechen. „Darf ich Ihnen etwas
von meiner Geschichte erzählen?“ fing
die Tasse an, „denn ich bin nicht immer
so gewesen, wie Sie mich jetzt sehen.“
„Vor langer Zeit war ich nur ein Tonklumpen. Eines Tages hob mich ein Handwerker auf und begann mich zwischen seinen
Fingern zu bearbeiten. Er legte mich auf
einen Tisch, und mit seinen Handflächen
schlug er auf mich ein, bis ich laut schreien musste. Er knetete mich zu einer Form,
in dem er mich überall zwickte und auseinanderzog. Ich flehte ihn an, mich in
Ruhe zu lassen, aber er wollte nicht hören. 'Bitte, du tust mir weh!' bat ich ihn.
'So, wie ich bin, bin ich zufrieden. Bitte,
lass mich in Frieden.' Doch der Handwerker sagte zu mir: 'Ich bin noch nicht fertig
mit dir. Halt noch ein bisschen aus.'
Als nächstes stellte er mich in einen
schrecklich heißen Ofen. Ich hatte noch
nie eine so entsetzliche Hitze verspürt.
Ich klopfte gegen das kleine Ofenfenster
und konnte durch es hindurchsehen, wie
der Handwerker da draußen sagte: 'Ich
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bin noch nicht fertig mit dir. Halt noch
ein bisschen aus.'
Als er dann schließlich die Ofentür öffnete, stellte er mich auf ein Regal, auf
dem ich langsam abzukühlen begann und
mich ein wenig erholte. Doch ich war
kaum abgekühlt, als er mich erneut in
die Hand nahm und mich mit Sandpapier
glattscheuerte, bis ich das Gefühl hatte, dass sich meine ganze Haut ablöste.
Ich rief ihm zu, damit aufzuhören, doch
er machte gnadenlos weiter. Ab und zu
hörte er auf und betrachtete mich, wo				
Fatima-Ruft 1-2015.indd 11

bei er mich in seiner Hand hin- und herdrehte. Er schien mein Flehen gar nicht
zu bemerken.
Dann holte er mehrere kleine Gefäße und
einige sehr feine Pinsel hervor und fing
an, Farbe bei mir aufzutragen. Ich glaubte
zu ersticken, als er über jeden einzelnen
Quadratzentimeter akribisch Farbe verteilte. Wieder schrie ich ihn an aufzuhören, und noch einmal sagte er freundlich
zu mir: 'Ich bin noch nicht fertig mit dir.
Halt noch ein bisschen aus.'
Als ich schließlich dachte, dass der Hand-
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werker mit seinen Folterungen fertig war,
stellte er mich unerwarteter Weise in einen anderen Ofen, der sogar noch heißer
als der erste war. Die Hitze dieses Ofens
war so intensiv, dass ich sicher war, mein
Leben sei vorbei. Ich weinte und schrie
mir die Lungen aus dem Leib, doch dem
Handwerker war das anscheinend egal.
Ich flehte ihn an, Rücksicht auf mich zu
nehmen, mich herauszuholen, mich in
Ruhe zu lassen, doch alles war vergebens.
Er wiederholte stets dieselben Worte: 'Ich
bin noch nicht fertig mit dir. Halt noch ein
bisschen aus.'
Ich weiß nicht, wie ich die ganze grausame
Behandlung überlebte. Irgendwie hielt ich
es aus und konnte jede neue Folter ertragen, der ich durch den Handwerker unterzogen wurde. Schließlich öffnete er die
Tür, nahm mich liebevoll in seine Hände
und trug mich zu einem ganz anderen Ort.
Ich war total schön. Um mich herum sah
ich Tassen und Vasen verschiedenster Sorten, eine phantastischer als die andere. Es
waren wahre Kunstwerke, etwas, was ich
nur in meinen Träumen gesehen hatte.
Nach nicht allzulanger Zeit stellte ich fest,
dass ich in einem Laden stand, vor mir
befand sich ein Spiegel. Als ich das erste
Mal hineinschaute, dachte ich, es sei Fenster, und die Gestalt vor mir sei ein anderes
Kunstwerk, das mich umgab. Ich konnte
gar nicht glauben, dass ich diese schöne
Tasse war, die ich da im Spiegel betrachtete. Das konnte ich doch gar nicht sein!
Doch dann kam der Handwerker auf mich
zu und sagte zu mir: 'Ich weiß, dass du
gelitten hast, als ich dich mit meinen Händen geformt habe, aber sieh einmal, wie
schön du jetzt bist! Ich weiß, dass du in
meinen Öfen eine furchtbare Hitze ertragen musstest, aber schau mal, wie robust
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und fest du jetzt bist. Ich weiß, dass das
Scheuern und Polieren so weh tut wie
nichts, was du bis jetzt erlebt hast, aber
sieh mal, wie eben deine Oberfläche jetzt
ist. Und durch das Anmalen wurde dir
zwar übel, aber nun schau dir mal deine schöne Farbe und deinen strahlenden
Glanz an. Stell dir mal vor, wenn ich dich
so gelassen hätte, wie ich dich gefunden
hatte! Nun aber bist du ein abgeschlossenes Werk. Du bist genau das, was ich
mir vorgestellt habe, als ich anfing, dich
zu bearbeiten. Du wirst von mir geliebt.'“
Ich bin sicher, Sie verstehen die Botschaft
dieser simplen Geschichte. Paulus vergleicht uns mit Tontöpfen, die in Gottes
Hand geformt werden (vgl. Römer 9,2021). Nur Gott weiß, was er aus jedem
einzelnen von uns macht. Nur er versteht
den richtigen Zeitpunkt und Zweck jeder
einzelnen Etappe dieses Prozesses. Vielleicht können wir uns ja mit der Teetasse identifizieren. Vielleicht ist es bei uns
auch so, dass wir gescheuert und geschabt
werden oder die Hitze des Ofens erleiden.
Vielleicht schreien wir auf zu Gott, weil
wir ihn nicht verstehen, und er handelt,
als ob er uns nicht hört oder wir ihm egal
sind. Ich bin überzeugt, dass das nicht der
Fall ist. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass der Sinn jedes Augenblicks,
jedes kleinen Leidens ans Licht kommen
wird. Und wir werden schön sein.

Dieser Text ist dem Buch
„Wie kann ich Gott vertrauen?“ entnommen, das wir
unseren Lesern auf Seite 19
als Geschenk anbieten.
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Mein VATER,
ich überlasse mich Dir,
mach mit mir, was Dir gefällt.
Was du auch mit mir tun magst, ich danke Dir.
Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an.
Wenn nur Dein Wille sich an mir erfüllt
und an allen Deinen Geschöpfen,
so ersehne ich weiter nichts, mein Gott.
In Deine Hände lege ich meine Seele;
Ich gebe sie Dir, mein Gott,
mit der ganzen Liebe meines Herzens,
weil ich Dich liebe,
und weil diese Liebe mich treibt,
mich Dir hinzugeben,
mich in Deine Hände zu legen,
ohne Maß,
mit einem grenzenlosen Vertrauen;
denn Du bist
mein VATER.
Verfasst vom hl. Charles de Foucauld.
Dieses Gebet legt er in seinen Meditationen
Jesus in den Mund. Daher sollten wir es immer
in dem Bewusstsein beten, dass Jesus es mit
uns zusammen spricht und wir nur mit Jesu Hilfe
immer mehr in den Geist der Hingabe
hinein wachsen können.
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Es könnten Engel sein
„Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch
haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“
(Aus dem Brief an die Hebräer 13,2)

Meine Freundin Jutta hat ein großes Herz.
Sie fühlt mit, wenn es anderen schlechtgeht.
Überlegt, wem sie eine Freude machen kann.
Und sie spricht Menschen einfach unbefangen
an, auch die, die aus fremden Ländern bei uns
wohnen. So wie den Fensterputzer aus Afrika,
den sie vor ihrer Bank trifft. „Hallo, wie geht’s?
Toll, dass Sie für uns so fleißig sind! Lebt Ihre
Familie eigentlich auch in Deutschland?“ Und
schon sind sie mitten im Gespräch.
Ach, du Schreck, alle Schlüssel weg!
Nachdem sie in der Bank alles erledigt hat,
schaut sie noch einmal zum Fensterputzer. Er
winkt ihr zum Abschied freundlich zu. Dann
geht sie über den Parkplatz zu ihrem Auto
und fährt los. Als Jutta zu Hause ankommt,
bemerkt sie, dass ihr Schlüsselbund fehlt. Alle
Schlüssel weg! Ach, du Schreck, was für ein Ärger! Kurz überlegt sie, was sie zuerst macht, da
klingelt ihr Telefon. Es ist eine Mitarbeiterin
aus der Bank: „Hallo, Frau Schulze, vermissen
Sie Ihre Schlüssel? Hier wurden eben welche
abgegeben.“ Und tatsächlich, es ist ihr Schlüsselbund. „Wer hat‘s denn abgegeben?“, will
Jutta von der Bankangestellten wissen. „Keine
Ahnung, wie er heißt“, sagt sie. „Aber es war
der Afrikaner, der hier die Fenster putzt! Er hat
die Schlüssel dort gefunden, wo Sie ihr Auto
geparkt haben. Wie der sich das gemerkt hat,
bei den vielen Kunden?“
Da lächelt Jutta. Sie ahnt, woran es gelegen
hat. Und ihr fällt der Rat aus der Bibel ein:
„Begegnet allen Fremden freundlich, es könnten Engel sein“ …
Silke Stattaus
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PERSONEN
Joe Mantegna...
… Hollywoodstar und populärer italoamerikanischer Regisseur und Schauspieler, hat eine neue Pater-Pio-Verfilmung angekündigt. Die Filmbiografie über den beliebten
italienischen Heiligen soll an den italienischen Originalschauplätzen und historisch exakt gedreht werden. Joe
Mantegna, der selbst Pater Pio darstellen wird, nannte den
stigmatisierten Pater Pio „einen der ungewöhnlichsten
Menschen des 20. Jahrhunderts“.

Elisabeth Lukas...
…Professorin und renommierte Psychologin hat in einem
Interview mit PUR magazin (1/2015) die Bedeutung des
Glaubens zur Überwindung von Ängsten hervorgehoben.
Sie sieht im Glauben, im Urvertrauen das Gegenteil von
Angst. „Die Angst klopfte an die Tür, der Glaube, das
Vertrauen öffnete, und niemand stand da!“, so die Logotherapeutin. „Wir sollten uns versöhnen mit der Vergangenheit, frei sein in der Gegenwart und mit Vorfreude in
die Zukunft gehen“, rät Frau Lukas weiter.

Angelika Pokropp-Hippen...

… hat ein Buch über die möglichen traumatischen Folgen
nach einer Abtreibung veröffentlicht („Wege zum Schattenkind“, Fe-Medienverlag, Kißlegg). Darin berichtet die
Psychotherapeutin und Fachärztin von ihren Erfahrungen
mit Frauen, die durch die Abtreibung ihres Kindes schwer
belastet sind. Sie informiert und zeigt Wege der Hilfe auf.
„Der Glaube an einen das Leben in Fülle schenkenden
Gott, welcher die vollständige Vergebung und Versöhnung
anbietet, ist die zentrale Quelle der Heilung“ so die Ärztin.
Fatima-Ruft 227
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Fastenaktion 2015 der Fatima-Aktion für arme Kinder

Die Armen nicht vergessen

Die 40-tägige Fastenzeit ist die ideale Zeit
persönliches Fasten mit Nächstenliebe zu
verbinden. Viele Freunde der Fatima-Aktion
beteiligen sich seit vielen Jahren während der
40 Fasttage vor Ostern an der Aktion „Fasten
für arme Kinder in Perú“. Dabei verzichten Sie
täglich auf eine Kleinigkeit (Zigaretten, Süßigkeiten, Fleisch oder ähnliches) und spenden das
so Ersparte für arme Kinder in Perú.
Wir laden auch dieses Jahr wieder alle Leser
von FATIMA-RUFT ein, hier mitzumachen
und das so Ersparte auf unser Hilfskonto zu
überweisen: Fatima-Aktion, Kreissparkasse
Ravensburg IBAN: 80650501100018360062,
BIC: SOLADES1RVB
oder mit dem Kennwort: „Fastenspende für
arme Kinder“ auf nebenstehender Zahlkarte
einzuzahlen.
Vergelt's Gott allen, die mitmachen!

16
Fatima-Ruft 1-2015.indd 16

Ein Teil der Spenden ist für den Kindergarten „Mein
kleiner Engel“ im peruanischen Andenhochland von
Ayaviri/Puno bestimmt.
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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

Fatima-Ruft 1-2015.indd 17

BIC

FAT I M A - A K T I O N e . V.

Betrag: Euro, Cent

Datum

IBAN

Unterschrift(en)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Postadresse des Spenders (max. 27. Stellen)

Freiwillige Spende

Verwendungszweck / ggf. Name des Spenders (falls nicht Kontoinhaber)

SO L ADE S 1 RVB

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

DE546 5050 1 10 001 833 4 14 6

IBAN

06

Für Überweisungen in
Deutschland und in
andere EU-/EWRStaaten in Euro.

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Robert Stolz

SPENDE

Liebe Freunde!

SEPA-Überweisung/Zahlschein

EUR

Datum

Kontoinhaber/Einzahler (genaue Anschrift)

Spende

Verwendungszweck

SOLADES1RVB

IBAN

DE54650501100018334146

Empfänger

IBAN des Kontoinhabers

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber

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

09.02.15 11:58

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,- € gilt der abgestempelte Beleg als Spendenquittung. Für
Spenden über 100,- € 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.

Jesus, ich
vertraue
auf dich!

Vergelt's Gott
für jede Unterstützung!
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Unser Geschenk für Sie!
Wie kann ich Gott vertrauen?
P. Thomas D. Williams LC schlug zuerst die Managerlaufbahn ein, bevor er sich der Ordensgemeinschaft der
Legionäre Christi anschloss. Heute ist der 1994 zum
Priester geweihte Williams Professor in Rom. Er hat viele
Menschen über ihre Enttäuschungen, Schicksalsschläge
und „nicht erhörte“ Gebete befragt. Davon ausgehend legt
er in diesem Buch praxisnah und verständlich dar, was
wir von Gott erwarten dürfen und was nicht. Und er zeigt
auf, dass Gott treu zu jedem Menschen steht, und jeder
auf Gott vertrauen kann. Das Buch bringt viele praktische
Hinweise, wie wir unser Vertrauen fördern können.



Ja, senden Sie mir kostenlos das Buch „Wie kann ich Gott vertrauen?“
(250 Seiten, gebunden, deutsche Ausgabe 2011)

Meine Anschrift:
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Datum/Unterschrift:

q Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe
Fatima ruft (Nr. 228) gratis zur Verteilung ____ Stück
q Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von
Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten
Impressum: Herausgeber FATIMA-AKTION e.V., Gemeinnützige Körperschaft, Hauptstr. 22, D-88353 KissleggImmenried. 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, IBAN: DE54650501100018334146 (BIC SOLADES1RVB)
Unser Konto in Österreich: Dornbirner Sparkasse IBAN AT412060200000072728, DOSPAT2DXXX. 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, Privat
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg
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