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Die göttliche Barmherzigkeit ist ansteckend für die Menschheit. Jesus war
Gott, aber gleichzeitig auch Mensch. In
seiner Person finden wir die menschliche Barmherzigkeit verkörpert. Mit
Barmherzigkeit ist die Gerechtigkeit
gerechter und verwirklicht sich so
tatsächlich selbst. Das heißt nun nicht,
dass man immer Nachsicht üben und
die Gefängnistore öffnen kann auch für
all jene, die sich schwerer Verbrechen
schuldig gemacht haben. Es bedeutet
vielmehr, dass wir jenen aufhelfen, die
gestrauchelt sind.
Gott vergibt alles. Er gibt allen eine
neue Chance. Er schenkt seine Barmherzigkeit jedem, der darum bittet. Wir
sind es, die nicht verzeihen können.

Papst Franziskus in seinem neuen Buch
„Der Name Gottes ist Barmherzigkeit“
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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

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift
der FATIMA-AKTION
Besuchen Sie unsere neue
Webseite:
www.fatima-aktion.de
Unser Titelbild zeigt eine
assyrisch-armenische Christin
im Iran beim Gebet
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Gefunden,

		 was ich immer suchte
Die Flucht einer Muslimin aus dem Iran und ihre Bekehrung zum katholischen Glauben
Mary ist 1995 mit ihrer Familie aus
dem Iran geflohen, weil sie ständigen Bedrohungen ausgesetzt
war und Angst haben musste, ihre
beiden kleinen Töchter könnten
zwangsverheiratet werden. In Europa fand sie zum katholischen Glauben und ließ sich taufen.
Unser Redakteur Martin Müller traf
sich in Österreich mit ihr. Dabei erzählte sie ihm die bewegende Geschichte ihrer Flucht und Bekehrung.
Fatima Ruft: Wann und weshalb sind Sie
aus dem Iran geflüchtet?
Mary: Im November 1995 – also vor über
20 Jahren – habe ich meine letzte Nacht
in Teheran verbracht. Der Bruder meines
Mannes wurde verhaftet, weil er einige junge Frauen gegen Annäherungsversuche von
Sittenwächtern verteidigt hatte. Erst sollte
er zum Tode verurteilt werden, ist dann aber
wieder frei gekommen. Doch durch ihn hat
unsere ganze Familie große Probleme bekommen, weil wir alle gemeinsam in einem
großen Haus gewohnt haben. Sie haben fast
jeden Tag die ganze Wohnung durchsucht.
Bei diesen Durchsuchungsaktionen haben
sie ständig gefragt wie alt meine damals siebenjährige älteste Tochter sei. Meine jüngere war vier. Wir haben immer große Angst
gehabt, dass sie unsere Mädchen eines Tages mitnehmen, denn im Iran ist es nach
isalmischem Glauben erlaubt, Mädchen ab

neun Jahren zu verheiraten, auch wenn sie
nicht damit einverstanden sind.
Der Hauptgrund unserer Flucht war die große Sorge um unsere Töchter und weil es für
uns keine Zukunft mehr im Iran gab. Doch
wir wollten auf keinen Fall wieder in ein islamisches Land flüchten. Als Frau habe ich
natürlich noch viele andere schlimme Sachen
erlebt, in der Schule, in der Gesellschaft,
überall, die Anlass gaben, das Land zu verlassen.
Fatima Ruft: Und Sie waren noch Muslima,
als Sie damals in Europa ankamen?
Mary: Ja. Darf ich noch kurz erzählen, was
ich als muslimische Frau im Iran alles erlebt
habe? Ich bin in einer islamischen Familie
geboren worden. Meine Eltern waren sehr
religiös. Besonders mein Papa. Sie waren
zwar keine radikalen Muslime, aber es war
ihr Herzenswunsch, dass auch wir Kinder als
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gläubige Muslime heranwachsen. Da haben
wir gelernt, wie man betet, wie man fastet. Mit fünf Jahren habe ich zum Beispiel
meinen ersten Schleier bekommen, den hat
meine Mama selber genäht. Damals war das
lustig, ich habe damit gespielt, ich konnte
ihn aufsetzen und abnehmen wie ich wollte.
Damals wusste ich noch nicht, dass dieser
Schleier eines Tages für mich wie eine Fessel werden würde.
Als ich zehn Jahre alt war, gab es die Islamische Revolution im Iran. Das war 1979.
Bis dahin war das Land religiös relativ liberal, man konnte seinen Glauben leben wie
man wollte. Viele Frauen gingen damals
noch ohne Schleier auf der Straße. Aber mit
dieser Revolution hat sich über Nacht alles
geändert. Es war schrecklich. Ich kann nicht
erzählen, was ich alles erlebt habe. Aber allgemein: Viele, viele Menschen wurden hingerichtet, tausende mussten flüchten. Alle
Bücher, die nicht mit der Scharia, dem islamischen Gesetz, vereinbar waren, wurden
verbrannt. Die Schulen und Universitäten
wurden für Monate geschlossen. Und als sie
wieder geöffnet wurden, waren viele Lehrer hingerichtet worden. Dann mussten wir
wieder Monate warten bis die neuen strengislamischen Schulbücher erschienen waren.
Denn alle Menschen, alle Bücher, alle Dinge, die nicht zur Sharia passten, mussten
vernichtet werden. Stellen Sie sich das vor:
Sie leben ganz normal. Und über Nacht ist
alles anders …Viele Menschen wurden verhaftet und hingerichtet oder in Gefängnisse
geworfen. Die Überlebenden haben berichtet, dass sie sehr viel gelitten haben. Auf den
Hauptplätzen unserer Städte sind die Leute
hingerichtet worden, weil sie etwas gegen
das Regime gesagt haben, sie wurden ausgepeitscht, weil sie zum Beispiel den Ramadan gebrochen, nach Alkohol gerochen oder
etwas Unsittliches gemacht haben. So war
unser Alltag. Ich musste das alles jeden Tag
erleben. Aber nicht nur ich, der ganze Iran.
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Fatima Ruft: Schreckliche äußere Vorgänge.
Wie ging es Ihnen innerlich?
Mary: Wir sind als Menschen von Gott so
geschaffen worden, dass wir uns nach ihm
sehnen. Wir möchten mit ihm in Kontakt
kommen, ihn lieben und loben und preisen.
Das empfinden wir innerlich. Und äußerlich siehst du dann diesen brutalen Weg der
religiösen Praxis. So war nicht nur meine
Frage, sondern die Frage vieler Menschen
im Iran: Ist es wirklich der Wille Gottes,
dass wir so leben? Will Gott, will Allah von
mir, dass ich so lebe? Wo ist Gott, wenn so
viele Menschen hingerichtet werden? Mein
Onkel zum Beispiel wurde brutal ausgepeitscht, weil er während des Ramadans
beim Essen eines Apfels erwischt wurde.
Kein Krankenhaus durfte ihn aufnehmen.
Und als er mit seinen schlimmen Wunden
auf dem Rücken zu Hause lag und fürchterlich litt, fragte einer: Will Gott das alles
von uns? Was ist das für ein Gott? Ja, es war
immer ein innerer Kampf: Einerseits wollte
man Gott gefallen und mit ihm in Kontakt
sein. Andererseits ging es nicht, wenn man
all diese Dinge mitmachen sollte. Nein, ich
konnte das nicht. Doch was sollte ich tun?
Ich kannte keinen anderen Weg. Es war
streng verboten, andere Religionen kennen
zu lernen. Wir durften keine Bibel haben.
Wir haben nichts vom Christentum gehört.
Von Jesus wussten wir nur das, was im Koran steht. Die wahre Geschichte von Jesus
Christus haben wir nie gehört.
Fatima Ruft: Trotzdem haben Sie begonnen
an Allah zu zweifeln …
Mary: Ja, bis zu meinem dreizehnten Lebensjahr war ich innerlich noch zerrissen.
Aber als ich dann eines Tages als Koranschülerin mit meiner Klasse zu einem kleinen
Friedhof außerhalb der Stadt gehen musste,
änderte sich das. Zu dieser Zeit wurden täglich hunderte, ja tausende hingerichtet. Auf
diesem Friedhof wurde gerade ein Hinge-
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richteter beigesetzt. Es waren nur ein paar
wenige Menschen da, vielleicht Mutter, Vater, Bruder, Schwester, die um ihn trauerten
und weinten. Dann hat unsere Koranlehrerin
uns aufgefordert, Steine zu sammeln und auf
diese Menschen zu werfen, weil das Feinde
des Islam seien. Ich habe diese Menschen
angeschaut und habe mich dann nach hinten
verkrochen, habe mich also sozusagen hinter meinem Schleier versteckt, weil ich mich
so schämte. „Wie kannst du so etwas tun?“,
habe ich mich gefragt und weiter: „Wie kann
Gott so etwas von uns verlangen? Wie kann
Allah so hartherzig sein?“
Nach dieser Erfahrung auf dem Friedhof war
mein innerer Glaube an den Islam tot. Ich
konnte mit dem Islam danach nichts mehr
anfangen.
Fatima Ruft: Wie kam es zu Ihrer persönlichen Bekehrung zum Christentum?
Mary: Vor meiner Flucht aus dem Iran hatte
ich zwar meinen Glauben an Gott nicht verloren, aber der Isalm war für mich tot. Und
die anderen Wege kannte ich nicht. Nach un-

serer Ankunft in Österreich dachte ich: Endlich sind wir in einem demokratischen freien
Land und es wird uns jetzt besser gehen. Als
wir dann aber um Asyl ansuchten, haben die
Behörden unsere Asylgründe nicht akzeptiert. Das bedeutete: Sie wollten uns zurückschicken. Das hätte für uns die Todesstrafe,
mindestens aber jahrelanges Gefängnis und
Folter zur Folge gehabt. Danach haben sie
meinen Mann verhaftet und mich mit meinen zwei Töchtern in eine kleine Wohnung
gesteckt und gesagt, dass die österreichische Polizei uns zurückschicken und an die
iranische Polizei ausliefern werde. Das war
schrecklich für mich: Ich kam in ein Land
und erwartete Schutz und Hilfe, ich kannte
weder die deutsche Sprache noch Menschen
hier. Geld hatte ich auch keines. Und dann
das. Aber ich hatte eine Tante in Deutschland,
die fünf oder sechs Jahre vor uns geflüchtet
war. Die rief ich in meiner Verzweiflung an,
weil ich einen Menschen brauchte, mit dem
ich ein paar Worte reden konnte. Sie hat mich
zuerst beruhigt und dann zu mir gesagt: „Ich
bin seit ein paar Jahren Christin. Eigentlich

Die mittelalterliche armenische St. Thaddäus-Kirche, 650 Kilometer nordwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran nahe der Grenze zu Armenien.
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Eine Iranerin beim Besuch der historischen armenischen Vank Kathedrale in Isfahan. Diese für Gottesdienste geschlossene Kathedale ist die bekannteste Kirche im Iran.

sollte ich schon lange nicht mehr leben wegen meiner schweren Herzerkrankung. Deshalb ist jeder Tag für mich wie ein Geschenk
von Jesus Christus. Geh heute zu einer Kirche und bete in Jesu Namen. Du wirst sehen:
Jesus hilft dir. Geh zu Jesus, und lass nicht
locker, bis er dich hört, bis er dir hilft!“ Diese Worte machten mir ganz viel Hoffnung.
Ich kann nicht beschreiben, was in mir vorging … In einer Situation in der ich zuvor
überhaupt keine Hoffnung mehr hatte … (sie
weint etwas) … 25 Jahre habe ich immer geschrien, gebetet und bin nie erhört worden.
Und jetzt höre ich Jesu Namen. Und ich habe
gesagt: „Okay, ich mach das.“ Da habe ich

meine Kinder angezogen und bin auf die
Straße rausgerannt. Es war dunkel und kalt,
es war Winterzeit. Ich habe geschaut, aber
keine Kirche gesehen. Dann habe ich auf
meine Hand ein Kreuz gezeichnet und sie einem Mann, der des Weges kam, gezeigt und
er hat gewusst, wonach ich suchte. Er hat
mir mit Händen und Füßen den Weg zu einer
Kirche gezeigt. Ich habe zwar keinen guten
Orientierungssinn, aber irgendwie habe ich
diese Kirche doch gefunden.
Ich weiß noch wie ich durch das große Kirchentor ging und dann vor einer Gittertür
stand, die verschlossen war. Weiter bin ich
nicht gekommen. So stand ich zwischen

„Als ich das Evangelium durchgelesen hatte, da
ganzes Leben lang gesehnt hatte. Und mir wa
6
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dem großen Eingangstor und der Gittertür
mit Blick auf den Altar: Das war meine Begegung mit Jesus.
Fatima Ruft: … die erste?
Mary: Es war das erste Mal überhaupt in
meinem Leben, dass ich in eine Kirche eintreten durfte. Als ich dort stand, habe ich –
weil es schon dunkel war – nicht viel gesehen. Das ewige Licht, ein paar Statuen und
Bilder. Aber ich habe einen sehr tiefen Frieden empfunden. Ja, ich habe dort mit meiner
ganzen Seele Gott gespürt. Und da habe ich
gesagt: Hier ist Gott anwesend! Hier spüre
ich ihn!
Ich war in verschiedenen Moscheen, bin mit
Moscheen aufgewachsen. Aber niemals habe
ich ein Zeichen gesehen oder bekommen. Ich
konnte in diesem Moment zwar nicht beten,
ich stand nur da: Aber es war ein unsagbarer Friede, eine tiefe Ruhe, Gott war da. Ich
konnte nur sagen: „Gott, ich bitte dich in Jesu
Namen, hilf uns!“ Das habe ich ein paar Mal
wiederholt. Dann bin ich mit meinen Kindern
wieder zurückgegangen in mein Zimmer. Am
nächsten Tag, als ich meinen Mann wieder
im Gefängnis besuchen wollte, da saß er in
einem Zimmer vor vielen Papieren und hat
zu mir gesagt, heute haben sie mich freigelassen. Und in diesem Augenblick ist es mir
wie Schuppen von den Augen gefallen: Ich
habe nichts von Jesus gewusst, nur das Wenige, das mir meine Tante gestern Nacht erzählt
hatte, aber ich habe gespürt, dass sein Name
ganz, ganz mächtig ist. Es dauerte mit dem
Papier- und Bürokratiekram noch fast zwei
Jahre bis wir eine endgültige Aufenthaltsgenehmigung erhielten. Aber nach diesem
Erlebnis habe ich meiner Tante gesagt: „Ja,

ich glaube an Jesus Christus!“ Daraufhin hat
sie mir ein persisches Evangelium geschickt
und es war das erste Mal in meinem Leben,
dass ich darin lesen konnte. Können Sie sich
vorstellen, wie es mir ging: Ich habe, glaube
ich, in zwei Tagen alle Evangelien durchgelesen. Und als ich fertig war und das Neue
Testament zumachte, da habe ich gewusst,
wonach ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt habe. Und mir war klar: Ja, ich möchte
Christin werden!
Fatima Ruft: Und haben Sie diesen katholischen Glauben dann als Gnade empfunden?
Mary: Ja, natürlich. Für mich war es wie ein
großer Schatz, von dem ich nichts wusste,
und den ich dann plötzlich entdeckte, so wie
Jesus über den Schatz spricht im Evangelium.
Fatima Ruft: Wieso haben Sie sich unter den
christlichen Konfessionen für den katholischen Glauben entschieden?
Mary: Es war nicht meine Wahl. Gott hat
mich hier geführt. Ich kann mich erinnern,
dass ich vier Jahre vor meiner Flucht nach
Österreich einmal von Maria geträumt habe.
Ich hatte damals überhaupt keine Ahnung
vom Christentum oder der Bibel. Ich habe
nur gewusst, die heilige Maria ist die Mutter des Propheten Jesus. Damals war eine
sehr schwere Zeit in meinem Leben. Und ich
habe geträumt, wie Maria auf einem Hügel
erscheint, in einem unbeschreiblich schönen,
hellen Licht. Dann bin ich auf diesen Hügel
gestiegen; und sie hat mich ganz mütterlich
angeschaut und mit mir gesprochen. Das war
eigentlich meine erste Begegnung mit dem
Christentum. Und ich habe damals innerlich
eine ganz tiefe Liebe zu Maria empfunden.

te, da habe ich gewusst, wonach ich mich mein
mir war klar: Ja, ich möchte Christin werden!“
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Die Psalmen
Ausgelegt von Johannes Paul II.

Die 150 Psalmen des Volkes Israel sind das zentrale Gebetbuch des Alten
Bundes und der Kirche Jesu Christi. Diese arachaischen Texte sind von einzigartiger sprachlicher Kraft und inhaltlicher Schönheit. Hunderttausende
beten sie täglich.
Papst Johannes Paul II. hat mit seinen Psalmen-Auslegungen ein spirituelles Vermächtnis hinterlassen, das in dem Buch „Die Psalmen – Das Morgengebet
der Kirche ausgelegt von Johannes Paul II.“ festgehalten ist. Wir zitieren daraus und
bieten dieses Buch jedem unserer Leser als Geschenk an (siehe Seite 19).

PSALM 51, 3.22-13.15-16
3 Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld,
tilge meine Frevel nach deinem reichen
Erbarmen!
12 Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und
gib mir einen neuen, beständigen Geist!
13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht,
und nimm deinen heiligen Geist nicht von
mir!
15 Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege,
und die Sünder kehren um zu dir.
16 Befrei mich von Blutschuld, Herr, du Gott
meines Heiles, dann wird meine Zunge
jubeln über deine Gerechtigkeit.
Es ist von besonderer Bedeutung, dass im hebräischen Original dreimal das Wort „Geist“ vorkommt; er wird von Gott als Geschenk erbeten
und vom Geschöpf, das die eigenen Sünden bereut, empfangen: „Gib mir einen neuen, beständigen Geist … nimm deinen heiligen Geist nicht
von mir … mit einem willigen Geist rüste mich
aus!“ … Wir können von einer dreifachen Anrufung des göttlichen Geistes, der bei der Erschaffung der Welt über dem Wasser schwebte (vgl.
Gen 1,2), aber jetzt in die Seele des Gläubigen
eingeht, ihr neues Leben einflößt und sie aus
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dem Reich der Sünde in das himmlische Reich
der Gnade erhebt.
Die Kirchenväter sehen in dem vom Psalmisten
erbetenen „Geist“ die wirksame Gegenwart des
Heiligen Geistes. So ist Ambrosius überzeugt,
dass es sich um den einen Heiligen Geist handelt, „der in den Propheten feurig entbrannte,
(von Christus) in die Apostel eingeflößt wurde
und im Sakrament der Taufe mit dem Vater und
dem Sohn eins wurde.“ … Als Ambrosius feststellt, dass der Psalmist von jener Freude spricht,
von der die Seele durchströmt wird, wenn sie
einmal den großmütigen und machtvollen Geist
Gottes empfangen hat, kommentiert er: „Die
Fröhlichkeit und die Freude sind Früchte des
Heiligen Geistes, und der Höchste Geist ist das,
worauf wir vor allem gründen. Wer also durch
den Höchsten Geist gestärkt wird, unterliegt
nicht der Knechtschaft, kann nicht Sklave der
Sünde sein, kann nicht unentschlossen sein; er
irrt nicht umher und ist in den Entscheidungen
nicht unsicher, sondern er ist auf Felsen gebaut
und steht auf festen Füßen“.
Mit dieser dreifachen Anrufung des „Geistes“
entfaltet der 51. Psalm, nachdem er in den vorhergehenden Versen das finstere Gefängnis der
Sünde beschrieben hat, das leuchtende Reich
der Gnade. Es ist eine große Wende, vergleich-
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das Morgengebet der Kirche
bar mit einer neuen Schöpfung: Wie Gott in
den Anfängen seinen Geist in die Materie eingehaucht und die menschliche Person geschaffen
hat (vgl. Gen. 2,7), so erschafft (vgl. Ps 51, 12),
erneuert, verwandelt und verändert derselbe
Geist den reumütigen Sünder; er nimmt ihn wieder auf und lässt ihn wieder an der Freude über
das Heil teilhaben. Der Mensch, nunmehr vom
göttlichen Geist beseelt, wandelt auf dem Pfad
der Gerechtigkeit und Liebe, wie es in einem anderen Psalm heißt: „Lehre mich, deinen Willen
zu tun; denn du bist mein Gott. Dein guter Geist
leite mich auf ebenen Pfaden“ (Ps 143,10).
Der Bittende, der die innere Wiedergeburt erfahren hat, wird nun zum Zeugen. Er verspricht
Gott, „die Abtrünnigen die Wege des Guten zu
lehren“ (vgl. Ps 51.15), damit sie, wie der verlorene Sohn zum Haus des Vaters zurückkehren
könen. In der gleichen Weise hat Augustinus,
nachdem er die finsteren Wege der Sünde geganen war, dann das Bedürfnis gehabt, in seinen
Bekenntnissen die Freiheit und Freude der Erlösung zu bezeugen.
Wer die barmherzige Liebe Gottes erfahren hat,
der wird ein eifriger Zeuge, vor allem gegenüber all jenen, die noch in die Fänge der Sünde
verstrickt sind. Wir denken an Paulus, der, von
Christus auf der Straße nach Damaskus geblendet, ein unermüdlicher Verkünder der göttlichen
Gnade geworden ist.
Ein letztes Mal blickt der Beter auf seine dunkle
Vergangenheit zurück und ruft zu Gott: „Befrei mich von Blutschuld, Herr, du Gott meines
Heiles“. Die „Blutschuld“, auf die er hinweist,
wird in der Heiligen Schrift verschieden ausgelegt. Die dem König David in den Mund gelegte
Anspielung bezieht sich auf den Mord an Urija,
dem Gatten von Batseba, jener Frau, die die Leidenschaft des Herrschers entfacht hatte.

Im erweiterten Sinn zeigt die Anrufung das
Verlangen nach Reinigung vom Bösen, von der
Gewalt, vom Hass, die im menschlichen Herzen
immer präsent sind durch die finstere Macht des
Bösen. Jetzt aber singen die von der Sünde gereinigten Lippen des Gläubigen das Lob des Herrn.
Der Abschnitt des 51. Psalms, den wir heute
kommentiert haben, endet gerade mit der Verpflichtung, die „Gerechtigkeit“ Gottes zu verkünden. Das Wort „Gerechtigkeit“ beschreibt
eigentlich nicht, wie es sooft in der Bibelsprache
vorkommt, die Bestrafung des Bösen durch Gott,
sondern es weist vielmehr auf die Wiederherstellung des Sünders hin, weil Gott seine Gerechtigkeit dadurch kundtut, dass er die Sünder gerecht
macht (vgl. Röm 3,16). Gott freut sich nicht über
den Tod des Sünders, sondern darüber, dass er
seine bösen Wege verlässt und am Leben bleibt
(vgl. Ez 18,23).
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„Mein Priestertum verdanke ich

Pfarrer Richard Kocher muss sich als
Programmdirektor des bundesweiten
katholischen „Radio Horeb“ immer wieder den Vorwurf anhören, dass Radio
Horeb zu „fromm“ sei; es würde zu viel
gebetet. Die Gebetszeiten der Kirche,
besonders das Stundengebet, sind
nämlich die „innere Achse“, um die sich
das Programm des Senders dreht. Sie
nehmen einen großen Teil der Sendezeit ein. Nachstehend nimmt Pfarrer
Kocher zu den „Vorwürfen“ Stellung
und weist besonders auf die Bedeutung des Rosenkranzgebetes hin.
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eine Berufung zum Priestertum verdanke ich wesentlich
der Entdeckung des Rosenkranzgebetes. Als 18-Jähriger hatte ich
die Botschaften der Muttergottes von
Fatima und Lourdes gelesen, in denen
sie zum Gebet des Rosenkranzes auffordert. Zugegeben, es war für mich
anfangs mühsam, denn in diesem Alter
hatte ich anderes im Sinn, als den Rosenkranz zu beten. Eines war mir aber
damals schon klar: Wenn Maria unsere
Mutter in geistlicher Hinsicht ist, wie
kann ich dann ihr Sohn sein, wenn ich
ihre wiederholte Bitte ignoriere? So
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ke ich dem Rosenkranz!“
machte ich eine für mich zunächst befremdende Entdeckung, denn bis dahin
hatte ich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass Gott auf Gebete antwortet:
Je intensiver mein Gebetsleben wurde,
desto stärker wurde der Ruf in die besondere Nachfolge. Damit hatte ich
nicht gerechnet. Ich wollte nicht, dass
Gott in mein Leben eintritt nach dem
Motto: „Störe meine Kreise nicht!“
Fast hätte ich deshalb mein Gebetsleben wieder eingeschränkt. Aber ich begriff, dass dieses Treue voraussetzt und
auch ein geistlicher Kampf sein kann.
Weil ich diese Krise durch die Gnade
Gottes und das Gebet meiner Eltern sowie einiger Ordensschwestern überwinden konnte, habe ich das Studium der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
aufgegeben und bin in das Priesterseminar in Augsburg eingetreten. Es nützt
nichts, viel über den Rosenkranz zu reden, man muss ihn einfach beten, aber
gut beten. Ein Lippengebet beeindruckt
Gott nicht; da hat der Prophet Jesaja
mit seinem Vorwurf recht: „Dieses Volk
ehrt mich mit den Lippen, sein Herz
aber ist weit weg von mir (Jes 29,13).“
Ein Rosenkranz ohne Meditation, ohne
innere Schau auf das Geheimnis, ist
nach Papst Paul VI. wie ein Leib ohne
Seele. In einen von viel Arbeit und oft
auch Hektik erfüllten Alltag bringt er
Ruhe und innere Gelassenheit. Im Laufe der Jahre habe ich es gelernt, mir Zeit
dafür zu nehmen, besonders auch dann,
wenn viel zu tun ist.
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Laut einer Umfrage, die von mehreren Hochschulen im deutschsprachigen
Raum in den Jahren 2012 bis 2014
durchgeführt wurde und an der 4.200
Priester teilgenommen haben, nehmen
nur 58 Prozent sich ein- oder mehrmals
täglich Zeit für ein persönliches Gebet.
Als Papst Franziskus der römischen Kurie in seiner Weihnachtsansprache 2014
den Spiegel vor Augen hielt, löste dies
viel Betroffenheit aus. Legt er nicht auch
bei uns den Finger auf die Wunde, wenn
er sagt: „In vielen diözesanen Verwaltungssitzen ist die Atmosphäre kalt und
geschäftsmäßig und manchmal kann
man dort die Abneigung gegen die Anbetung und den Rosenkranz kaum verbergen.“
Pfarrer Richard Kocher ist
Programmdirektor des katholischen Rundfunksenders
RADIO HOREB, Dorf 6,
D-87538 Balderschwang

Fatima-Ruft 232

11
02.02.16 08:42

+ + + Nachrichten + + + Fatima + + + Nachrichten + + + Fatima + + + Nachrichten + +

Jacinta und Francesco
bald Heilige?

W

ohl schon gegen Ende dieses Jahres dürfte
die Untersuchung auf Diözesanebene im Verfahren für die Seligsprechung von Schwester
Lucia de Jesus dos Santos abgeschlossen sein. Dies teilte
Schwester Angela Coelho, Vizepostulatorin des Verfahrens, im Rahmen eines Interviews im Pressebüro des Heiligtums von Fatima mit. Der Prozess zur Seligsprechung
der am 13. Februar 2005 im Karmelitinnenkloster der
portugiesischen Stadt Coimbra verstorbenen Seherin von
Fatima befindet sich noch immer in der Diözesanphase.
Darüberhinaus gebe es, so Schwester Angela Coelho,
große Hoffnungen auf eine baldige Heiligsprechung von
Francisco und Jacinta Marto. Diese beiden Seherkinder
waren am 13. Mai 2000 durch Papst Johannes Paul II.
seliggesprochen worden. Das Verfahren für ihre Heiligsprechung könnte rechtzeitig zum
hundertjährigen Jubiläum der Erscheinungen abgeschlossen werden.

Polnische FrauenfußballNationalmannschaft
zur Messe in Fatima

I

hren Aufenthalt in Portugal für Vorbereitungsspiele nutzte die polnische Frauenfußballnationalmannschaft im Januar 2016, um nach Fatima
zu pilgern und dort eine heilige Messe mitzufeiern.
Auch Trainer Wujciem Basiuk war mitgekommen
und erklärte: „Wir sind Katholiken, deshalb ist Fatima wichtig für uns. In Polen haben wir unser Marienheiligtum in Tschenstochau … und die Verbindung zu Fatima ist groß. Wir haben zwar wenig
Zeit, doch wir wollten unbedingt nach Fatima kommen und die heilige Messe hier mitfeiern!“
Für die meisten der Spielerinnen und Team-Begleiter war dies der erste Besuch in Fatima.
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Fatima-Ruft 1-2016.indd 12

Fatima-Ruft 232
02.02.16 08:42

en + +

Heilige Messen

für Ihre besonderen Anliegen

D

ie Patres des Redemptoristenordens
vom byzantinischen Ritus in der
Ukraine haben verschiedene Niederlassungen in der Nähe von Lemberg in
der Westukraine. Für die gesamte Ostukraine mit insgesamt vier Provinzen und einem
Gebiet das fast so groß ist wie Bayern, ist
der Redemptoristenbischof Stepan Menjok
mit seinen Priestern zuständig.Obwohl dieser Orden erst 1913 gegründet wurde, stammen aus dieser Gemeinschaft in der Ukraine
mit zwei Märtyrerbischöfen und drei Märtyrerpriester schon fünf Selige. Ein ganz besonderes Anliegen der Ordensgemeinschaft
weltweit ist die Verbreitung der Andacht
„Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe“.
Auf Wunsch feiern diese Priester aber auch
in den Anliegen der Gläubigen Gregorianische Heilige Messen für Verstorbene,
(besonders tun dies die Ruhestandsgeistlichen), Clementinische Leidensmessen,
Messnovenen oder auch Heilige Messen zu
Ehren der Gottesmutter Maria, der Knotenlöserin. Anhand einer genauen Aufstellung
bekommt der zelebrierende Priester das
persönliche Anliegen des Einzelnen mitgeteilt und feiert die Heilige Messe im byzantinischen Ritus in Einheit mit Rom in den
Anliegen des Stipendiengebers.
Der Verein „Heilig-Blut-Gemeinschaft vom
Erlöser der Welt e.V.“, vertreten durch Sr.
Michaela-Josefa Hutt, verwaltet seit 22 Jahren Stipendien im Auftrag verschiedener
ukrainischer Ordensgemeinschaften. Interessierte, die dort in ihren Anliegen Messen

Der Redemptoristenbischof Stepan Menjok bei
der Segnung der Gläubigen

lesen lassen wollen, können dies über die
Heilig-Blut Gemeinschaft tun. Sie können
dort ein Informationsblatt darüber anfordern
oder bei Fragen zu den Messstipendien sich
von Dienstag bis Freitag von 14-18 Uhr unter der Rufnummer 08375/9298213 direkt
erkundigen. Telefonnummer aus dem Ausland: 0049-8375-9298213. Für eine Einzelmesse erbitten die Priester ein Stipendium
von 5 €, für 6 Clementinische Leidensmessen 30 €, für eine Messnovene 50 € und für
30 Gregorianische Heilige Messen 170 €.
Stipendien werden aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien entgegen genommen.
Anfragen und Messbestellungen richten Sie bitte direkt an: Heilig-Blut-Gemeinschaft, Sr. Michaela-Josefa Hutt,
Bühl 1, D-87480 Weitnau, Telefon 083759298213, www.heilig-blut.com, E-Mail:
info-heilig-blut@t-online.de
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Ein Leben für Christus

S

chwester Leonilda aus Spanien ist
eine der ältesten Ordensfrauen der
Welt. Am 16. Dezember 2015 vollendete die Nonne vom Orden der Barmherzigen Schwestern des Heiligsten Herzens
ihren 105. Geburtstag. Fast ein Wunder,
nachdem sie bereits während des spanischen Bürgerkrieg vor der Erschießung
stand und auch die Wirren der kubanischen
Revolution überlebte.
Nach über einem Jahrhundert voller Abenteuer für das Evangelium, feierte sie im
Schwesternhaus in Badajoz (Spanien) zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Pilar,
die ebenfalls Nonne bei den Barmherzigen
Schwestern ist, ihren Geburtstag.
Schon mit 17 Jahren trat Leonilda der
Schwesterngemeinschaft bei. „Zuhause
waren wir eine große Familie mit acht Kindern, drei heirateten und fünf gingen ins
Kloster. Heute lebe nur noch ich und meine
jüngere Schwester Pilar“, berichtet sie.
Viele historische Momente des vergangenen Jahrhunderts erlebte die Ordensfrau
mit. Lebhaft erinnert sie sich an die Zeit des
spanischen Bürgerkrieges, als linke Milizionäre ins Kloster eintrangen, die Schwestern an die Wand stellten und erschießen
wollten. Doch ein Soldat stoppte das Vorhaben, um erst bei den Vorgesetzten nachzu-
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fragen, ob die Hinrichtung in Ordung gehe.
Da er mit der Nachricht zurückkehrte, dass
es keine Order gebe, Frauen zu erschießen,
überlebte sie.
Nach dem Bürgerkrieg wirkte Schwester
Leonilda auf Kuba, wo sie im Frühjahr
1959 den Aufstieg Fidel Castros zur Macht
miterlebte. Sie erzählt, dass auch die
Gründerin ihres Orden, Isabel Larrañaga,
nach Kuba reiste, nachdem dort einige der
Schwester Opfer einer Massenerkrankung
geworden waren. Doch auch die Gründerin
infizierte sich und verstarb auf der Insel.
Da der kommunistische Diktator Castro
den Friedhof, auf dem Schwester Isabel
bestattet werden sollte, in einen Sportplatz
umwandelte, kümmerte sich Schwester
Leonilda um die Rückführung des Leichnams nach Spanien. „So wurde unsere verstorbene Gründerin in Madrid begraben,
neben zwei anderen Schwestern, die während des Bürgerkrieges den Märtyrertod
erlitten hatten“, sagt sie.
Später lebte die Ordensfrau 13 Jahre lang
in Cincinnati (USA) und anschließend in
Puerto Rico, wo sie sich um den Aufbau
kirchlicher Schulen bemühte. Erst mit 81
kehrte sie in ihre spanische Heimat zurück.
Seitdem ist sie zweimal nach Rom gepilgert. Beim zweiten Mal zur Seligsprechung
zweier Mitschwestern, die im Spanischen
Bürgerkrieg ermordet worden waren. „Dass
ich dabei deren Reliquien zum Altar tragen
durfte, erfüllt mich mit großem Stolz“, so
Schwester Leonilda.
Mit 105 Jahren blickt diese ungewöhnliche
Dienerin des Herrn mit „großer Dankbarkeit“ zurück. „Gott hat mir ein armes, einfaches und langes Leben geschenkt, aber mit
seiner Hilfe durfte ich viel Gutes in der Welt
tun, und das gibt mir Trost und Freude!“
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PERSONEN
Céline Dion . . .

… die weltbekannte franko-kanadische Popsängerin verdankt ihr Dasein einem katholischen Priester. Dieser hatte
ihre Mutter 1968 überreden können, ihr 14. Kind, Céline,
nicht abtreiben zu lassen. Damals war ihre Mutter verzweifelt als sie mit Céline schwanger war und wandte sich an
den Priester. Dieser sagte ihr, sie hätte kein Recht gegen
die Natur zu handeln. „Ich schulde mein Leben diesem
Priester“, sagt Céline Dion, die bis heute ihre Mutter als
den wirklichen „Star“ ihrer Familie verehrt.

Martin Gruber . . .

… Filmschauspieler, bekannt aus der Serie „Bergretter“ und
als katholischer Priester in dem ARD-Film „Frau Pfarrer
und Herr Priester“, vertraute der katholischen Nachrichtenagentur CNA an: „Für mich ist ein Leben ohne Glaube nicht
denkbar. Mein Glaube gibt mir Sicherheit, Kraft und Standfestigkeit. Sicher gibt es stürmische Momente im Leben, die
auch den kräftigsten Baum (Glauben) schwanken lassen,
aber ein stilles oder auch lautes Gebet und Zwiegespräch
nach guter alter Don-Camillo-Manier, haben mich persönlich immer wieder auf den rechten Weg zurück finden lassen.

Nguyen van Ly . . .

… 69-jähriger katholischer Priester und Kämpfer für Demokratie in der Sozialistischen Republik Vietnam muss
wegen seines Einsatzes für Menschenrechte und der Mitgründung der Dissidentenzeitschrift „Freiheit und Demokratie“ eine lange Haftstrafe verbüßen. Seit Ende der siebziger Jahre hat der Priester deswegen schon 15 Jahre in
Haft verbracht. Jetzt ist Nguyen van Ly erneut im Gefängnis und dort schwer erkrankt. Fordern Sie in einem Brief
an den vietnamesichen Botschafter seine Freilassung. Die
Adresse: Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam,
S. E. Doan Xuan Hung, Eisenstr. 3, 12435 Berlin
Fatima-Ruft 232
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Fastenaktion 2016 der Fatima-Aktion für arme Kinder

Hilfe für arme Kinder
im Jahr der Barmherzigkeit

Schwestern im peruanischen Hochland beim Erstkommunionunterricht für arme Kinder.
Die 40-tägige Fastenzeit ist – gerade im Jahr der Barmherzigkeit – Anlass, das persönliche
Fasten mit Nächstenliebe zu verbinden. „Hungrige speisen“ und „Unwissende lehren“ sind
nur zwei der insgesamt 14 leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit, zu denen
wir mit unserer jährlichen Fastenaktion für arme Kinder in Südamerika anregen möchten.
Wir bitten Sie, lieber Leser von FATIMA-RUFT, sich auch dieses Jahr wieder an unserer
Aktion zu beteiligen, während der 40 Fasttage vor Ostern täglich auf einige Kleinigkeiten
(Zigaretten, Süßigkeiten, Fleisch oder ähnliches) zu verzichten, und das so Ersparte dann
für arme Kinder in Perú zu spenden.
Bitte, machen Sie mit und überweisen Sie das so Ersparte auf unser Hilfskonto:
Fatima-Aktion, Kreissparkasse Ravensburg IBAN: DE80650501100018360062,
BIC: SOLADES1RVB oder mit dem Kennwort: „Fastenspende für arme Kinder“ über
nebenstehende Zahlkarte.

Vergelt's Gott allen, die mitmachen!
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Vergelt's Gott!

Dankbar
Ihre
Fatima-Aktion
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BIC

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)

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

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

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

06

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

SPENDE

Nur mit Ihrer Hilfe
können wir unsere
Missionsarbeit
durchführen.
Sie haben uns bis
heute unterstützt
und wir vertrauen
auch weiterhin auf
Ihre Mithilfe.

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Liebe Freunde!
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EUR

Datum

Kontoinhaber/Einzahler (genaue Anschrift)

Spende

Verwendungszweck

SOLADES1RVB

IBAN

DE54650501100018334146

Empfänger

IBAN des Kontoinhabers

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber

Zuwendungsbestätigung
zur Vorlage beim Finanzamt
Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt Wangen
im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 25. November 2014 nach § 5 Abs. 1 Nr.
9 KStG und nach § 3 Nr. 6 GewStG 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.

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

Vergelt's Gott
für jede
Unterstützung!
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Unser Geschenk für Sie!
Die Psalmen – Ausgelegt von Johannes Paul II.
Johannes Paul II. wurde im Oktober 1978 zum Papst gewählt und amtierte 27 Jahre lang bis zu seinem Tod am
Barmherzigkeitssonntag 2005. Der inzwischen heilig gesprochene Papst hat tiefe Spuren in der Geschichte der Kirche und Menschheit hinterlassen. Seine wöchentliche Auslegung der Psalmen bei den Mittwochsaudienzen bleibt
eine seiner großen spirituellen Hinterlassenschaften.
„Die Psalmen – Das Morgengebet der Kirche …“
350 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag



JA, ich möchte das kostenlose Geschenkbuch „Die Psalmen – Das
Morgengebet der Kirche ausgelegt von Johannes Paul II.“ kostenlos erhalten. (Lieferung solange Vorrat reicht).
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Datum/Unterschrift:

q Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe
Fatima ruft (Nr. 232) 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:
Reuters, dpa, Martin Müller, Santuario de Fatima, Archiv.
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg

Guter Gott,
ich weiß nicht,
wohin du mich führst.
Ich weiß nicht einmal,
wie mein nächster Tag,
meine nächste Woche
oder mein nächstes
Lebensjahr aussehen wird.
Während ich versuche,
meine Hände offen zu halten,
vertraue ich darauf,
dass du deine Hand
in meine legen und mich
nach Hause führen wirst.
Danke, guter Gott,
für deine Liebe,
Danke!
Amen.
Henri J. M. Nowen
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