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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)

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift 

der FATIMA-AKTION

Besuchen Sie unsere 
Webseite: 

www.fatima-aktion.de

Ich höre, wie Gott mich auffordert, mich ihm 
ganz hinzugeben und ihm  vollkommen 
zu vertrauen. Er will meine Hoffnungen, 

Freuden, Zweifel und Ängste und alles, was 
dazwischen liegt. Je mehr ich ihn kenne, desto 
mehr erkenne ich, was für einen sanften, 
gütigen und perfekten Vater ich im Himmel 
habe. Nach und nach lerne ich, mein ganzes 
Vertrauen in ihn zu setzen. Und obwohl es eine 
einfache Botschaft ist, ist es oft schwer, sie zu 
leben. Tun wir das aber, erfüllt  ER unser Herz 
mit seinem Frieden.
Gott hat einen Plan mit dir und deinem Leben. 
Er sehnt sich danach, deine Talente und Gaben 
für seine göttlichen Werke zu nützen, wenn du 
ihn nur lässt. Sage ja zu jeder Berufung. Sage 
ja zu seinem Willen, auch wenn du ihn jetzt 
noch nicht kennst. Und wenn es in deinem 
Leben ein wenig neblig und kompliziert wird, 
während ER alle Wände zwischen dir und ihm 
niederreißt, dann erinnere dich daran,  was 
Jesus seinem Apostel Petrus gesagt hat:  „Was 
ich tue, verstehst du jetzt nicht, doch später 
wirst du es begreifen“ (Joh 13,7).

Dana Catherine (23), katholische Sängerin 
aus den Vereinigten Staaten
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Das Jahr 1917 kann man als 
ein wahres „annus horribi-
lis“, ein schreckliches Jahr, 

bezeichnen. Bereits im dritten Jahr 
verblutet die Jugend Europas auf 
den Schlachtfeldern des Ersten Welt-
kriegs. Von Juli bis November fallen 
in der dritten Flandernschlacht auf 
alliierter Seite bis zu 325.000, auf 

deutscher Seite bis zu 260.000 Sol-
daten. Die Geländegewinne der Al-
liierten sind marginal. Das Deutsche 
Reich erklärt den uneingeschränkten 
U-Boot-Krieg, die Vereinigten Staaten 
erklären Deutschland und Österreich-
Ungarn den Krieg, in Russland kommt 
es zur Revolution, der Zar dankt ab 
und die deutsche Regierung lässt Le-

1917 Annus horribilis – Annus mirabilis

Mitten im Schrecken

das große Wunder 

1917 bringen Kinder aus Fatima, einem kleinen Dorf am Rande Europas, die rettende Botschaft 



Fatima-Ruft 2364

nin aus seinem schweizer Exil in ei-
nem verplombten Zugwaggon durch 
das Deutsche Reich nach Russland 
bringen, um dort die bolschewistische 
Revolution voranzutreiben, die in ei-
nen blutigen Bürgerkrieg führen wird.
Der Friedensappell „Dès le début“ 
(„Seit dem Beginn unseres Pontifi-
kats“) Benedikts XV. vom 1. August 

1917 offenbart die Ohnmacht und 
Wirkungslosigkeit der Friedensbemü-
hungen des Heiligen Vaters. 
Auch in Portugal herrscht Unruhe. 
1910 war der letzte portugiesische 
König Manuel II. zurückgetreten und 
ins britische Exil geflohen. Ständige 
Aufstände und Revolutionen erschüt-
terten die junge Republik, die das ka-

1917 kommen in Russland Bolschewiken an die Macht und mit ihnen eine grausame Diktatur
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tholische Erbe des Landes abzuschüt-
teln suchte und eine strikte Trennung 
von Kirche und Staat vornehmen 
wollte. Katholische Orden wurden 
unterdrückt, die Jesuiten des Landes 
verwiesen und zu Staatsfeinden er-
klärt. Der Religionsunterricht wur-
de verboten, die Zivilehe eingeführt, 
der Kirche wurden drückende Repa-
rationslasten auferlegt. Gotteshäuser 
wurden beschlagnahmt und als Ka-
sernen oder Pferdeställe missbraucht. 
Die Wirtschaft des Landes lag am 
Boden. Papst Benedikt XV. wird aus 

jener hoffnungslosen Zeit ein prophe-
tisches Zitat zugeschrieben: „Portugal 
hatte Gott vergessen, aber Gott hat 
Portugal nicht vergessen.“ 
Tatsächlich – 1917 wurde für das 
Land zu einem „annus mirabilis“, zu 
einem Jahr der Wunder. Mitten in Por-
tugal erscheint die Muttergottes drei 

einfachen Bauernkindern. In einer 
Zeit des Schreckens und des Krieges, 
in einer Zeit, die Millionen Menschen 
leiden lässt, in einer Zeit, in der das 
Böse sich unaufhaltsam auszubreiten 
scheint, sendet der Himmel eine Bot-
schaft der Hoffnung, zeigt die Mutter-
gottes einen Ausweg, einen Weg zu 
Frieden und Versöhnung. 
Seit 100 Jahren wird die Botschaft 
von Fatima verkündet, sie hat sich 
ihren Weg in die Welt gebahnt. Und 
heute haben wir in einer Welt, in der 
das alte Europa von Krisen geschüt-
telt wird, der Nahe Osten in Flammen 
aufgeht und weltweit mehr Christen 
verfolgt werden als jemals zuvor, 
diese Botschaft nötiger denn je. 
   
   Ulrich Filler

Der Text stammt aus dem soeben neu 
erschienenen Buch „Fatima – Geschenk 
und Geheimnis“ von 
Pfr. Ulrich Filler, das 
uns die Geschichte und 
Botschaft zeitaktuell 
nahe bringt und gut 
verständlich die Bedeu-
tung Fatimas für uns 
bis heute verdeutlicht.
Erschienen im Fe-
Medienverlag, Kißlegg.

176 Seiten, bebildert, Neuerscheinung, Fe-
Medienverlag Kißlegg, Februar 2017
5,- Euro, ISBN 978-3-86357-176-4

Während in Fatima eine Botschaft des Friedens 
verkündet wird, tobt in Europa der I. Weltkrieg
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Der 2011 unerwartet zurückgetretene Papst Benedikt XVI. feiert am 16. April 2017 sei-
nen 90. Geburtstag. Dazu  „herzlichen Glückwunsch und die besten Segenswünsche!“
Heute wohnt Benedikt XVI. zurückgezogen im vatikanischen Kloster Mater Ecclesiae 
und lebt das wichtigste Zeugnis des priesterlichen Dienstes: das Gebet. Mit der Nie-
derlegung seines Amtes und durch sein Gebet, erteilte Benedikt  „uns die offensicht-
lichste Lehre“ einer Theologie auf den Knien, schreibt sein Nachfolger Papst Franziskus 
über ihn.
Wir wünschen dem großen Theologen, Papst und Beter, dem wir soviel verdanken, 
dass er seine Kirche noch lange mit seinen Gebeten begleiten und unterstützen darf.
Am 13. Mai 2010 besuchte Papst Benedikt den Marienwallfahrtsort Fatima und sagte:

Benedikt XVI. wird 90. Jahre alt

Wer glaubt, dass die prophe-
tische Mission Fatimas be-
endet sei, der irrt sich. Hier 

an diesem Ort wird jener Plan Gottes 
wieder lebendig, der die Menschheit seit 
frühesten Zeiten mit der Frage konfron-
tiert: „Wo ist dein Bruder Abel? […] Das 
Blut deines Bruders schreit zu mir vom 

Ackerboden“ (Gen 4,9). Dem Menschen 
ist es gelungen, einen Kreislauf des Todes 
und des Schreckens zu entfesseln, den 
er nicht mehr zu durchbrechen vermag 
… In der Heiligen Schrift ist häufig da-
von die Rede, dass Gott nach Gerechten 
sucht, um die Stadt der Menschen zu ret-
ten, und eben dies tut er hier, in Fatima, 
wenn die Muttergottes die Frage stellt: 
„Wollt ihr euch Gott hingeben, um alle 
Leiden ertragen zu können, die er euch 
aufzubürden gedenkt, als Sühne für die 
Sünden, durch die er geschmäht wird, 
und als flehentliche Bitte um die Bekeh-
rung der Sünder?“ 
In Anbetracht einer Menschheitsfamilie, 
die bereit ist, ihre heiligsten Pflichten auf 
dem Altar kleinlicher Egoismen im Na-
men der Nation, Rasse, Ideologie, Gruppe 
oder des Individuums zu opfern, ist unse-
re gebenedeite Mutter vom Himmel he-
rabgekommen, um all jenen, die sich ihr 
anvertrauen, voller Hingabe die göttliche 
Liebe ins Herz zu legen, die auch in ihrem 
Herzen brennt. 
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Gratis-Broschüre über die Fatima-Botschaft

Die Versöhnungsbotschaft von Fatima
Die ganze Geschichte von Fatima, mit vielen Bildern auf-
gelockert dargestellt in der handlichen Leseform von Post-
kartengröße.
Ein guter Weg, die Botschaft der Muttergottes von Fatima 
in diesem Jubiläumsjahr „100 Jahre Fatima“ den Menschen 
mehr bekannt zu machen.

Die Versöhnungsbotschaft von Fatima
68 Seiten, durchgehend farbig bebildert, Postkartenformat

Kostenlos beziehbar bei:
Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg

Rosenkranz-Anrufung
„Der in uns die Liebe entzünde!“
„Aus diesem Satz spricht der Glau-
be, dass wir diese Liebe in uns tra-
gen. Die Hoffnung, dass diese Bitte 
sich erfülle. Aus diesem Satz spricht 
die Liebe zur Liebe“, schreibt Ulla 
Hahn über die Anrufung „Der in 
uns die Liebe entzünde“, einem 
der drei Einleitungs-Geheimnisse 
beim Rosenkranzgebet. 
Wir rufen Jesus zu Beginn des Ro-
senkranzgebetes ganz bewusst an, 
damit er 1. unseren Glauben ver-
mehre, 2. unsere Hoffnung stärke 
und 3. unsere Liebe entzünde. 
Nur wenn wir uns im Gebet in Gott verankern, können wir wirken und heilsam sein 
für unsere Mitmenschen und unsere Umwelt. „100 Kerzen lassen sich an einer entzün-
den. Das Gute nimmt zu, wenn man es teilt“,  ermuntert Willigis Jäger zum Handeln 
aus dem Glauben. Wir sind aufgerufen, missionarisch zu sein in einer Welt, in der der 
Glaube zu verdunsten droht. Doch dafür müssen wir uns von der Liebe entzünden las-
sen, worum wir im Rosenkranz beten. Denn „in dir muss brennen, was du in anderen 
entzünden willst“, lehrte schon der frühe Kirchenlehrer Augustinus.



Die mit Christi Blut benetzte 
Dornenkrone erwarb der hei-
lige König Ludwig IX. von 

Frankreich vom oströmischen Kaiser 
Balduin II. und brachte sie nach Paris, 
wo sie in Notre-Dame aufbewahrt wird. 
An jedem Freitag der Fastenzeit kamen 
die Gläubigen zum Kuss der Dornen-
krone. König Ludwig verschenkte Dor-
nen an Fürsten und Kirchen des Abend-
landes. So befindet sich ein Dorn in der 
Krone des Erzstandbildes der Patrona 

Die Dornenkrone 
in Notre-Dame
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Bavariae auf der Säule am Marienplatz 
zu München.
Kurfürst Maximilian I. von Bayern, der 
Führer der „Liga“, übergab die kostbare 
Reliquie (Dorn Christi) in silberner 
Kapsel, welche der Bischof in die Kro-
ne einfügte. Daher wurde alljährlich in 
München am Montag nach dem Passi-
onssonntag das Fest der heiligen Dor-
nenkrone gefeiert.
Der heilige Dorn von Andria (Italien) 
blutet, wenn der Karfreitag auf den 25. 



milian II. von Bayern erwarb 1838 die 
Geißelungskapelle in Jerusalem und 
übergab sie den Franziskanern zur Be-
treuung. An so manchen Stellen, wo 
einst Christi Blut niedertropfte, blühen 
heute rote Rosen. Beim Einzug in Jeru-
salem singen die Pilger: 
„Zu dir wir ziehen, o Heil'ge Stadt wo 
Gott für uns geblutet hat.“
König Ludwig brachte aus dem Mor-
genland die Dornenkrone nach Frank-
reich und ließ für sie in Paris die „Sainte 
Chapelle“ erbauen. Tief ergriffen von 
der mit dem Erlöserblut benetzten Dor-
nenkrone schreibt der französische Bot-
schafter Paul Claudel: „Ich für meinen 
Teil wagte kaum, mich an den Tagen der 
Fastenzeit unter die zu mengen, die die 
Dornenkrone küssten.“

März, also Mariä Verkündigung, fällt 
– welches Datum auch für die Kreuzi-
gung Christi angegeben wird. Dieses 
Bluten geschah zuletzt 1932. 
Und ein Dorn Christi in der Basilika S. 
Nicola zu Bari wurde am 25. März – 
einem Karfreitag – blutrot.

„Sein Schweiß wurde wie Tropfen 
Blutes, die auf die Erde rannen“ (Lk 
22,44). Der nachmalige König Maxi-
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Über die  Dornenkrone berichten die Evangelien in Mt 27,29, in Mk 15,17 und in Joh 19,2. Darin 
heißt es, dass Jesus von Nazareth von römischen Soldaten eine Krone aus Dornen aufgesetzt wurde. 
Zusammen mit einem Schilfrohr als Zepter und einem roten Umhang statteten ihn die Soldaten mit 
„königlichen“ Symbolen aus, während sie ihn misshandelten und als „König der Juden“ verspotteten. 
Die übliche künstlerische Darstellung Jesu mit der Dornenkrone entspricht wahrscheinlich nicht der 
tatsächlichen Gestalt der Dornenkrone. Denn es handelte sich mehr um eine Dornenhaube, die das 
gesamte Haupthaar bedeckte. Die orientalische Kronenform ist helmartig. Das Turiner Grabtuch, der 
Schleier von Manoppello und das Schweißtuch von Oviedo scheinen diese Annahme zu bestätigen.

Aus dem Buch, das wir 
in diesem Heft als Ge-
schenkaktion anbieten: 
Gottes Blut
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Anlässlich des hundertjährigen Jubilä-
ums der Erscheinungen Unserer Lie-
ben Frau von Fatima in Portugal hat 

Papst Franziskus beschlossen, während des 
gesamten Jubiläumsjahres, das am 27. No-
vember 2016 begann und am 26. November 
2017 enden wird, einen vollkommenen Ab-
lass zu gewähren.

Was ein Ablass ist? Im Codex des kanoni-
schen Rechtes (can. 992) und im Katechismus 
der Katholischen Kirche (Nr. 1471) wird er 
folgendermaßen definiert:
Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen Stra-
fe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich der 
Schuld schon getilgt sind. Ihn erlangt der 
Christgläubige, der recht bereitet ist, unter 
genau bestimmten Bedingungen durch die 
Hilfe der Kirche, die als Dienerin der Erlö-
sung den Schatz der Genugtuungen Christi 
und der Heiligen autoritativ austeilt.

Das Heiligtum in Fatima gab jetzt bekannt, 
dass die Gläubigen zur Erlangung des Ab-
lasses zuerst die gewöhnlichen Bedingungen 
erfüllen müssen: Beichte, Kommunion und 
Gebet in den Anliegen des Heiligen Vaters.

Vollkommener Ablass zum 
100. Jubiläum der Erscheinungen in Fatima

Dann unter folgenden drei Gegebenheiten:

Erstens: Eine Wallfahrt zum Heiligtum
Die erste Form ist, dass „die Gläubigen zum 
Heiligtum von Fatima in Portugal pilgern und 
dort an einer Zelebration oder einem der hei-
ligen Jungfrau geweihten Gebet teilnehmen“.
Darüber hinaus müssen die Gläubigen das Va-
terunser und das Glaubensbekenntnis beten, 
sowie die Gottesmutter anrufen.

Zweitens: Vor jedem Bild der allerseligsten 
von Jungfrau Fatima in aller Welt
Die zweite Form betrifft die frommen Gläubi-
gen, die mit Andacht ein Bild Unserer Lieben 
Frau von Fatima besuchen, das in irgendeiner 
Kirche, einem Oratorium oder einem ange-
messenen Ort an den Jahrestagen der Erschei-
nung (am 13. eines jeden Monats, von Mai bis 
Oktober 2017) feierlich zur öffentlichen Ver-
ehrung aufgestellt ist, und dort andächtig an 
einer Zelebration oder einem Gebet zu Ehren 
der Jungfrau Maria teilnehmen.
Auch in diesem Fall muss ein Vaterunser und 
das Glaubensbekenntnis gebetet, sowie die 
Jungfrau von Fatima angerufen werden.

Drittens: Alte und Kranke
Die dritte Form, um den Ablass zu gewinnen, 
trifft auf Personen zu, die aufgrund von Alter, 
Krankheit oder anderen schwerwiegenden 
Gründen nicht mobil sind.
Sie können vor dem Bild Unserer Lieben Frau 
von Fatima beten und müssen sich an den Ta-
gen der Erscheinung, am 13. jeden Monats 
zwischen Mai und Oktober 2017, geistlich 
mit den Jubiläumsfeiern vereinen.
Des Weiteren sollen sie „vertrauensvoll dem 
barmherzigen Gott durch Maria ihre Gebete, 
die Schmerzen und Opfer ihres eigenen Le-
bens aufopfern“.



Österreichs Bischöfe starten Initiative zum Jubiläumsjahr

Mitten im Unheil des Ersten Weltkriegs – 1917 – berührte im portugiesischen Fa-
tima der Himmel die Erde. Mit einer prophetischen Botschaft und dem Auftrag, 
durch Gebet, Umkehr und Sühne den Frieden zu bereiten, wandte sich die Got-

tesmutter am Vorabend der kommunistischen Revolution und ihren weltweiten Folgen an 
die Menschheit. Im Licht späterer Ereignisse sollten die Verheißungen von Fatima immer 
klarer erkennbar werden. Sie waren und sind eine inspirierende Botschaft für unsere Zeit. 
„Tut, was ich euch sage, und ihr werdet Frieden haben“ – nach dieser Eingebung in einer 
Gnadenstunde in Mariazell gründete der Franziskaner P. Petrus Pavlicek vor 70 Jahren 
den „Rosenkranz-Sühnekreuzzug“. Diese Gebetsgemeinschaft für Kirche und Welt hält 
die Botschaft von Fatima in Österreich lebendig. Mit ihren hunderttausenden Mitgliedern 
vermochte sie viel Segen zu erbitten: zuerst nach dem Zweiten Weltkrieg für den ersehnten 
Frieden in Österreich und seine Freiheit, später über Ländergrenzen hinweg.
      Unter dem Motto „Beten für den 
        Frieden“ finden im kommenden Jahr zahl-
           reiche Feiern, Gottesdienste und Veran-
      staltungen in allen österreichischen 
            Diözesen statt, zu denen die Bischöfe 
              einladen. Sie stehen im Kontext beider Jubiläen und 
                                                                          wollen den tieferen Sinn der Fatima-Botschaft und den 
     Stellenwert des gemeinsamen Rosenkranzgebetes
        für die Anliegen in Kirche und Welt für heute 
            erschließen. 
 ❑
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Fatima-Nachrichten

Mit Maria Pilger der Hoffnung 
und des Friedens

Die Reise von Papst Franziskus am 12. und 13. Mai nach 
Fatima steht unter dem Motto: „Mit Maria – Pilger der 
Hoffnung und des Friedens!“ Der Rektor des Wall-

fahrtsheiligtums von Fatima, P. Carlos Cabecinhas, betonte, 
wie sehr das Thema Friede uns, den Papst und sein Pontifikat 
mit der Botschaft von Fatima verbinde. Weiter versicherte er, 
dass „der Papst als Pilger zum Heiligtum von Fatima komme, 
um zu beten und die anwesenden Gläubigen zu begleiten“. Sein 
Besuch sei auch „ein Dankeschön für das Geschenk, das Fati-

ma für die Kirche, für die Welt und die vergangenen 100 Jahre darstellt“. 



shima geschehen ist. Alle vier überlebten, nur 
1,5 km vom Explosionskern der Atombombe 
entfernt, den Angriff von „Little Boy“ ohne 
nenneswerte Schäden.
Die Tatsache, dass die Patres zum Zeitpunkt 
der Explosion in einem Pfarrhaus (das eben-
falls unzerstört geblieben ist!) waren, das 
nur acht Blocks entfernt war und in dem sie 
nach eigener Aussage die Explosion gesehen 
haben, von der Druckwelle durch den ge-
samten Raum geworfen und von herumflie-
genden Glassplittern getroffen worden sind, 
hat Experten des US-Militärs, welche nach 
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Fatima und das 
Wunder von Hiroshima

Die vier deutschstämmingen Jesuiten-
patres, die am Morgen des 6. August 
1945 den Atombombenangriff in 

Hiroshima erlebt und überlebt haben, wird 
dieser Abschnitt aus dem Propheten Daniel 
sicher bekannt gewesen sein. Vermutlich wird 
er nach der Katastrophe von Hiroshima für 
sie auch noch mehr an Aktualität gewonnen 
haben.
Der Begriff „Wunder“ wird in diesem Kontext 
selbst für Nichtgläubige nicht zu weit oder zu 
hoch gegriffen sein, um das zu beschreiben, 
was mit den vier Jesuitenpatres dort in Hiro-

„Die Knechte des Königs, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, hörten inzwischen nicht auf, den 
Ofen mit Harz und Werg, Pech und Reisig zu heizen. So schlugen die Flammen bis zu neunundvierzig Ellen hoch 
aus dem Ofen heraus. Sie griffen um sich und verbrannten jeden Chaldäer, den sie im Umkreis des Ofens erfassen 
konnten. Aber der Engel des Herrn war zusammen mit Asarja und seinen Gefährten in den Ofen hinabgestiegen. 
Er trieb die Flammen des Feuers aus dem Ofen hinaus und machte das Innere des Ofens so, als wehte ein taufri-
scher Wind. Das Feuer berühte sie gar nicht, es tat ihnen nichts zuleide und belästigte sie nicht.“ (Dan 3,46-50)
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Fatima und das 
Wunder von Hiroshima

ren zwar alle verletzt, aber durch die Gnade 
Gottes hatten wir überlebt!“
Während diese vier Jesuiten überlebten, 
starben im Inferno von Hiroshima hundert-
tausende Menschen und die gesamte Stadt 
verbrannte in dem großen Feuerball. Ebenso 
starben viele Menschen an den Spätfolgen, 
noch lange, nachdem der letzte Schuss die-
ses Krieges gefallen war. Wie von einer un-
sichtbaren Macht beschützt überlebten die 
vier Patres die Explosion und selbst die 200 
Experten, die P. Schiffer im Laufe seines spä-
teren Lebens untersuchten, waren sprachlos 
über die Tatsache, dass er auch 33 Jahre nach 
dem Angriff scheinbar nicht unter Spätfolgen 
litt. Auf die Frage, was sie ihrer Meinung 
nach vor dem Angriff gerettet hat, antwor-
teten die Priester immer mit den gleichen 
Worten: „Als Missionare wollten wir einfach 
die Botschaft der Gottesmutter von Fatima 
leben und deshalb beteten wir täglich den 
Rosenkranz.“ Nicht nur den drei Jünglingen 
im Feuerofen hat Gott die Hitze in Kühlung 
verwandelt, sondern auf die Fürsprache und 
den Schutz der Gottesmutter hat der Herr die-
se vier Patres vor dem Tod und den Folgen 
des atomaren Angriffes gerettet. Der Co-Pilot 
der Maschine, die diese tödliche Fracht abge-
worfen hat, sagte – auf seine Erinnerung an 
diesen Moment der Explosion angesprochen 
– Folgendes: „Von dieser Erinnerung an die 
schrecklichsten Minuten meines Lebens wer-
de ich mich nie mehr befreien können, selbst 
wenn ich 100 Jahre alt werde!“
Nicht nur die Strahlung dieser Bombe ist 
langlebig und hält viele Jahre, sondern auch 
die psychischen Folgen dieser Tat bleiben an 
den Menschen hängen.
An den vier Jesuitenpatres blieb hingegen 
keinerlei Folge der Explosion hängen, und 
dieses Ereignis, das in unseren Breitengraden 
nicht besonders bekannt ist, hat sicher viele 
Menschen immer wieder beeindruckt und von 
der Macht des Rosenkranzgebetes überzeugt, 
welches diese Vier jeden Tag gepflegt haben. 
   Daniel Sluminsky

der Kapitulation des Kaiserreichs Japan die 
betroffenen Gebiete besuchten, um die Fol-
gen des Angriffs und der Strahlung zu unter-
suchen, zu dem Schluss kommen lassen, dass 
die Geistlichen an den Spätfolgen sicher bald 
sterben würden. Aber die Experten haben sich 
verschätzt und die vier Patres haben nicht nur 
Hiroshima überlebt, sondern sind auch erst im 
hohen Alter gestorben, ohne Anzeichen von 
Spätfolgen von Strahlen zu zeigen. 
Viele Jahre später berichtet P. Hubert Schif-
fer, der zum Zeitpunkt des Angriffs 30 Jahre 
alt war, von seinem Erleben und Überleben 
dieser Katastrophe im Rahmen des Eucha-
ristischen Kongresses in Philadelphia 1976: 
„Ganz plötzlich, zwischen einem Atemzug 
und dem anderen, wurde der blaue Himmel 
über Hiroshima von einem blendenden, unbe-
schreiblich grellen, intensiven Licht erhellt. 
Nur gleißende Helligkeit umgab mich. Ich 
konnte weder sehen noch denken. Für ei-
nen Moment stand alles still. Ich schwamm 
in einem Ozean von Licht, hilflos und voll 
Furcht. Der Raum schien in tödlicher Stille 
den Atem anzuhalten. Plötzlich war alles er-
füllt vom Donnerschlag einer schrecklichen 
Explosion. Eine unsichtbare Kraft schleu-
derte mich vom Stuhl. Es schlug, schüttelte 
und wirbelte mich durch die Luft wie ein 
Blatt im Herbstwind. Dann war alles in Dun-
kelheit getaucht, in ein stilles Nichts. Ich war 
nicht bewusstlos, denn ich versuchte zu den-
ken, was passiert war. Mit meinen Fingern 
fühlte ich mich selbst in diesem totalen Dun-
kel. Ich lag mit meinem Gesicht nach unten 
in zersplittertem Holz und konnte nicht sehen, 
nicht hören. Ich glaubte, ich wäre tot! Dann 
vernahm ich meine eigene Stimme. Dies war 
die erschreckendste Erfahrung von allem. Es 
zeigte mir, dass ich noch am Leben war, und 
in mir wuchs die furchtbare Gewissheit, dass 
eine grauenhafte Katastrophe passiert sein 
musste. Einen ganzen
Tag verbrachten meine drei Mitbrüder und 
ich in dieser Hölle von Feuer, Rauch und 
Strahlung, bis wir endlich von Rettungsleu-
ten gefunden und geborgen wurden. Wir wa-
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HINWEISE
Wallfahrtskalender 
Maria Vesperbild

Im diesjährigen Wallfahrts-
kalender für den Marienwall-
fahrtsort „Maria Vesperbild" 
finden sich wieder viele Ter-
mine von Gottesdiensten, Seg-
nungen und anderen Veranstal-
tungen am Wallfahrtsort sowie 
Verzeichnisse von Ablässen 
und viele weitere hilfsreiche 
Hinweise.

Der Kalender kann gratis 
angefordert werden bei: 
Wallfahrtsdirektion 
Maria Vesperbild
Schellenbacher Str. 4 
D-86473 Ziemetshausen
Fax: 08284-8358 
oder per E-Mail: 
maria-vesperbild@bistum-
augsburg.de

Die Laienbühne Steinhausen/R (Steinhauen liegt in 
Oberschwaben zwischen Bad Wurzach und Ochsen-
hausen) führt zwischen dem 26. März und dem 9. 
April 2017 fünfmal das religiöse Theaterstück „Franz 
von Assisi“ auf. Das Bühnenspiel in drei Akten bringt 
auf unterhaltsame Weise die sowohl fröhlichen als 
auch ernsten Begebenheiten im Leben des Franz von 
Assisi zum Ausdruck.
Telefonische Kartenvorbestellung bei Fam. Willbur-
ger, 88416 Steinhausen a. d. Rottum, Tel. 07352-8818.

Eintrittspreise: 
Vorbestellung 12,- €, Abendkasse 13,- €.
Homepage: www.laienbuehne-steinhausen.de

Theaterstück: Franz von Assisi
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Placido Domingo . . .
… einer der weltbesten Tenöre und gläubiger Katho-
lik hat in einem Interview mit kath.net betont, dass er 
vor  jedem Auftritt zur Schutzpatronin der Musik, der hl. 
Cäcilia und zum hl. Blasius bete: „Niemand kann ohne 
Glauben leben, darum bitte ich diese beiden Heiligen 
vor jedem Auftritt um ihre Fürsprache.“ Der 76-jährige 
Mexikaner berichtete weiter, dass ihm sein Glaube vor 
allem während seiner Schulzeit in einer Schule der Ma-
risten vermittelt worden sei: „Wir pilgerten regelmäßig 
zur Muttergottes von Guadalupe und beteten viel.“

Pater Paulus-Maria . . .
… missioniert heute mit der von ihm gegründeten 
„Ostwindmission" und hält „heilige Stunden“ in vielen 
Pfarrgemeinden Ostdeutschlands, nachdem er zuvor in 
der New Yorker Bronx und in Irland missionarisch un-
terwegs war. Im Zentrum steht dabei die eucharistische 
Anbetung, die begleitet wird von Musik, Meditation und 
Kerzenschein. „Gebet verändert! Jesus ist die Antwort 
auf alle unsere Fragen. Mit IHM müssen wir sprechen 
und auf IHN müssen wir hören. Danach lösen sich viele 
Fragen von selbst!“, ist der 49-jährige Missionar sicher.

Papst Franziskus . . .
… hat einen besonderen „Trick“, wie er trotz großer Sorgen 
und Probleme nachts gut schlafen kann. „Es gibt Korrup-
tion im Vatikan“, stellte Franziskus bei einem Treffen mit 
Ordensleuten aus aller Welt nüchtern fest. 
Trotz dieser und anderer Sorgen schlafe er jedoch sehr 
gut, erklärte der Heilige Vater. „Wenn es ein Problem gibt, 
schreibe ich es dem heiligen Josef auf einen Zettel und lege 
es unter eine Statue, die ich in meinem Zimmer habe. Es 
ist eine Figur des schlafenden Josef. Und nun schläft er auf 
einer Matratze aus Zetteln!“

Fatima-Ruft  236
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Die letzte Seherin Fatimas ist ihrer 
Seligsprechung ein Stück näher 
gekommen: 

Schwester Lucia de Jesus war die einzige 
Überlebende der Hirtenkinder von Fatima. 
Francisco und Jacinta starben kurz nach 
den Erscheinungen im Jahr 1917. Schwes-
ter Lucia wurde eine Karmeliterin und 
starb im Jahr 2005, im Alter von fast 98 
Jahren. Sie war es, welche die berühmten 
Geheimnisse von Fatima der Kirche ver-
mittelte.
Der feierliche Abschluss der Diözesanun-
tersuchung des Seligsprechungsprozesses 
der Dienerin Gottes Lucia de Jesus fand 
am 13. Februar, im Karmelkloster der hl. 
Teresa in Coimbra statt.
„Die besagte Diözesanuntersuchung ver-

Seligsprechung für Sr. Lucia kommt voran

Rektor des Heiligtums von Fatima bittet die Pilger um Gebete

eint alle Schriften von Schwester Lucia, 
sowie die Zeugenaussaugen der 60 ge-
hörten Zeugen über den Ruf der Heilig-
keit und der heroischen Tugenden“ der 
bereits ernannten Dienerin Gottes. 
„Jede Seite, die Schwester Lucia geschrie-
ben hat, musste ausführlich begutachtet 
werden, und wir sprechen hier von über 
zehntausend Briefen, die wir versammeln 
konnten, sowie einem Tagebuch mit 
zweitausend Seiten, neben anderen, per-
sönlicheren Texten“, sagte Sr. Angela Co-
elho, die ebenfalls als Postulatorin für die 
Heiligsprechung der seligen Hirtenkinder 
Jacinta und Francisco Marto agiert, die 
Geschwister, die zusammen mit Lucia die 
Erscheinungen der Jungfrau Maria in der 
Cova da Iria zwischen Mai und Oktober 
2017 erlebt hatten, so das nun von der Ka-
tholischen Kirche anerkannte Zeugnis.   
Jetzt wurde das gesamte gesammelte Mate-
rial an die Kongregation für die Heiligspre-
chungsprozesse in Rom weitergegeben, die 
die entsprechende Fortsetzung leiten wird 
gemäß den Normen der Kirche.
Der Seligsprechungsprozess für Schwester 
Lucia begann 2008, drei Jahre nach ihrem 
Tod, nachdem der nun Papst Emeritus 
Benedikt XVI. die durch die kanonische 
Rechtsprechung festgelegte Wartezeit 
(fünf Jahre) aufhob.
Schwester Lucia de Jesus (1907-2005) 
lebte 57 Jahre als Karmelitin und ist nun, 
seit 2006, in der Basilika Unserer Lieben 
Frau des Rosenkranzes im Heiligtum von 
Fatima beigesetzt. 
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Liebe Freunde!

Nur mit 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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Vergelt's Gott 
für jede 

Unterstützung!

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



Fatima-Ruft 236

q  Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 236) gratis zur Verteilung  ____  Stück
q  Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von 
      Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten

Gottes Blut
Wunder, die die Welt nicht leugnen kann

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, 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, Ostwindmission, Santuario de Fatima, The 13. day, Privat, Archiv.

Unser Geschenk für Sie!

 JA, bitte schicken Sie mir das Buch „GOTTES BLUT – Wunder, die 
die Welt nicht leugnen kann“ (192 Seiten mit vielen Fotos)
Lieferung, solange der Vorrat reicht

Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift:

Einsenden an:

Fatim
a-Aktion e.V., H

auptstr. 2
2

D-88353 Kisslegg/Im
menried

Tel. 0
7563/92003  (F

ax: 07563/3381)

Wir glauben, dass Jesus uns mit seinem Blut erlöst hat. 
Im Laufe der Jahrhunderte hat Gott den Menschen viele 
Wunder und Zeichen geschenkt, die das bezeugen sol-
len. 

Franz Weiss hat in seinem Buch „Gottes Blut“ so viele 
Wunder, Offenbarungen und Ereignisse mit dem kost-
baren Blut Christi zusammengetragen, dass der Gläubige 
nur anbetend staunen kann.



Hoffnung 
schenken

Spendenkonto: 
IBAN: DE54 6505 0110 0018 3341 46, BIC: SOLADES1RVB

www.fatima-aktion.de Fatima Aktione.V.

Gemeinnützige Körperschaft

Direktspende

QR-Code scannen
und spenden

Hoffnung 
schenken

Spendenkonto: 
IBAN: DE54 6505 0110 0018 3341 46, BIC: SOLADES1RVB

www.fatima-aktion.de Fatima Aktione.V.

Gemeinnützige Körperschaft

Direktspende

QR-Code scannen
und spenden

Hoffnung 
schenken

Spendenkonto: 
IBAN: DE54 6505 0110 0018 3341 46, BIC: SOLADES1RVB

www.fatima-aktion.de Fatima Aktione.V.

Gemeinnützige Körperschaft

Direktspende

QR-Code scannen
und spenden

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

Machen Sie mit:  „Fastenaktion 
für arme Kinder in Peru“.

Wir versuchen, während 
der 40 Tage der Fastenzeit 
täglich auf eine Kleinigkeit 
zu verzichten und das so 
gesparte Geld für bedürf-
tige Kinder zu spenden.
Danke im Namen der Kin-
der an alle, die mitmachen.
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