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D-88353 Kißlegg-Immenried
Telefon: 07563/92003

D

er Herr des Weinbergs schickte
zuerst seine Knechte zu den
bösen Winzern, „zuletzt aber seinen
Sohn, denn er sagte sich: Wenigstens vor meinem Sohne werden
sie Achtung haben. Sie aber warfen
ihn aus dem Weinberg hinaus und
töteten ihn.“ Zu uns schickt der Herr
seine Mutter. Wir sehen sie vor uns
stehen, bittend, warnend, beschwörend, blutige Tränen vergießend um
uns und die arme Welt, die wieder
einmal ihren Tag nicht erkennt: das
Herz müsste es uns zerreißen.

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.

P. Gerhard Hermes SAC, (1909-1988),
Gründer der Zeitschrift DER FELS
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Maria von Welser:
„Maria hält ihren Schutzmantel
über mich!“
Sie ist eine der großen Karrierejournalistinnen unserer Zeit:
Maria von Welser. Ihr Berufsweg
begann bei Münchner Lokalzeitungen und führte sie über den
Bayerischen Rundfunk 1988 zur
Leitung des Frauenjournals „ML
Mona Lisa“ beim ZDF, später
moderierte sie die Sendung „Mit
mir nicht! Welsers Fälle“, ehe
sie 2001 als ZDF-Studioleiterin
nach London wechselte. Nach
einer bewegten journalistischen
Lebensreise ist sie heute beim
NDR Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg. Die 62-jährige
Welser hat zwei erwachsene
Söhne und ist Trägerin zahlreicher Publizistikpreise wie
des Hanns-Joachim-FriedrichsPreises. 1993 wurde sie zur „Frau des Jahres“ gewählt. Während einer ökumenischen Marienfeier beim Katholikentag in Osnabrück legte sie auf offener Bühne
vor dem Osnabrücker Petrusdom im vergangenen Jahr vor über 1000 Teilnehmern
ein Bekenntnis über ihren Weg der Freundschaft mit Maria von Nazareth, der Mutter
Jesu ab. Das PUR magazin veröffentlichte das Bekenntnis der TV-Journalistin, die
vor neun Jahren zur Katholischen Kirche konvertierte, und stellte es FATIMA RUFT
zur Verfügung.
Fatima-Ruft 205
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„Immer schon wo
dazu gehören, ka

I

ch weiß nicht, warum mich meine
Eltern Maria getauft haben. Weil die
Mutter meines Vaters, eine Schweizerin, so hieß? In war es damals, 1946, gerade mal ein Jahr nach dem Kriegsende,
nicht. Nicht so wie heute. Meine Eltern
gingen nicht in die Kirche. Nur bei Taufen, Hochzeiten habe ich sie dort erlebt.
Für mich war der Vorname Maria prima.
Denn er passte in die bäuerliche Umgebung in Rottach-Egern am Tegernsee, in
der ich aufwachsen durfte. Mare, so nannten mich die Klassenkameraden, Marerl,
später Mary, Mariechen, Maruschkerl.

„Ich wollte immer
katholisch sein“
Wenn ich heute auf die 61 Jahre gelebtes
Leben zurückblicke, dann hat mich wohl
tatsächlich Maria geleitet. Im Schulgottesdienst in der wunderbaren Barockkirche
der Gebrüder Asam in Tegernsee im Kloster wurde mir nie langweilig. So vieles
gab es zu entdecken an den Wänden,
Decken, mit den Skulpturen. Und immer
schon wollte ich dazu gehören, katholisch
sein. Nicht evangelisch, wie meine Eltern
ihre einzige Tochter getauft hatten.
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So war ich das einzige protestantische
Kind in einer rein katholischen Klasse …
der Pfarrer ließ mich am Religionsunterricht teilhaben, ganz hinten. Ich durfte im
weißen langen Kleid bei der Kommunion
in der Egerner Laurentius Kirche mitgehen … die Kommunion aber bekam ich
natürlich nicht. Von Nottaufe war in einer
Religionsstunde die Rede … und ich bat
meine Freundinnen mich doch auch notzutaufen … ich sei doch so in Not, nicht
dazu zugehören.
Jetzt könnte man argumentieren, der Pfarrer hätte es nur raffiniert angelegt um mich
zum katholischen Glauben zu locken.
Nein. So habe ich das nie empfunden.
Ich habe mich von Beginn an in der katholischen Kirche zuhause gefühlt … und
bin dann ja auch 2000 in Boppard am
Rhein konvertiert.

„Maria ist international”
Jetzt fühle ich mich angekommen … und
denke doch, dass da Maria, meine Namensmutter, ihre schützende Hand über
meinen Lebensweg gehalten hat.
Mein journalistischer Weg hat mich in
viele Teile dieser Welt geführt. Und wie
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ollte ich
atholisch sein.“
dankbar war ich da oft, wenn die Menschen, denen ich begegnet bin, die ich
interviewt habe, oft tagelang begleitet
und gefilmt, wenn die kein Problem mit
meinem Namen hatten: Maria ist international. In Sri Lanka wie in Nepal, in
Myanmar und Ruanda, in Tschetschenien
und Sizilien, in den Vereinigten Staaten
wie im Vereinigten Königreich Großbritannien … sie sagen einfach Maria. Und
alles andere wird unwichtig.
Die Frauen, die im Krieg auf dem Balkan
zu Zigtausenden vergewaltigt wurden, haben es nicht so schwer von ihrem Grauen
zu erzählen. Die Mütter, die wochenlang
durch Russland mit dem Bus unterwegs
waren, um in Grosny, Tschetschenien
ihre Kinder zu suchen. Soldatenkinder,
die von den Militärs einfach aufgeklaubt
und zum Militärdienst gezwungen wurden. Heißen auch Maria, Maruschka oder
Mariam.
Oder auch Aung San Su Kji, die mir wohl
ihr letztes Fernsehinterview in Rangoon
gegeben hat. Danach haben sie die Militärs wieder jahrelang inhaftiert. In Gefängnissen, und in ihrem schönen Haus
am Inja Lake See … wie mag es den
Menschen dort jetzt gehen? Nach dem

Grauen und dem menschenverachtenden
Verhalten der Militärs, die seit nun fast 50
Jahren dieses liebenswürdige und sanfte
Volk der Birmesen unterdrücken … es ist
ein Drama. Die Welt sieht zu und keiner
traut sich einfach einzudringen und auf
dem Flugplatz mit den dicken Militärmaschinen zu landen und die Hilfsgüter zu
verteilen….keiner stellt sich gegen den
Druck der Chinesen und Inder auf die
Seite der Schwachen, der hungernden,
leidenden Bevölkerung …

„Maria hat
mich geleitet!“
Maria und ich … darüber sollte ich nachdenken und sprechen. Sie hat mich wohl
auch geleitet mein tief verankertes Unrechtsbewusstsein zu entwickeln, mich
stets auf die Seite der Schwachen zu
stellen, der Menschen denen Unrecht geschieht; die eben nicht gleichberechtigt
leben, unterdrückt werden. Meist wie wir
alle wissen von Männern. Ich konnte das
im Frauenmagazin des ZDF bei Mona
Lisa umsetzen. Indem ich weltweit berichtet habe, wenn Frauen und Kindern
Unrecht geschieht.
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Mehrfach führte mich mein Weg nach
Israel, und sehr bald dort auch in die
so genannten besetzten Gebiete – nach
Gaza – so groß wie Sylt, mit 1,3 Millionen Menschen besiedelt, die alle nur
raus dürfen, wenn es die Israelis ihnen
erlauben. Auch da hat mir erst mal ganz
einfach mein Vorname geholfen. Die arabischen Frauen und die israelischen kennen ihn gleichermaßen.
Maria hilf, heißt es ja auch. Die Schutzmantel-Madonna wird weltweit angefleht, wenn die Unzulänglichkeiten und
Ungerechtigkeiten einer weltlichen Ordnung das eigene kleine Leben dramatisch
beeinflussen, verändern, bedrängen.

„Maria hat vorgelebt,
Kinder anzunehmen“
Maria hat wohl allen Müttern dieser Welt
vorgelebt, ein Kind anzunehmen, es zu
lieben und aufzuziehen und es dann auch
ziehen zu lassen. Was, wie alle Mütter
dieser Welt wissen, das Schwierigste ist.
Im Neuen Testament gibt es eine Stelle,
die mich schon sehr früh bewegt hat:
das sagt Jesus zu seiner Mutter: Frau –
was habe ich mit Dir zu schaffen. Nicht
Mutter, nein Frau sagt er. Und distanziert
sich von ihr, stößt sie zurück. Er ist wohl
schon auf dem missionarischen Weg.
Kinder können einem so etwas schon mal
sagen, wenn sie sich abgrenzen wollen,
ihren eigenen Weg finden. Das tut weh,
das hat auch Maria wehgetan, aber sie in
keiner Weise in ihrer Liebe beeinflusst.
In ihrer grenzenlosen Liebe zu ihrem
Kind. Das verbindet uns Mütter allesamt
mit ihr, ein Leben lang.
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Maria hat mich wohl auch geleitet, Musik zu lieben, klassische Musik. Auf
Klavier als kleines Mädchen das Ave
Maria von Bach zu spielen. Später, als
junge Frau, Maria in der Kunst zu entdecken. Keiner der Großen Maler dieser
Welt, der nicht Maria porträtiert hätte.
Mathias Grünewald, Murillo, Caravag-
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„Die Schutzmantel-Madonna wird weltweit und angefleht, wenn die Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten einer weltlichen Ordnung das eigene kleine
Leben dramatisch beeinflussen, verändern, bedrängen!“

gio, auch Picasso und Munch. Die
Liste ist schier unendlich. Als Jungfrau ist sie abgebildet, als Königin,
Braut, Mutter und Fürsprecherin …
unglaublich viele Rollen und Muster
in einer Frau für uns alle. Dann gibt
es ja noch die vielen Männer, die
von ihren Eltern „Maria“ als zweiten

Vornamen geschenkt bekamen: Oskar
Maria Graf, Klaus Maria Brandauer,
Carl Maria von Weber, Rainer Maria
Rilke … mich würde interessieren, wie
diese Männer mit ihrem „Maria“ umgegangen sind, ob es ihnen etwas bedeutet
hat? Vielleicht sogar eine größere Nähe
zum Weiblichen?
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„Maria hält ihren
Schutzmantel über mich”

„Maria hat
es eingefädelt“

Sie hat und sie hält ihren Schutzmantel
über mich, die Maria. Davon bin ich überzeugt. Nur noch eine kleine Geschichte
zum Schluss, weil sie so gut zum Katholikentag passt. Papst Johannes Paul
II sagte sich zu seinem ersten Besuch
in Deutschland an. November 1981. Ich
war Reporterin und Moderatorin beim
Bayerischen Rundfunk. Der hatte in der
ARD die Federführung für den Besuch.
Die Reporterpositionen mussten vergeben werden. In langen Sitzungen. Als
mein Name auftauchte heißt es: die ist
ja nicht schlecht, aber Frau und evangelisch, das geht überhaupt nicht. Aber
weil sie Sprachen spricht könnten wir
sie ja akkreditieren, zur Betreuung der
ausländischen Journalisten. Ich war‘s
zufrieden, Hauptsache dabei.

Mein Einsatzort sollte Altötting sein, wo
der Papst die Schwarze Madonna besuchen wollte … Parallele zur Heimatlichen
im polnischen Tschenstochau. Fünf Tage
vor den geplanten Live-Übertragungen
teilte das erzbischöfliche Ordinariat mit,
der Papst wünsche in Altötting auch die
so genannte päpstliche Basilika mit den
Behinderten zu besuchen. Panik bei den
Oberen des BR – da haben wir doch keinen Reporter positioniert, einen Ü-Wagen
haben wir noch übrig, aber wen dorthin
setzen, wir können auch nicht mehr über
Rom und den Vatikan nachakkreditieren
… Sie ahnen es: es hat mich getroffen.

Blumenprozession in El Salvador zu
Ehren der Muttergottes
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Seine Heiligkeit blieb über eine halbe
Stunde bei den Behinderten und ich hatte
35 Minuten live Sendezeit. Das ist viel in
unserem Gewerbe … er hat sogar mit mir,
der Frau und Evangelischen, geredet …
Wer, wenn nicht Maria, hat das wohl
eingefädelt??
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Wir
durften
helfen

W

er das Rosenkranzkloster auf dem Monte Mario in Rom
vor zwei Jahren gesehen hat, traut heute seinen Augen
kaum. Als wir die erste Spende zu den Dominikanerinnen
hinauf bringen durften, wo die Schwestern stellvertretend für viele
in ihrer ständigen Klausur vor dem Gnadenbild der ADVOCATA
den Beistand der Muttergottes anrufen, war Sr. Angelica Maria, die
Superiorin der Gemeinschaft, überglücklich. Genau an jenem Morgen nämlich hatte sie die letzte Milch für den Morgenkaffee aus dem Kühlschrank geholt und wusste
einfach nicht mehr, von welchem Geld sie die nächste kaufen sollte.
Das hat sich inzwischen geändert. Doch die vielen kleinen und größeren Spenden, die wir ihr danach
übermitteln konnten, hat sie nicht einfach nur benutzt, um die nötigen Lebensmittelvorräte anzulegen,
sondern auch um das Heiligtum selbst zu erhalten und zu schmücken, das in den letzten Jahren immer
mehr einer verfallenden Ruine in einem Dornröschenschlaf geglichen hatte. Nun ist schon die gesamte
Vorderfront restauriert und strahlt wieder in hellem Glanz von Monte Mario. Auch eine zunehmende
Zahl von Rom-Pilgern hat sich schon daran erfreuen können. Viele von ihnen sind durch die Bemühungen der FATIMA-Aktion auf das Juwel aufmerksam geworden. Immer mehr scheuen immer weniger
früh morgens den Weg zur Frühmesse um 7.30 in die versteckte Klosterkirche. Keiner kommt, der nicht
reich belohnt vom barmherzigen Blick der Wunder-Ikone das Kloster und Rom wieder verlässt. Hier
kann jeder auch mit den Händen begreifen, was wir alle diesen demütigen und fröhlichen Beterinnen und
Hüterinnen der Gnaden in den Klöstern verdanken, die die Kirche so reich machen.
Die materielle Not ist noch nicht vorüber. Es sind immer noch große Schulden da, allerdings zusammen
mit der Zuversicht der Schwestern, dass die Muttergottes die nicht im Stich lässt, die sie um ihre Hilfe
anrufen. - Nach den insgesamt 25.000,- Euro, die wir ihnen nun schon hochbringen durften, hat Sr. Angelica Maria, uns aber doch ausdrücklich gebeten, allen Spendern von der Freude und Dankbarkeit zu
berichten – und dass sie jeden Spender und jede Spenderin jeden Tag in ihrem Gebet ganz besonders der
Fürsprache der ADVOCATA anempfehlen. Ihnen allen ein herzliches und österliches Vergelt’s Gott!
Rom, im Mai 2009   Paul Badde
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Der Engel
des Friedens
Am 9. März 1916 hatte der Dreibund
Portugal den Krieg erklärt. Kurz darauf
„gegen Ende Frühling 1916“, als man
in Portugal fieberhaft an den Kriegsrüstungen arbeitete, weideten die kleinen
Seher von Fatima eines Tages ihre Herden am Fuße des Hügels von Cabeco.
Als gegen Mittag ein Platzregen niederging, flüchteten sie sich in eine von
Bäumen verdeckte Grotte. Nachdem sie
dort zu Mittag gespeist und den Rosenkranz gebetet hatten, gingen sie wieder
ins Freie, um miteinander zu spielen.
Da ließ ein heftiger Windstoß sie
aufschauen, und sie sahen in der
Luft eine weiße Wolke in Form einer
menschlichen Gestalt, die sich auf sie
zu bewegte. Sie sah fast aus wie eine
Statue aus Schnee, schien jedoch durch
die Sonnenstrahlen durchsichtig wie
Kristall. Je näher die Erscheinung kam,
um so deutlicher erkannten sie, dass
es ein Jüngling von etwa vierzehn bis
sechzehn Jahren von übernatürlicher
Schönheit war.
„Habt keine Angst!“ redete er sie an
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Ein Jahr vor den weltbekannten Erscheinungen
der Muttergottes in Fatima
erschien den drei kleinen Seherkinder Lucia, Jacinta und
Francisco 1916 ein Engel, der
sie beten lehrte und auf ihre
künftige Sendung vorbereite.

s

und näherte sich ihnen dabei. „Ich
bin der Engel des Friedens. Betet mit
mir!“
Dann kniete er nieder, verneigte
das Haupt bis zur Erde und sprach
dreimal:
„Mein Gott, ich glaube, ich bete an,
ich hoffe, ich liebe Dich! – Ich bitte
Dich um Verzeihung für jene, die
nicht glauben, nicht anbeten, nicht
hoffen und Dich nicht lieben.“
Dann erhob er sich und sagte zu
den Kindern: „So sollt ihr beten. Die
heiligsten Herzen Jesu und Mariä
werden sich von euren Bitten bewegen lassen.“
„Der Engel verschwand“, fügte Lucia
hinzu, „aber seine Worte prägten
sich unserem Gedächtnis so tief ein,
dass wir sie nie wieder vergessen
werden. Von diesem Tage an warfen
wir uns auf die Erde und verharrten
stundenlang in der Haltung des Engels und verrichteten immer wieder
jenes Gebet, bis wir vor Müdigkeit
umfielen.“
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J. Castelbranco
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Wallfahrtskalender von Maria Vesperbild

Z

um 20. Mal ist der Wallfahrtskalender von
Maria Vesperbild erschienen. Auf 84 Seiten
listet er über 1.500 Termine vom Palmsonntag
2009 bis zum Palmsonntag 2010 auf, die am Marienwallfahrtsort „Maria Vesperbild“ anstehen. Das
ganze Spektrum der Volksfrömmigkeit mit Lichterprozessionen, Fahrzeugsegnungen, Wetter- u. Krankensegen, Ritarosen, Skapulieren, Dreikönigs- und
Ignatiuswasser wird in diesem Kalender lebendig.
Sehr genau werden auch die Ablässe im Verlauf des
Kirchenjahres angeführt.
Angereichert mit geistlichen Texten werden alle großen kirchlichen Feste aufgeführt und herrliche Gottesdienste angeboten. Der Wallfahrtskalender kann
kostenlos angefordert werden bei. Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild, Telefon: 08284-8038, EMail: wallfahrtsdirektion@maria-vesperbild.de

Novene zu Maria,
Mutter von der Immerwährenden Hilfe
Ein bis heute unbekannter Priester verfasste im 19. Jahrhundert diese wunderbare Novene zur Muttergottes von der Immerwährenden Hilfe. Viele Beter dieser Novene fanden Hilfe,
Erhörung und Trost. Das Bild von der „Muter von der Immerwährenden Hilfe“ ist eines der meistverehrtesten Gnadenbilder
der Christenheit. Das Original befindet sich in der Kirche San
Alfonso beiden Redemptoristen in Rom.
Jetzt ist die Novene, die zwischenzeitlich leider vergriffen war,
neu aufgelegt worden beim FE-Medienverlag, Hauptstr. 22,
D-88353 Kisslegg.
Novene zu Maria, Mutter von der Immerwährenden Hilfe,
DIN-A-6, 32 Seiten, 1,00 Euro.
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PERSONEN
Roberto Benigni . . .
… outete sich als Fan von Papst Johannes Paul II.
Der italienische Schauspieler und Oscar-Preisträger
berichtet von einer Begegnung mit Johannes Paul
II. bei den Dreharbeiten für seinen Film „Das Leben ist schön“. Damals sei er gebeten worden, dem
Papst den Film im Vatikan vorzuführen: „Wir verbrachten einen ganzen Tag zusammen. Es war einer
der schönsten Tage meines Lebens. Wir schrieben
uns dann Briefe. Er wollte mich wiedersehen und bat
mich, für ihn privat Dante zu rezitieren“.

Erzbischof Timoty M. Dolan . . .
… der am 15. April 2009 neu ins Amt eingeführte Erzbischof
von New York ermunterte die Gläubigen, wieder stolz zu sein,
katholisch zu sein. Auch gegen antikatholische Angriffe gelte
es sich zu wehren: „Von Zeit zu Zeit müssen wir Katholiken
aufstehen und sagen: Es reicht!“ Er wandte sich auch an alle
nichtpraktizierenden Katholiken: „Wir brauchen euch. Wir

lieben euch. Die Kirche ist eure Familie ... Bitte kommt zurück. Wir vermissen euch. Es tut uns leid, wenn wir euch
verletzt haben. Wir werden euch zuhören. Es ist nicht das
gleiche ohne euch.“

Sr. Mary Prema Piereck . . .

…leitet seit Ende März 2009 den weltweiten Orden der
Mutter-Teresa-Schwestern. Die aus dem Münsterland
stammende 55jährige Sr. Mary wurde zur jetzt zweiten
Nachfolgerin der seligen Ordensgründerin Mutter Teresa
gewählt. Die 5.000 Schwestern des Ordens arbeiten in 136
Ländern. Einen Reformbedarf sieht die Missionarin nicht:
„Wir müssen treu bleiben zu dem, was Jesus Mutter Teresa anvertraut hat. Wir wollen die Gute Nachricht zu so
vielen Menschen wie möglich bringen“.
Fatima-Ruft 205
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Die Zwillinge
im Mutterleib
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Es geschah,
dass in einem Schoß Zwillingsbrüder empfangen wurden. Die Wochen
vergingen und die Knaben wuchsen heran. In dem Maß, in dem ihr Bewusstsein wuchs, stieg die Freude.
”Sag, ist es nicht großartig, dass wir empfangen wurden? Ist es nicht wunderbar, dass wir leben?“ Die Zwillinge begannen, ihre Welt zu entdecken.
Als sie die Schnur fanden, die sie mit ihrer Mutter verband und die ihnen
die Nahrung gab, da sangen sie vor Freude: „Wie groß ist die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt!“
Als aber die Wochen vergingen und schließlich zu Monaten wurden, merkten sie plötzlich, wie sehr sie sich verändert hatten.
”Was soll das heißen?“ fragte der eine.
„Das heißt“, antwortete der andere, „dass unser Aufenthalt in dieser Welt
bald zu Ende geht.“
„Ich will doch gar nicht gehen“, entgegnete der andere, „aber vielleicht
kommt noch irgendetwas nach der Geburt!“
„Wie könnte das sein?“, fragte zweifelnd der erste, „wir werden unsere
Lebensschnur verlieren, und wie sollten wir ohne sie leben können? Und
außerdem haben auch schon andere vor uns diesen Schoß hier verlassen
und keiner von denen ist zurückgekehrt und hat uns gesagt, dass es noch
irgendeine Hoffnung gibt! Nein, die Geburt ist das Ende!“
So fiel der eine von ihnen in tiefen Kummer und sagte: „Wenn unser Leben
mit der Geburt endgültig endet, welchen Sinn hat es dann gehabt? Gar
keinen! Womöglich gibt es gar keine Mutter hinter alledem.“
„Aber sie muss doch existieren“, prophezeite der andere, „wie sollten wir
sonst hierher gekommen sein. Und wie konnten wir am Leben bleiben?“
„Hast du je unsere Mutter gesehen?“, fragte der eine. „Womöglich lebt
sie nur in unserer Vorstellung. Wir haben sie uns erdacht, weil wir uns
dadurch unser Leben besser erklären können“.
Und so waren die letzten Tage im Schoß der Mutter gefüllt mit vielen Fragen und großer Angst.
Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten, öffneten sich ihre Augen. Sie schrien. Was sie sahen, übertraf
ihre kühnsten Träume.
Text: unbekannter Verfasser
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Fatima ernst nehmen!
Liebe Freunde, die Botschaft von Fatima muss ernst genommen
werden. Um die Welt, die von ungezählten Drangsalen heimgesucht wird, zum Frieden und die Seelen der Menschen zum ewigen Glück zu führen, hat uns Maria in Fatima göttliche Heilsmittel
angeboten: Gebet und Buße, Opfer und Umkehr.
Sind wir zur wahren Reue und zur nötigen Lebensänderung bereit?
Wir klagen über die Fehler der Mächtigen oder unserer Nachbarn
und Verwandten. Wir mögen damit ja recht haben. Aber zunächst
sind wir aufgerufen, unser eigenes Leben zu ändern. Zeigen wir
uns daheim und vor anderen als ganze Christen! Dazu hat uns
Maria in Fatima gute Tipps gegeben: Vermeiden wir schwere
Sünden und begehen wir nicht weiterhin sorglos kleine Sünden!
Beten wir täglich den Rosenkranz! Tun wir Buße, zunächst für
unsere Sünden und dann für die Sünden der ganzen Welt.
Weihen wir uns dem Unbefleckten Herzen Mariens und
halten wir die Herz-Mariä-Samstage.
Diese Bitten hat die Muttergottes ganz in unserem
eigenen Interesse an uns gestellt. Lassen wir sie
nicht ungeachtet. Die Stunde ist ernst. Wir sollten
nicht zögern.
Die Macht des Bösen zerstört auf subtile Weise
den Glauben. Wir sind aufgerufen in dieser Zeit
unsere Kräfte zu sammeln um den Untergang der
christlichen Botschaft in unserer Gesellschaft zu
verhindern. In dieser Auseinandersetzung können
wir nicht neutral und unentschieden sein. Wir müssen zu wachen, entschlossenen und überzeugten
Gläubigen werden, die öffentlich und privat das zu
leben versuchen, was sie predigen.
Nehmen wir also mit Dank die Botschaft Mariens
in Fatima an. Es wäre schade, wenn wir diese Hilfe
des Himmels leichtfertig ausschlagen würden.
16
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Impulse zu Gebet
und Umkehr zu
geben ist eine

Spende

18334146 KSK Ravensburg

Den Menschen

Fatima-Aktion,Kisslegg

Liebe Freunde!
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Hauptaufgaben.
Maria hat uns in
Fatima diesen Weg
gewiesen.
Bitte helfen Sie mit:

Vergelt's Gott!

Spende

Schriften.

Kreissparkasse Ravensburg

Verteilung unserer

18334146

Spenden und

FATIMA-AKTION e.V. Kisslegg

durch Gebet,

Zuwendungsbestätigung
zur Vorlage beim Finanzamt
Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt
Wangen im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 04. August 2008 nach § 5
Abs. 1 Nr. 9 KStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen der gesetzlichen Höchstgrenze abzugsfähig. Bis 100,- e gilt der abgestempelte Beleg
als Spendenquittung. Für Spenden über 100,- E übersenden wir gerne eine
steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.
Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur für satzungsmäßige und allgemein
als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke (Förderung der Hilfe für Verfolgte und Förderung religiöser Ziele) verwendet wird.

„Gott ist die
Liebe, und wer
in der Liebe
bleibt, bleibt in
Gott, und Gott
bleibt in ihm!“
1. Johannes 16b

Danke für
Ihre Spende!

Unser Geschenk zum Marienmonat Mai

Maria - Mutter des guten Rates
Maria zeigt sich uns auch heute noch als Mutter der
Barmherzigkeit, als Trösterin der Betrübten, als Zuflucht
der Sünder, als das Heil der Kranken und als Stern im
Lebensmeer. Vielen Gläubigen wurde die Gottesgebärerin zur Mutter des guten Rates und der schönen Liebe.
In diesem Buch zeigen Reinhard Abeln und Anton Kner,
wie Maria die Knoten in unserem Leben lösen kann. Sie
stellen dazu eine große Sammlung von Mariengebeten
und eine ausführliche Betrachtung aller Rosenkranzgeheimnisse vor. Als Geschenk für den Marienmonat Mai
erhalten Sie dieses Buch kostenlos zugesandt.

 Ja, senden Sie mir das Geschenk-Buch
MARIA - Mutter des guten Rates (128 Seiten, bebildert)

Meine Anschrift:
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Datum/Unterschrift

q Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe
Fatima ruft (Nr. 205) 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: FeMedienverlag, Kisslegg. Druck: Rudolf Roth, Leutkirch. Hilfs- und Spendenkonten der Fatima-Aktion e.V., Kisslegg
- Deutschland: Kreissparkasse Ravensburg, Konto-Nr. 18334146 (BLZ: 650 501 10) und Postbank Stuttgart, Konto-Nr.
1353 85-705 (BLZ: 600 100 70). Unser Konto in Österreich: Dornbirner Sparkasse (BLZ 20602), Konto-Nr. 0000072728. Unser Konto in der Schweiz: Postgiro St. Gallen, Konto-Nr. 90-14837-5. Spenden an die Fatima-Aktion e.V.
sind steuerlich absetzbar, auf Wunsch Bescheinigung. Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, Ihre Mitarbeit, Ihr Gebet.
Fotos dieser Ausgabe: dpa picture alliance /NDR / Paul Badde, Fe-Medienverlag, Archiv
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Versperbilder Wallfahrtslied
Ich gehe, wenn ich traurig bin,
zur lieben Muttergottes hin.
Und alle Leiden, allen Schmerz
vertrau ich ihrem Mutterherz.
Der Sohn in Seiner Leidensnacht
hat sie als Mutter uns vermacht,
uns helfen ist ihr Mutterpflicht,
Maria, sie vergisst das nicht.
Manch Herz ist an Erbarmen reich,
Mariens Herz ist keines gleich!
Des Kindes Leid, des Kindes Schmerz
fühlt nur so recht ihr Mutterherz.
D'rum geh', hast du betrübten Sinn,
zur lieben Muttergottes hin,
und alles Leid und allen Schmerz
erzähle ihrem Mutterherz.

Und sie, die Mutter Königin,
verschafft dir wieder frohen Sinn!
D'rum felsenfest dich ihr vertrau',
sie ist ja uns're liebe Frau.
Nicht nur in Not, Bedrängnis, Leid –
nein, auch in inn'rem Glück und Freud,
ob ich verzagt, ob glücklich bin:
ich geh' zur Muttergottes hin!
Ihr übergeb' ich mich auf's Neu',
sie helfe mir zu Lieb' und Treu',
dass ich in alle Ewigkeit
lobpreise die Dreieinigkeit!

