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FATIMA-AKTION
Anschrift:
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D-88353 Kißlegg-Immenried

Telefon: 07563/92003

Die Fatima-Aktion ist eine  
Gemeinnützige Körper-

schaft. Sie versteht sich als 
katholische Initiative, die den 
Impuls der Umkehr und des 
Umdenkens fördern will und 

konkrete Hilfsaktionen 
durchführt. 

1917 erschien die Mutter 
Gottes in Fatima (Portugal) 
drei Hirtenkindern und bat 

die Menschen, umzukehren. 
Diesem Auftrag fühlen wir uns 

verpflichtet. 

Vorsitzender der Fatima-Aktion: 
Paul Badde (Rom)

Ehrenvorsitzender: Franz Heber
Ehrenmitglieder:

Erzbischof Raymond Marie 
Tchidimbo, Bischof Paul 
Hnilica , Bischof Sixtus 

Parzinger, Diethild Treffert, 
Dr. Franco Sottocornola, 
Altabt Dr. Thomas Niggl, 
Cornelia Gerstenmaier

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift 

der FATIMA-AKTION

Mir hat die Kirche Gutes getan und 
nichts Böses alle Tage meines Le-
bens. Sie hat mir Anteil gegeben an 
Gottes Offenbarungswahrheit und an 
Christus in den Sakramenten. 
Und eine göttliche Überfülle an per-
sönlicher Freude und beglückenden 
Erfahrungen dazu. Sie hütet diesen 
Gottes-Überfluss für die ganze Welt!
Ihre objektiven Sünden, Härten und 
Hässlichkeiten sind mir daneben wie 
Fliegendreck auf dem Rembrandt-
bild, verglichen mit ihrem unwandel-
baren Gotteskern. 
Alle Einwände gegen sie liegen 
grundsätzlich auf anderer Ebene 
als der wesentlichen.Nur an unserer 
Liebe – ehrfürchtiger, geduldiger, 
vertrauender, humorvoller und sogar 
barmherziger Liebe – kann unsere 
kranke, geschlagene, in furchtbar 
läuterndem Schmelzprozess begrif-
fene Kirche genesen. 
Dazu braucht sie uns. Dazu braucht 

uns Gott. 

Ida Friederike Görres (1901-1971), 
Schriftstellerin
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Papst Benedikt XVI. 

legt 
die 
Finger 
in die 
Wunden  
unserer 
Zeit

Seit fünf Jahren steht Papst Benedikt XVI. an der Spitze der 

katholischen Kirche. Bei all seinen Pastoralreisen und öffentlichen 

Auftritten, in seinen Predigten, Enzykliken und Gottesdiensten tritt 

er für die Ehre Gottes, für Gerechtigkeit, Friede und Liebe unter den 

Menschen ein. Aber er hält einer weithin gottlos gewordenen Welt 

auch den Spiegel vor. Deshalb wird er nicht nur geliebt, sondern 

auch verleumdet und heftig attackiert. 
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Joseph Ratzinger ist gerade 83 
Jahre alt geworden. Er hatte 
sich seine „alten Tage“ anders 

vorgestellt. Zurückgezogen, medi-
tativ und schreibend wollte er sein 
anstrengendes,  arbeitsreiches und 
gottesfürchtiges Leben ausklingen 
lassen.

Aber der Mensch denkt und Gott 
lenkt. Ihn, den Besten, den sie hatten, 
wählten die Kardinäle vor fünf Jahren 
unter dem sanften Druck des Heiligen 
Geistes nach dem Tod von Papst Jo-
hannes Paul II. zum Nachfolger auf 
den Stuhl Petri.

Über die Schwere seiner neuen 
Aufgabe, über die Kreuze die kom-
men würden nach der ersten Eupho-
rie, darüber hat er sich nie Illusionen 
gemacht. Er kennt ja das Wort des 

Herrn: „Haben sie mich verfolgt, so 
werden sie auch euch verfolgen!“

Schon als Kurienkardinal, der die 
Wahrheit des Glaubens mit Sanftmut 
und Liebe, wenngleich auch unver-
kürzt und entschieden, verteidigte, 
wurde er verleumdet und beschimpft. 

Aber Joseph Kardinal Ratzinger 
ging seinen Weg. Den, den der Herr 
für ihn bestimmte. Er selbst wollte 
nicht Papst werden, Gott wollte es. 
Und in aller Demut hat er dieses Amt, 
diese Bürde, angenommen.

Doch einer Welt, die die Gebote 
Gottes nicht mehr erträgt, die auto-
nom und selbstherrlich agiert, ist ein 
Papst mit dem Anspruch, das göttliche 
Gesetz zu verkünden, ein Ärgernis. 

Wie ein Tsunami rollen die anti-
kirchlichen Wellen durch die Medien, 
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werden die Menschen gegen Papst 
und Kirche aufgehetzt. Die Fehler und 
schweren Sünden einzelner Glieder 
der Kirche werden dargestellt, als wä-
ren Intrige und Verbrechen das We-
sen der Kirche selbst.

Da wirkt Papst Benedikt XVI. wie 
Jesus im Sturmboot, der seine ver-
ängstigten Jünger tröstet: „Fürchtet 
euch nicht!“

Der Heilige Vater legt die Finger 
in die Wunden seiner Kirche und die 
Wunden der Zeit. Er belehrt, ermahnt, 
handelt. Freilich nicht im Sinne des 
Zeitgeistes, sondern im Auftrag 
Gottes für die Rettung der Menschen 
Dafür wird er von vielen gehasst.

Dabei müsste die Menschheit 
diesem „alten weisen Mann in Rom“ 
dankbar sein, dass er ihren Absturz in 

eine gnadenlose Kultur des Egoismus 
und in eine Diktatur des Relativismus 
bremst. Der Papst setzt ein Zeichen 
für eine menschenwürdigere und ge-
rechtere Welt und für die Ewigkeit des 
Lebens.

 „Betet für mich, dass ich Euch – 
die heilige Kirche, jeden einzelnen 
und alle zusammen – immer mehr 
lieben lerne. Betet für mich, dass ich 
nicht furchtsam vor den Wölfen flie-
he. Beten wir füreinander, dass der 
Herr uns trägt und dass wir durch ihn 
einander tragen lernen.“ So die Bitte 
des Papstes bei seiner Amtseinfüh-
rung am 25. April 2005. 

Dieser Bitte wollen wir nachkom-
men, für ihn und seine Mitarbeiter be-
ten und ihm für seinen Dienst im Pe-
trusamt von Herzen danken!
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Danke, Heiliger Vater
 für deine wunderbaren Enzykliken, die uns Gottes- und Nächstenliebe, Hoffnung, 

Glaube und Achtung vor der Schöpfung lehren

 für deine Reisen zu den Gläubigen aller Kontiente, zur Jugend der Welt und den 
Armen Afrikas

 für deine wöchentlichen Audienzen, in denen du mutig, klar und tief die Frohe 
Botschaft verkündigst

 für dein unermüdliches Bemühen um die Einheit deiner Kirche, für deine ausge-
streckte Hand in alle Richtungen

 für dein Buch JESUS von Nazareth

 für deine persönlichen Begegnungen mit kirchlichen Missbrauchsopfern und      
deinen unmissverständlichen Brief an die irischen Katholiken

 für dein tägliches Gebet um Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe und Frieden in der Welt

 für die Ausrufung eines „Paulusjahres“, das uns diesen großen Heiligen näher 
brachte

 für deine hilfreichen, tief spirituellen und wegweisenden Predigten

 für dein Bemühen um Frieden zwischen den Religionen und im Nahen Osten

 für das „Priesterjahr", das uns die Bedeutung des Priestertums neu erfahren ließ

 für deinen Mut, dem Zeitgeist zu widerstehen und dich nicht von den                
Massenmedien treiben zu lassen

Fatima-Ruft 2096
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 für dein Bemühen, Glaube und Vernunft zu versöhnen

 für deine Treue zur Tradition und den spirituellen Grundlagen unseres Glaubens

 für dein Bekenntnis zu Ehe und Familie, zum Lebensrecht der Ungeborenen und 
zur Würde jedes einzelnen Menschen

 dafür, dass du einer säkularisierten Welt bezeugst: es gibt eine Wahrheit, einen 
Gott und ein Gericht

 dafür, dass du trotz deines hohen Alters jeden Tag die Last vieler Pflichttermine, 
Audienzen, Reisen und Begegnungen auf dich nimmst

 dafür, dass du nie ein böses Wort über andere sprichst, obwohl du immer wieder 
unfair und gemein attackiert wirst

 dafür, dass wir in dir einen glaubhaften Zeugen des Evangeliums haben, dem die 
Liebe zu Gott und den Menschen über allem steht

 dafür, dass du trotz deiner großen intellektuellen Fähigkeiten stets demütig 
        und bescheiden geblieben bist

 dafür, dass du täglich für uns betest

 dafür, dass du uns Maria, 
        die Mutter Jesu, 
          nahebringst

7Fatima-Ruft 209
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Komm, 
Heiliger 
Geist!
 A

n Pfingsten feiern die Gläubigen das von Jesus den Jüngern angekündi-
gte Kommen des Heiligen Geistes. Erst mit dem Geist gestärkt traten die 
Apostel mutig in die Welt hinaus, um das Reich Gottes zu verkünden. So 

ist das Pfingstfest wie ein „Geburtstag der Kirche“ und es bildet zugleich den fei-
erlicher Abschluss der Osterzeit.
Die Novene (von lat. novem „neun“) ist eine in der Kirche übliche Frömmigkeits-
übung, bei der bestimmte Gebete an neun aufeinanderfolgenden Tagen verrich-
tet werden, um von Gott besondere Gnadengaben zu erflehen. Solche Novenen 
werden zur Vorbereitung eines Hochfestes (Ostern, Weihnachten, Pfingsten), vor 
einer wichtigen persönlichen Lebensentscheidung oder auch in großen Notlagen 
gebetet.
Der Ursprung liegt wohl in der Pfingstnovene, dem neuntägigen Gebet um den 
Heiligen Geist, wie es die Apostel mit Maria nach der Himmelfahrt Jesu im Abend-
mahlssaal praktizierten. Sie geht auf den Pfingstbericht in der Apostelgeschichte 
zurück, nach dem die ersten Christen nach der Himmelfahrt Christi zurückge-
zogen im Gebet lebten, bis am Pfingsttag der Heilige Geist über sie kam. Die 
Pfingstnovene gehört daher bis heute zum Brauchtum der Kirche. Mit Gebet um 
den Heiligen Geist während der neun Tage vor Pfingsten soll die Herabkunft des 
Geistes Gottes auch für unsere Tage erfleht werden.
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Pfingstsequenz
1. O komm herab, du Heiliger 
Geist, der die finstere Nacht zer-
reißt, strahle Licht in diese Welt, 
komm, der jedes Herz erhellt!

2. Komm, der alle Armen liebt, 
komm, der gute Gaben gibt, 
komm, der jedes Herz erhellt!

3. Höchster Tröster in der Zeit, 
Gast, der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not.

4. In der Unrast schenkst du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu,   
spendest Trost in Leid und Not.

5. Komm, o du glückselig Licht, 
fülle Herz und Angesicht, dring bis 
auf der Seele Grund! 

6. Ohne dein lebendig Wehn kann 
im Menschen nichts bestehn, kann 
nichts heil sein noch gesund.

7. Was befleckt ist, wasche rein, 
Dürrem gieße Leben ein, heile du, 
wo Krankheit quält!

8. Wärme du, was kalt und 
hart,  löse, was in sich erstarrt,        
lenke, was den Weg verfehlt!

9. Gib dem Volk, das dir vertraut, 
das auf deine Hilfe baut, deine  
Gaben zum Geleit!

10. Lass es in der Zeit bestehn, 
deines Heils Vollendung sehn und 
der Freuden Ewigkeit!

Die 300 Mönche des Basilianerordens 
in der Ukraine beten acht Stunden am 
Tag, halten Nachtwache und feiern 

mit Erlaubnis Roms die heiligen Messen im 
byzantinischen Ritus. An ihren Klosterpforten 
empfangen die Ordensbrüder täglich Arme, um 
ihnen in ihren Nöten zu helfen. Sie verbreiten 
katholische Literatur und unterrichten Kinder 
im Glauben. Dabei haben die Mönche selber 
kaum genug. Deshalb sind die mit Rom unier-
ten Mönche für Mess-Stipendien besonders 
dankbar. Jede Heilige Messe wird hier einzeln 
gefeiert und anhand einer genauen Aufstellung 
bekommt der zelebrierende Mönch das persön-
liche Anliegen des Stipendiengebers mitgeteilt 
und feiert die Messe im tieffrommen byzanti-
nischen Ritus speziell im Anliegen des Spen-
ders. 
Die Mönche feiern auf Wunsch auch „Gre-
gorianische Heilige Messen“ für Verstorbene 
oder die „6 Clementinischen Leidensmessen“, 
Mess-Novenen (9 hl. Messen) zur Ehren der 
Muttergottes Maria, der Knotenlöserin, für das 
Auflösen der Knoten und Probleme in Leben 
des Spenders und weitere Mess-Novenen.

Für Fragen zu den Mess-Stipendien können 
Sie dienstags und freitags von 14.00 - 18.00 
Uhr unter Telefon 08385-9249958 Auskunft 
erhalten. Nähere schriftliche Informationen 
erhalten Sie bei Basilianerorden, Sr. Michae-
la-Josefa Hutt, Am Kirchberg 1 1/4, D-88145 
Hergatz-Wohmbrechts. 

Heilige 
Messen  
in Ihren 
Anliegen
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Kardinal John Henry Newman wird seliggesprochen
Eine große Gestalt des Glaubens

Kardinal John Henry Newman 
(1801-1890) wird am 19. Sep-
tember von Papst Benedikt XVI. 
seliggesprochen. Die Zeremonie 
findet im englischen Coventry 
statt, zum Abschluss einer vier-
tägigen Großbritannienreise des 
Papstes. 

Newman, der mit 44 Jahren als 
anglikanischer Theologe zum 
Katholizismus übertrat, gehört zu 
den herausragenden Gestalten 
in der Kirchengeschichte des 
19. Jahrhunderts. 1847 wurde 
er zum Priester geweiht, 1879 
von Papst Leo XIII. zum Kardinal 
ernannt.

Dass Benedikt XVI. persönlich 
den Vorsitz bei der Seligspre-
chung führt, ist eine besondere 
Geste an den großen Gelehrten 
aus Großbritannien. Der Papst 
hatte zur Regel gemacht, dass 
solche Feiern in der Heimatdiö-
zese des neuen Seligen durch 
einen päpstlichen Gesandten 
vorgenommen werden.
Nachstehend ein Text von Kardi-
nal Newman über die Bekehrung 
des Völkerapostels Paulus.
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Saulus handelte mehr wie ein Verteidiger 
und Beschützer als wie ein Diener dessen, 
was er als Wahrheit ansah; er verließ sich 

auf seine eigenen Ansichten; er war rechthabe-
risch und hartnäckig; er suchte nicht nach dem 
Licht wie ein kleines Kind; er schaute nicht aus 
nach einem Heiland, der kommen sollte, und 
so verfehlte er IHN, als er kam.
Doch wie groß war hierin seine Wandlung, als 
er ein Diener dessen wurde, den er verfolgt hat-
te! Wie er sich hervorgetan hatte durch stolzes 
Vertrauen auf sich selbst, auf sein Vorrecht, sein 
Wissen, seine Abstammung und seine Riten, so 
zeichnete er sich nun aus durch seine Demut. 
Welche Selbsterniedrigung, wenn er sagt: „Ich 
bin der geringste unter den Aposteln, nicht wert, 
Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes 
verfolgt habe. Aber durch die Gnade Gottes bin 
ich, was ich bin“ (1 Kor 15, 10). Welch scharfe 
und bittere Erinnerung an die Vergangenheit, 
wenn er sagt: „Der ich zuvor ein Lästerer, Ver-
folger und Unterdrücker war. Aber ich habe 
Erbarmen gefunden, weil ich es unwissend tat, 
im Unglauben“ (1 Tim 1,13). Ach! Welch äu-
ßerste Selbstlosigkeit, welche Selbstverachtung 
und welcher Selbsthass, als er, der sich darin 
gefallen hatte, ein Hebräer von Hebräern und 
ein Pharisäer zu sein, es auf sich nahm, ja, sich 
rühmte, um Christi willen ein Apostat genannt 
zu werden, der verhassteste und verachtetste 
der Titel – es auf sich nahm, verachtet und be-
spien zu werden als Überläufer, Verräter, als ein 

falscher und treuloser, ein gefallener und verlo-
rener Sohn seiner Kirche; eine Schande für seine 
Mutter und ein Fluch für seine Landsleute. In 
diesem Lichte haben jene wütenden Eiferer den 
großen Apostel gesehen, sie, die sich durch ei-
nen Schwur verpflichteten, nicht zu essen und 
zu trinken, bis sie ihn getötet hätten. Sie recht-
fertigten sich vor sich selbst damit, dass er eine 
„Pest“, ein „Unruhestifter“ (Apg 24,5) und ein 
Gräuel inmitten der geheiligten Institutionen 
war, die Gott gegeben hatte.
Und was hat ihn letztlich in dieser großen Prü-
fung gestützt? Jene besondere Gnade, die ihn 
bekehrte, die er, und nur er, gesehen hatte – das 
Antlitz Jesu Christi. Jenes allerbarmende, allhei-
lige Auge, das sich in Liebe zu Petrus wandte, als 
er Ihn verleugnete, und ihn dadurch zur Reue 
bewog, dieses Auge hat auch auf den Verfolger 
Paulus geschaut und in ihm eine plötzliche Be-
kehrung bewirkt. „Zuletzt von allen“, sagt er, 
„ist Er auch mir, einer Fehlgeburt, erschienen“ 
(1 Kor 15,8). Ein einziger Blick in dieses gött-
liche, zarte, liebreiche, majestätische, stille Ant-
litz genügte, um ihn erst zu bekehren, dann ihn 
zu stützen auf seinem Weg inmitten des bitteren 
Hasses und Grimmes, die er in jenen entfachen 
sollte, die ihn bisher geliebt hatten. 
Wenn aber das schon die Wirkung einer flüch-
tigen Schau der herrlichen Gegenwart Christi 
ist, was glaubt ihr, meine Brüder, wird die Won-
ne derer sein, denen es zuteil werden wird, nach 
diesem Leben jenes Antlitz auf ewig zu schauen?

Über die 
Bekehrung des 
heiligen Paulus
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Rosenkränze für die Missionen 
Rosenkränze für Missionsländer sammelt Josef Bennink, Haus 
Früchting, Ellewick 29, D-48691 Vreden. Wer also Rosenkränze zu 
verschenken hat, kann sie Herrn Bennink schicken.

Marienfahrten im Allgäu
Walter Schmid stellt in seiner Publikation „Marienwall-
fahrten im Allgäu“ 26 Marienwallfahrtsstätten im Allgäu 
mit Text, Geschichte und Bild vor. Darunter  Orte wie Maria 
Thann, Maria Steinbach, Rötsee, Engerazhofen, Hindelang 
u.v.  Das Buch zeigt die tiefe Verehrung, die die Menschen 
im Allgäu seit Jahrhunderten der Muttergottes entgegen 
gebracht haben und den reichen Segen,den dies bewirkte.
Der Erlös des Buchverkaufs wird vollständig für die Wie-
derbeschaffung einer Statue der "Schmerzhaften Mutter-
gottes" in der Maria-Eich-Kapelle in Rauhenzell bei Immenstadt (Allgäu) verwen-
det.  Das Originalbild aus Ton ist dort vor einigen Jahren zerstört worden. 
Hardcover, 72 Seiten, 33 Farbfotos, 5,- E . Erhältlich über: Bruno Kohler, Bahnhof-
straße 8, D-87448 Martinszell-Oberdorf, Telefon 08379-1050

MELDUNGEN

Wallfahrtskalender gratis
Der Wallfahrtskalender 2010 von Maria Vesperbild ist ganz neu 
und diesmal mit vielen farbigen Abbildungen erschienen. Der 
Kalender nennt die Termine für die traditionellen Wallfahrtstage 
mit Lichterprozessionen, Fahrzeugsegnungen, Kerzen- und Was-
serweihen, Segnungen, Kapellen- und Chorauftritten u.v.m. in der 
schwäbischen Marienwallfahrtsstätte. 
Der Kalender, der gleichzeitig ein Begleiter durch die Feste des 
Kirchenjahres ist, kann kostenlos bezogen werden bei: Wallfahrtsdirektion Maria 
Vesperbild, Tel. 08284-8038 oder per E-Mail: info@maria-vesperbild.de
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.… Schriftsteller und Papstbiograf, hat die Medien wegen 
ihrer Berichterstattung über die Missbrauchsfälle in der ka-
tholischen Kirche kritisiert. Die Massenmedien hätten be-
rechtigterweise im großen Stil darüber berichtet, aber wer 
nicht erkenne, dass die Medien auch eine Kampagne gegen 
die Kirche führten, habe „Tomaten auf den Augen“. Kir-
chenredaktionen würden allzu gerne mit Leuten besetzt, „die 
Ministranten nicht von Minister“ unterscheiden könnten und 
den Papst für eine Art Diktator wie Idi Amin hielten. „Wenn 
aus Enthüllungs- dann Vernichtungsjournalismus wird, ist 
es Zeit, dagegen aufzustehen“, schreibt Seewald in einem 
kath-net-Kommentar. 

Nathanael Liminski  . . .
… Sprecher des katholischen Jugendnetzwerkes „Generation 
Benedikt“, ist von der Glaubwürdigkeit des Papstes angetan. 
„Dieser Papst traut uns jungen Menschen zu, dass wir nach 
dem Wahren streben“, erklärte Liminski in einem Cicero-
Interview. Er kenne keine Person des öffentlichen Lebens, 
die ein derartiges Zutrauen in die Jugend habe. Auch was der 
Papst zum Thema Missbrauch gesagt habe, lasse nichts an 
Klarheit zu wünschen übrig. Deshalb sollten sich die Leute 
das durchlesen, „was der Papst tatsächlich sagt und nicht nur 
das, was andere über ihn sagen“. 

Peter Seewald . . .

13Fatima-Ruft 209

Gabriele Kuby . . .
… katholische Bestsellerautorin ( „Mein Weg zu Maria, „Die 
Gender-Revolution“), hat im Mai 2010 ein neues kleines 
Buch unter dem Titel „Selbsterkenntnis“ vorgelegt. Es könnte 
zu keinem besseren Zeitpunkt erschienen sein. Kuby schreibt 
darin, vor allem adressiert an uns Christen, „damit die Welt 
besser wird, müssen wir uns ändern, müssen einzelne Men-
schen umkehren und sich neu an der Wahrheit und der Liebe 
ausrichten.“ Leider lebten wir immer noch in dem Bewusst-
sein, dass es immer die anderen sind, die für das Böse in der 
Welt verantwortlich seien.

MELDUNGEN
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Das Leben ist schön, bewundere es.
Das Leben ist Seligkeit, koste sie.
Das Leben ist ein Traum, verwirkliche ihn.
Das Leben ist eine Herausforderung, stell dich ihr.
Das Leben ist eine Pflicht, erfülle sie.
Das Leben ist ein Spiel, spiele es.
Das Leben ist kostbar, vergeude es nicht.
Das Leben ist ein Reichtum, bewahre ihn.
Das Leben ist ein Rätsel, löse es.
Das Leben ist ein Versprechen, erfülle es.
Das Leben ist Traurigkeit, überwinde sie.
Das Leben ist ein Lied, singe es.
Das Leben ist ein Kampf, nimm ihn auf.
Das Leben ist ein Abenteuer, wage es.
Das Leben ist Glück, verdiene es.
Das Leben ist Leben ! Verteidige es.

„Die Liebe bekehrt!“
In diesem Jahr wäre die selige Mutter 
Teresa 100 Jahre alt geworden. Wie 
kaum ein anderer Mensch der Neu-
zeit bezeugte die kleine Frau aus Al-
banien die Liebe Christi zu den Men-
schen. Sie war ein sichtbares Zeichen 
der Liebe Gottes. Mutig schenkte sie 
ihre Liebe und ihr ganzes Leben den 
Ausgestoßenen, Sterbenden, Armen 
und Verlassenen, in denen sie das 
Abbild Christi sah. So ließ sie auch 
den scheinbar Letzten ihre große 
menschliche Würde erfahren und 
wurde zum sichtbaren Zeichen, dass 
Heiligkeit möglich ist.
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„Niemals habe ich mich geschämt, den Blick 
auf das Kreuz Jesu zu richten, bis zu einem 
Tag, an dem eine junge Mutter mit ihrem klei-
nen Kind in den Armen in unser Haus kam. Sie 
sagte, dass sie sich an drei oder vier religiöse 
Einrichtungen gewandt hatte, um ein bisschen 
Milch für ihr Kind zu erbitten. Dort hatten sie 
ihr gesagt: 'Du bist faul! Such dir eine Arbeit!' 
Und noch mehr in diesem Stil. Als sie in unser 
Haus kam, nahm ich ihr das Kind ab. Es starb 
in meinen Armen. 
Ich fühlte in mir eine ungeheure Schande, das 
Kreuz anzublicken. Jesus hat uns so viel ge-
schenkt, und wir sind nicht in der Lage, einem 
so kleinen Kind ein Glas Milch zu geben!“

„Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. 
Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine 
Aufgabe ist, zu lieben. Und die Liebe bekehrt, 
wen sie will.“

„Es ist leichter, eine Tasse Reis zu geben, um 
den Hunger zu mindern als die Einsamkeit und 
den Schmerz eines Menschen, der ungeliebt in 
deinem eigenen Haus wohnt. Verbreite Liebe in 
deinem eigenen Haus, denn es ist der Ort, an 
dem die Liebe zueinander beginnen muss.“

„Wenn es eine Tugend gibt, die dem Teufel 
Angst beibringt, so sind es Demut und Mitgefühl. 
Der Glaube erschreckt ihn weniger als sie.“

„Ich möchte mich lieber tausendmal irren durch 
ein Zu-gut-Sein, als Wunder wirken, ohne gütig 
zu sein.“

k

k

k

k
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Die Gnade ist so nahe wie der Abgrund
Als der amerikanische Präsident Dwight Eisenhower sah, wohin die atomare Rüstung die 
Großmächte führte, wandte er sich an die Öffentlichkeit: „Jetzt hilft nur noch beten!“ 

Wenn wir die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche sehen, das Furchtbare, das gesche-
hen ist und wie die säkulare Gesellschaft auf dem Rücken der Opfer ihre pauschalen Angriffe 
gegen die gesamte Kirche führt, können auch wir nur noch ausrufen: „Jetzt hilft nur noch 
beten!“ 

Die Kirche – vor allem in Deutschland – kann nach diesem „Super-Gau“ nicht einfach 
wieder zu ihren Tagesgeschäften zurückkehren. Sie braucht eine innere Reinigung. In der 
gegenwärtigen Krise liegt die Chance einer echten Erneuerung, einer Rückbesinnung auf 
das Evangelium. Die Kirche muss nach ihrem eigenen befleckten Herzen fragen, nach den 
vergrabenen Leichen im Keller, die alles Leben vergiften. Priester und Gläubige müssen ihre 
Gewissen wieder schärfen, ein neues Sündenbewusstsein entwickeln. Denn alle Sünde am 
Menschen ist Sünde gegen Gott! Die Kirche hat sich in den letzten Jahrzehnten in vielen 
Fragen auf Leben und Tod in unserer Gesellschaft viel zu schüchtern verhalten. Obwohl seit 
Jahren täglich hunderte ungeborene Kinder unschuldig getötet werden, hat die Kirche dies 
mit einer für viele Gläubige verwirrenden Gleichgültigkeit hingenommen, um ja nicht in ein 
Zerwürfnis mit dem Staat zu geraten. Sie hat oft geschwiegen, wo sie hätte schreien müssen. 
Und sie hat offenbar auch in den eigenen Reihen schwerste Sünden geheimgehalten oder 
gar geduldet. 

Wir haben keinen anderen Weg mehr als durch das Entsetzen über diese Sünde selber andere 
Menschen zu werden: gläubiger, mutiger, liebender. Der Annahme Reinhold Schneiders: 
„Vielleicht ist das Versagen der Beter der Anfang des großen Unheils gewesen“, ist unbedingt 
zuzustimmen. Versagt haben wir Christen als Beter und als lebendige Zeugen der Botschaft 
Jesu. Die Wahrheit ist das Enthülltsein der Wirklichkeit. Nach und nach kommt das ans 
Licht, was versteckt gehalten wurde. Ein Sieg der Wahrheit, die uns frei macht!

Wir dürfen und sollen uns wehren gegen ungerechte Angriffe auf Papst und Kirche. Doch 
wir brauchen uns keine allzu großen Sorgen machen. Jesu Verheißung gilt: „Die Pforten der 
Hölle werden sie nicht überwinden!“ 

Die Gnade ist ganz nahe, so nahe wie der Abgrund. Die Kirche hat die Wahl zwischen Leben 
und Tod. Sie muss aus der Asche neu erstehen! Die einzige Möglichkeit ihrer Existenz bleibt 
dabei das oft vernachlässigte Gebet. Gerade die Fatima-Freunde wissen, dass durch Gebet 
und Buße Kirche und Welt gerettet werden können! Greifen wir zum Rosenkranz. Beten wir 
zum Abschluss des Priesterjahres – das auf so tragische Weise offenbar wurde - besonders 
für unsere geweihten Mitbrüder. Wir haben allen Beziehern das Schreiben des Papstes zum 
Priesterjahr beigelegt. 

Ihnen eine gesegnete Zeit ! – Ihre Fatima-Aktion e.V.
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Liebe Freunde!

Den Menschen 

Impulse zu Gebet 

und Umkehr zu 

geben ist eine 

unserer 

Hauptaufgaben.  

Maria hat uns in 

Fatima diesen Weg 

gewiesen. 

Bitte helfen Sie mit: 

durch Gebet, 

Spenden und 

Verteilung unserer 

Schriften. 

Vergelt's Gott!
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„Was nützt 

es, wenn einer 

sagt, er habe 

Glauben, aber 

ihm fehlen 

die Taten? 

Kann etwa 

der Glaube 

ihn retten?“ 
Jak. 2,14

Danke für 

Ihre Spende!

Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt

Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt 
Wangen im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 04. August 2008 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 KStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen der gesetz-
lichen Höchstgrenze abzugsfähig. Bis 100,- e gilt der abgestempelte Beleg 
als Spendenquittung. Für Spenden über 100,- E übersenden wir gerne eine 
steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung. 
Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur für  satzungsmäßige und allgemein 
als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke (Förde-
rung der Hilfe für Verfolgte und Förderung religiöser Ziele) verwendet wird. 
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„Fatima-Predigten von Erzbischof Karl Braun“       
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Er ist unter Deutschlands Bischöfen der beste Kenner 
Fatimas: Der frühere Erzbischof von Bamberg, Karl 
Braun. In den letzten Jahren hat er zahlreiche Fati-
ma-Predigten gehalten, die wir jetzt in einem Buch 
zusammengefasst haben und Ihnen, liebe Freunde 
von Fatima, gerne als kostenloses Geschenk anbie-
ten möchten. So lernen Sie die gesamte marianische 
Botschaft für unsere Zeit kennen. Erzbischof Braun 
macht uns eindringlich klar: Fatima ist ein Weckruf 
zum Glauben und aktueller denn je!
Neuerscheinung, Taschenbuch 160 Seiten.
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg 

Heilige Maria, 
Mutter Gottes, 

Du hast der Welt das 
wahre Licht geschenkt, 

Jesus, Deinen Sohn – 
Gottes Sohn. 

Du hast dich ganz 
dem Ruf Gottes 

überantwortet und 
bist so zum Quell der 

Güte geworden, die 
aus ihm strömt.
Zeige uns Jesus. 

Führe uns zum ihm. 
Lehre uns ihn kennen 

und ihn lieben, 
damit auch wir selbst 

wahrhaft Liebende 
und Quelle lebendigen 

Wassers werden 
können inmitten einer 

dürstenden Welt. 
Amen.

Gebet von Papst Benedikt XVI.
aus der Enzyklika »Deus caritas est«
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