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„Fürchtet euch nicht!“ Mit diesen 
Worten beginnen fast alle Bot-
schaften der Engel Gottes an die 
Menschen; heute gewinnen sie 
besondere Bedeutung. „Ein Ab-
grund ruft den anderen", der höl-
lische Abgrund des organisierten 
Terrors in uns auf den himmlischen 
der göttlichen „Furchtlosigkeit“. Wir 
leben in der Nacht des Glaubens, 
der doch unser einziges Licht ist. 
Wohl dem, den Gott so weit ge-
führt hat, dass er dieses fasst in 
Anbetung und im Frieden, der über 
aller Vernunft ist.

Theodor Haecker (1879-1945), 
deutscher Schriftsteller, Literatur-
kritiker und Nazigegner, der unter 
dem Einfluss des seligen Kardinal 
Newman 1921 zum katholischen 
Glauben konvertierte
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Auf ein Wort

Vertrauen!
Liebe Freunde !
Im letzten Heft haben wir kosten-
los ein Gebetsheft mit der Novene 
zur Göttlichen Barmherzigkeit von 
Sr. Faustyna angeboten. Dieses 
Heft ist von Ihnen inzwischen 
über 5.000-mal bestellt worden. 
Gerade dem am 1. Mai seligge-
sprochenen Papst Johannes Paul 
II. war die Botschaft von der gött-
liche Barmherzigkeit so wichtig.
Ihn und die von ihm heiliggespro-
chene Sr. Faustyna dürfen wir in 
unseren Nöten und Sorgen um 
Fürbitte anrufen. Mögen Sie uns 
helfen, unser Vertrauen auf die 
Göttliche Barmherzigkeit zu stär-
ken. Sprechen wir immer wieder 
das einfache und doch so wirk-
mächtige Stoßgebet:  
Jesus, ich vertraue auf Dich! 
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Alles begann damit, dass sie ein Bild 
der „Dreimal Wunderbaren Mut-
ter“ von Schönstatt nicht abhängen 

wollte, um dafür ein Bild von Adolf Hitler 
aufzuhängen, wie es die Nationalsozialisten 
von ihr verlangten. Dreimal versuchte die 
SA sie deshalb zu töten, jedesmal wurde sie 
gerettet und konnte sich bis zum Ende des 
Krieges immer wieder vor den Schergen 
des 1000-jährigen Reiches verstecken. 

Als Dank für diese wunderbare Rettung 
erbaute Fräulein Antonie Rädler noch wäh-
rend der Nazizeit 1936 auf ihrem elterlichen 
Grund in Wigratzbad (einem kleinen Dorf 

Maria 
vom 
Sieg

Vor 75 Jahren begann die Geschichte 
der Gebetsstätte Wigratzbad
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im Dreiländereck Deutschland/Österrei-
ch/Schweiz unweit von Lindau am Bo-
densee), eine erste kleine Lourdeskapel-
le und einige Jahre später eine weitere, 
größere: die Kapelle „Maria vom Sieg“. 
Von Anfang an kam sie hier mit Menschen 
zusammen, um, oft nächtelang, für den 
Frieden und die Bekehrung der Sünder 
zu sühnen und zu beten. Bis heute – 75 
Jahre später – ist dieser Gebetsfluss nicht 
abgebrochen und es strömen Woche für 
Woche tausende Pilger in diesem Geist 
nach Wigratzbad. 

Nachdem 1976 eine neue große Sühne-
kirche „Herz Jesu und Mariä“ gebaut und 

eingeweiht wurde, die 1200 Gläubigen 
Sitzplätze bietet, wuchs der Pilgerstrom 
immer weiter an. Über 500.000 Menschen 
besuchen inzwischen jährlich diesen von 
der Diözese Augsburg als „Gebetsstätte“ 
anerkannten Ort. 

Täglich werden hier heilige Messen 
gelesen, alle Festtage feierlich begangen, 
es gibt Beichtgelegenheiten und viele Ex-
erzitienmöglichkeiten. Wigratzbad ist zu 
einem Zentrum der marianischen Fröm-
migkeit geworden. Im Mittelpunkt des 
Wallfahrtsgeschehens stehen die Sakra-
mente der Versöhnung und der Eucharis-
tie. Gebetsstunden und Sühnenächte sind 
geprägt von der Anbetung des Allerhei-
ligsten und dem Rosenkranzgebet. Die 
Gebetsstätte will die Menschen von Hoff-
nungslosigkeit und Lebensangst befreien 
und sie zu einem echten Vertrauen in die 
Barmherzigkeit Gottes führen.

Dass hier der Himmel seine Finger 
im Spiel hat, ist augenscheinlich. Davon 
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war auch Antonie Rädler überzeugt, die 
die Entstehung des Gnadenorts auf eine 
direkte Initiative Gottes zurückführte. 
Immer war sie den übernatürlichen Im-
pulsen, die sie gnadenhaft erleben durfte, 
gefolgt. 

Eine besondere Verehrung erfährt in 
Wigratzbad auch die Madonna von Fati-
ma. In der großen Sühnekirche steht eine 
Herz-Mariä-Statue aus Fatima vor der un-
unterbrochen Pilger beten. Die Fatima-
Tage und die Sühnesamstage werden in 
Wigratzbad abgehalten.

Bereichert wurde Wigratzbad im Jahr 
1988 zusätzlich, als sich hier die romtreue 
Traditionalistengemeinschaft „Priester-
bruderschaft St. Petrus“ niederließ und 
ein Priesterseminar eröffnete. Jahrzehn-
telang wurde in Wigratzbad um „gute 
und heiligmäßige Priester“ gebetet. Nun 
sollte es sich an diesem Ort selbst ver-
wirklichen. Und Antonie Rädler, die das 
als Neunzigjährige noch erleben durfte? 

– Sie hatte es schon immer vorhergesagt: 
„Hier wird ein Priesterseminar entstehen 
und es werden Seminaristen von Rom 
hierher kommen.“ 

Wigratzbad ist eine „Raststätte auf 
dem Weg zu Christus“ wirbt der Direk-
tor der Gebetsstätte, Thomas Rimmel, auf 
der Homepage von Wigratzbad, wo sich 
Interessierte unter www.gebetsstaette.de 
genauer informieren können. 

Auch für Pilger, die gleich ein paar Ta-
ge verweilen wollen, ist die Gebetsstätte 
gerüstet. Gleich neben dem heiligen Be-
zirk steht ein Pilgerheim mit Restaurant 
und Pilgerladen. 

Gebetsstätte Wigratzbad
Herz-Jesu und Mariä

Kirchstraße 18
88145 Wigratzbad

Telefon 08385/92070
Telefax 08385/920729
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Antonie Rädler ist am 14. Dezember 
1899 in Wigratzbad ihren Eltern 
als viertes Kind geschenkt worden. 

Ihre Mutter hatte dringend um einen Buben 
gebetet, von dem sie hoffte, er werde einmal 
Priester werden. 

Als sie ein Mädchen gebar, war ihre Ent-
täuschung zunächst sehr groß. Sie konnte 
nicht ahnen, dass dieses vierte Kind, Anto-
nie, später so viel für heilige, seeleneifrige 

Priester beten und Tausende und Abertau-
sende von Menschen zum Gebet um gute 
Priester versammeln werde. 

Nazis und Führer „wegbeten“
Schon in den reiferen Jugendjahren hat An-
tonie Mädchen um sich versammelt und 
mit ihnen eine marianische Kongregation 
aufgebaut. Sie hat mir selber erzählt, dass 
sie mit diesen Mädchen an den Sonntagen 

»So sterben 
Heilige!«
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nachmittags in der Pfarrkirche in Wohm-
brechts betete, um die nationalsozialis-
tische Gewaltherrschaft mit ihrem Führer 
„wegzubeten“, wie sie sagte. Das war ihr 
Einsatz für Freiheit und Frieden und für die 
Zukunft unseres Volkes und Vaterlandes. 
Und dieses Gebet war nicht vergebens.

Ihr Vater, der eine Metzgerei in Wigratz-
bad hatte, machte in der Stadt Lindau eine 
Metzgerfiliale auf, die Antonie führte. Anto-
nie stand von morgens 8.00 Uhr bis abends 
im Laden. Nach Arbeitsschluss ging sie 
jeden Tag über die Lindauer Brücke in das 
Marienheim der Maria-Ward-Schwestern 
und betete dort bis tief in die Nacht  hinein, 
ehe sie gegen 2.00 Uhr oder 3.00 Uhr mor-
gens wieder zurückkehrte, die Hl. Messe 
besuchte und dann die Arbeit des Tages im 
Laden aufnahm. Eine große Beterin.

Geheimnisvolle Rettung
Da trug sich 1936 etwas zu, was sie auch 
mir erzählt hat: Sie hatte in der Metzgerei 
an einem zentralen Ort ein Marienbild, die 
„Dreimal Wunderbare Mutter“ von Schön-
statt, angebracht. Eines Tages kam eine 
Staffel von SA-Leuten mit einem Hitlerbild 
unter dem Arm in die Metzgerei und ver-
langte kategorisch die Entfernung des Ma-
rienbildes und das Anbringen des Hitler-
bildes. Darüber kam es zu einem heftigen 
Streit in der Metzgerei. Antonie hat sich 
durchgesetzt, aber die Aufmerksamkeit der 
damaligen Machthaber auf sich gezogen. 

Einige Tage später wurde sie bei ihrem 
nächtlichen Heimgang von Unbekannten 
überfallen. Einer hatte einen Sack in der 
Hand, in den Antonie Rädler wohl gesteckt 
und im Bodensee ertränkt werden sollte. Da 
erschien ein Radfahrer, der, von einem ge-
heimnisvollen Lichtschein umgeben, Anto-
nie Rädler umkreiste und die Verfolger von 
ihr fernhielt, bis sie ihren Metzgerladen 
erreichte.

Am nächsten Tag holte sie der Vater 
in Lindau ab und brachte sie heim. Er war 
nämlich von einem Münchner Beamten 
des Innenministeriums darauf aufmerksam 
gemacht worden, dass man seiner Tochter 
nach dem Leben trachte.

Der Engelsgesang an der Lourdesgrotte
Antonie errichtete auf dem elterlichen 
Grundstück eine Lourdesgrotte, die heute 
neben der Kapelle „Maria vom Sieg“ steht. 
Immer mehr Beter kamen zu dieser Grotte. 
In der Oktav von Maria Empfängnis geschah 
es, dass Antonie in dieser Grotte einen En-
gelsgesang hörte. Es waren viele Chöre der 
Engel, die eine Art himmlischer Sinfonie 
bildeten und immer wieder die Worte san-
gen: „Unbefleckt empfangene Mutter vom 
Sieg, bitte für uns.“

Antonie, die nicht wusste, was das Er-
lebnis bedeuten sollte, suchte den alten, 
frommen, weisen Pfarrer Feil in Eglofs auf, 
um ihm das Erlebnis zu erzählen. Der kluge 

Antonie Rädler: Von Maria inspiriert begründete 
sie die Gebetsstätte Wigratzbad
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Seelsorger sagte ihr: „Antonie, geh nach 
Hause und bitte die Gottesmutter, sie möge 
dir ein Zeichen geben. Dann komm nach 10 
Tagen wieder. Wenn bis dahin drei Wunder 
geschehen sind, kannst du sicher sein, dass 
es die Mutter Gottes war, die will, dass du 
diese Kirche erbaust.“ 

Schon auf dem Heimweg geschah das 
erste Wunder, die Heilung eines krebs-
kranken Vaters, drei andere folgten in den 
nächsten Tagen.

Kapellenbau und Verhaftung
1938 errichtete Antonie die bekannte Ka-
pelle, die den Titel erhielt: „Unsere Liebe 
Frau, die Unbefleckte Mutter vom Sieg“. Im 
selben Jahr wurde Antonie zum ersten Mal 
verhaftet und in das berüchtigte Gefängnis 
„Katzenstadl“ nach Augsburg gebracht. 

Am 7. Dezember 1938 war Antonie im 
Gefängnis sehr verzweifelt, aber der Him-
mel half ihr. Um die Mitternacht vom 7. auf 
den 8. Dezember trat die Hl. Jungfrau aus 
einer Lichtwolke heraus auf sie zu, tröstete 
sie und sagte ihr, sie würde noch vor Weih-
nachten freigelassen werden. Anschließend 
lehrte sie sie ein Gebet, das „Kindlein-Jesu-
Gebet“, das bis auf den heutigen Tag in der 
Adventszeit gebetet wird. Am 18. Dezem-
ber, am Fest Mariä Erwartung, wurde Anto-
nie wider alles Erwarten aus dem Gefängnis 
entlassen.

Flucht vor der Gestapo
1940 sollte sie wiederum verhaftet werden; 
diesmal floh sie in den Bregenzer Wald und 
versteckte sich dort mehrere Jahre bei einer 
guten Familie, ständig von der Gestapo ge-
sucht. 

Gegen Ende des Krieges bekam sie eines 
Tages so große Angst, dass sie ihr Versteck 
verließ. Noch am selben Tag umstellte die 
Gestapo das Haus, in dem sie geweilt hatte, 
suchte nach ihr, ohne sie zu finden. 

Antonie kam nach Wigratzbad zurück, 
wo sie der Vater in der Scheune versteckte, 
bis der Krieg zu Ende war. Öfters kam die 
Gestapo, fand sie aber nicht. 

Nach dem Krieg besetzten die Franzo-
sen das Allgäu und beschossen auch Wi-
gratzbad. Über 180 Granaten schlugen in 
der Nähe der Kapelle ein, die aber keinen 
Schaden erlitt. 

In den Nachkriegsjahren errichtete An-
tonie Rädler neben der Kapelle ein Sanato-
rium für krebskranke Menschen, das nach 
dem Tode des Arztes im Jahre 1982 aufge-
geben werden musste und zu einem Pilger-
heim wurde. 

Aus Dankbarkeit für ihre Rettung baute 
sie die größere Kapelle „Maria vom Sieg“. 
In all diesen Jahren hielt sie beharrlich die 
Sühnenächte in der Krypta und in der Ka-
pelle, allwöchentlich in der Nacht vom Don-
nerstag auf den Freitag und jeden Samstag 
bis Mitternacht.

Hier ist der Finger Gottes am Werk
Nach meiner Ernennung zum Bischof im 
Jahre 1963 hat mich der damalige Dekan 
Josef Hirschvogel von Lindau darauf auf-
merksam gemacht, dass hier in Wigratzbad 
etwas gutzumachen sei. Fräulein Antonie 
Rädler sei verleumdet und grundlos bei 
meinem Vorgänger Bischof Freundorfer an-
geschuldigt worden. Daraufhin begab ich 
mich inkognito nach Wigratzbad, um zu se-
hen und zu hören, was dort geschieht und 
wie dort gebetet wird. Antonie Rädler, die 
mich bald erkannte, lud mich in ihr Haus 
ein. Dort blieb ich den ganzen Nachmittag, 
und sie erzählte ihre Geschichte. 

Ich erkannte, dass hier der Finger Gottes 
am Werk ist. Und ich gab die Erlaubnis, in 
der Kapelle „Maria vom Sieg“ die Liturgie 
zu feiern und zu beten, was mein Vorgänger, 
der falsch unterrichtet war, verboten hatte. 
Als die Kapelle „Maria vom Sieg“ die vie-
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len Beter nicht mehr fassen konnte, baute 
Antonie Rädler die Kirche, die ich im Jah-
re 1976 auf den Titel der heiligsten Her-
zen Jesu und Mariä geweiht habe. Anfang 
der achtziger Jahre wurde das Pilgerheim 
„Sankt Josef“ erbaut, das im Jahre 1988 
fertiggestellt wurde.

So sterben die Heiligen
Bald darauf ließen die Kräfte von Fräulein 
Antonie Rädler nach, sie wurde bettläge-
rig und in den letzten zwei Jahren aufop-
ferungsvoll von unseren Schwestern, den 
Dienerinnen Christi, gepflegt. 

Schließlich kam ihr Ende. Sie konnte 
schon lange nicht mehr sprechen, deshalb 
war es erstaunlich, dass sie wenige Tage 
vor ihrem Tod plötzlich das Wort „Ende“ 
zweimal aussprechen konnte. Es war am 
7. Dezember. Darauf hat man am 7. oder 

8. Dezember mit ihrem Ableben gerechnet; 
aber der Samstag und der zweite Advents-
sonntag vergingen. 

Am Montag, dem 9. Dezember, an dem 
wir, wie gesagt, das verschobene Fest der 
unbefleckten Empfängnis Mariens feierten, 
erschien gegen 16.00 Uhr plötzlich ein 
Lichtschein auf ihrem Gesicht, der dreimal 
zu sehen war, wie die Schwester, die sie 
pflegte, versicherte. Wenige Minuten da-
nach verschied Antonie Rädler. 

So endete der Lebensweg der 92-Jäh-
rigen im Lichte Gottes. Der Heimgang und 
der Lebensweg von Fräulein Rädler sind et-
was ganz Seltenes. So sterben die Heiligen. 
	 	 			Bischof	Josef	Stimpfle	

(Augsburger Bischof von 1963-1992 in seiner 
Predigt am 12. Dezember 1991 beim Beerdi-
gungsgottesdienst für Antonie Rädler)

Bischof Josef Stimpfle 
im Gespräch mit 
Antonie Rädler: 
„Ich weiß, dass 

Wigratzbad echt ist!“
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Zum Tode Verurteilt: 

 Für Jesus!
Gemeinsam mit muslimischen 

Frauen hatte Asia Bibi auf dem 
Feld eines Landbesitzers gearbei-

tet. Sie stammt aus einem Dorf, in dem von 
über 1.500 Familien nur drei christlichen 
Glaubens leben. Als sie den anderen Wasser 
brachte, lehnten diese mit der Begründung 
ab: Von Christen nehmen wir kein Wasser, 
das ist unrein. Sie müsse sich zum Islam be-
kehren. Das lehnte sie aber ab. Es entstand 
eine Diskussion bei der Asia Bibi behauptet 
haben soll, dass Jesus und nicht Mohammed 
der wahre Prophet Gottes sei.
Nach dem Vorfall eilte die Mutter zu ihrer 
Familie, wo ein  wütender Mob vor ihr Haus 
zog, um sie wegen Gotteslästerung zu be-
strafen. Die herbeigerufene Polizei verhafte-
te Asia Bibi, „zu ihrem Schutz“, wie es hieß. 
Aber freigelassen wurde sie nicht mehr. Das 
alles geschah im Juni 2009. Auf Druck isla-
mischer Geistlicher wurde Anklage wegen 
Gotteslästerung gegen die Christin erhoben. 
Am 8. November 2010 fiel das Urteil über 
Asia Bibi. Sie wurde zum Tod durch den 
Strang und zur Zahlung von zwei Jahres-
gehältern verurteilt. Vor der Vollstreckung 

muss das Urteil aber noch vom Obersten 
Gerichtshof bestätigt werden.
Viele Christen unterstützen die Verfolgte 
jetzt durch Gebete und durch Appelle an 
die pakistanische Regierung. Auch Papst 
Benedikt XVI. wandte sich  am Ende der 
Generalaudienz am 17. November 2010 
an die pakistanische Regierung: „In die-

Asia Bibi ist Mutter von fünf Kindern und eine überzeugte Christin. Jetzt soll sie 
sterben, weil sie Christus vor Mohammed gestellt hat. Der Papst gibt ihr neue Kraft. 

Beten für Asia Bibi
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Zum Tode Verurteilt: 

 Für Jesus!
sen Tagen verfolgt die internationale Ge-
meinschaft mit großer Sorge die schwie-
rige Lage der Christen in Pakistan, die oft 
Opfer von Gewalt und Diskriminierungen 
sind … Heute bringe ich meine geistliche 
Nähe besonders Frau Asia Bibi und ihren 
Familienangehörigen zum Ausdruck, wäh-
rend ich darum bitte, dass ihr so bald wie 

Asia Bibi ist Mutter von fünf Kindern und eine überzeugte Christin. Jetzt soll sie 
sterben, weil sie Christus vor Mohammed gestellt hat. Der Papst gibt ihr neue Kraft. 

möglich wieder ihre volle Freiheit zurück-
erstattet wird“.
Der pakistianische Minister für Minder-
heiten, Shahbaz Bhatti, Katholik und ein-
ziger Christ in der Regierung, unterstützte 
die Verurteilte und forderte die Abschaffung 
des Paragraphen 295, der für Gottesläste-
rung die Todesstrafe vorsieht. Doch durch 
sein Engagement für Asia Bibi und eine 
Reform des Blasphemie-Gesetzes, wurde er 
selbst zur Zielscheibe radikal-islamischer 
Kräfte in Pakistan. Am 2. März 2011, Bhatti 
war gerade  auf dem Weg zur Arbeit, ermor-
deten Mitglieder einer Taliban-Gruppe den 
mutigen Minister und einzigen Katholiken, 
der jemals in einer paktistanischen Regie-
rung mitwirken durfte.
Aus dem Gefängnis in Sheikupura, wo Asia 
Bibi in einer Isolationszelle gehalten wird, 
meldet sie sich jetzt mit einer großen Bitte an 
die Welt: „Mein größter Traum ist es, Papst 
Benedikt XVI. begegnen zu dürfen. Als ich 
erfahren habe, dass der Papst von mir ge-
sprochen hat, hat mir dies große Hoffnung 
geschenkt, es spornt mich dazu an weiter zu 
leben, denn ich fühle mich von der ganzen 
Welt geliebt, getröstet und unterstützt. Es 
ist ein Privileg wissen zu dürfen, dass der 
Papst mich und meinen Fall persönlich er-
wähnt hat. Ich hoffe, dass ich lange genug 
leben werde, um ihm eines Tages zu begeg-
nen und ihm persönlich zu danken.“
Für Asia, die körperlich und geistig ex-
trem erschöpft ist, „wäre ein Treffen mit 
dem Papst wie eine Auferstehung, nach der 
schmerzlichen Erfahrung des Kreuzes“, so 
Freunde von ihr.
Helfen Sie durch Ihr Opfer und Gebet mit, 
dass dieser Wunsch für Asia Bibi in Erfül-
lung geht und sie unversehrt zu ihrer Fami-
lie zurückkehren darf. Danke!
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Der katholische Minister Shahbaz 
Bhatti empfängt zwei Kinder und den 
Ehemann von Asia Bibi. Kurz danach 
wurde er von Isalmisten erschossen.
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O Maria, am Morgen des Pfingstfestes
Hast du mit deinem Gebet
den Beginn der Evangelisierung unterstützt,
die von den Aposteln unternommen wurde
unter dem Wirken des Heiligen Geistes.
Mit deinem beständigen Schutz
Begleite und leite auch heute, 
in diesen Zeiten der Angst und der Hoffnung,
alle Schritte der Kirche,
die sich in Befolgung der Weisung des Herrn
mit der „Frohen Botschaft“ des Heils
an die Völker und Nationen wendet
in allen Winkeln dieser Erde.
Gib unseren Lebensentscheidungen 
Orientierung,
stärke uns in der Stunde der Prüfung,
damit wir, Gott und dem Menschen getreu,
mit demütiger Kühnheit die geheimnisvollen
Wege des Himmels beschreiten,
um die frohe Nachricht von Christus, 
dem Erlöser des Menschen,
dem Geist und dem Herzen aller 
Menschen nahezubringen.
O Maria, du Stern der Evangelisierung,
begleite uns auf unserem Weg!
Amen. 

Gebet von Papst Johannes Paul II., 
am 1. Mai 2011 seliggesprochen
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Hast du mit deinem Gebet
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Amen. 
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+++Mitteilungen+++Mitteilungen+++Mitteilungen+

Fest der seligen Seherkinder 
Francisco und Jacinta Marto

Am 20. Februar 2011 wurde in Fatima feier-
lich das Fest der Seherkinder Francisco und 
Jacinta Marto begangen, die Papst Johannes 
Paul II. im Jahr 2000 seliggesprochen hatte.
In einem Gottesdienst wurde den vielen an-
wesenden Kindern die Geschichte der Seher-
kinder und die Bedeutung der Botschaft von 
Fatima nahegebracht.
Am 9. und 10. Juni findet zudem eine „Kin-
derwallfahrt“ in Fatima statt, zu der tausen-
de Kinder erwartet werden. Sie steht unter 
dem Motto: „Vater, Sohn und Heiliger Geist 
– ich bete Euch an!“ Ziel der Wallfahrt ist es, 
so der Leiter des Heiligtums von Fatima, Fr. 
Virgílio Antunes, in den Kindern die Anbetung 
der Heiligsten Dreifaltigkeit zu entwickeln und 
den Wunsch, Gott von Herzen zu verehren.

Fatima-Madonna soll 
die Natur schützen

Die Gemeinde Bien Unido an der philip-
pinischen Küste mit dem wunderschönen 
Danajon Riff, legte eine Grotte unter dem 
Meer an. Dort plazierte sie eine 14-Fuß hohe 
Statue der Madonna von Fatima und eine 
Jesus-Kind-Statue, die das Riff vor illegalen 
und destruktiven Methoden in der Fischerei 
schützen und alle daran erinnern sollen, dass 
das Meer und seine Bewohner Geschenke 
Gottes sind, die gehütet und gepflegt werden 
müssen. Tauchern bieten die Statuen zudem 
Gelegenheit auch während ihrer Tauchgän-
ge eine kurze Gebetsmeditation einzuhalten. 
Zwei Priester weihten die Unterwasser-Sta-
tuen feierlich ein.
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PERSONEN

 

… Chefredakteur der Monatszeitschrift Der Fels und Mitbe-
gründer des „Forums Deutscher Katholiken“, hat die Gläu-
bigen zur Teilnahme am nächsten Kongress „Freude am Glau-
ben“ aufgerufen, der dieses Jahr zum 11. Mal stattfindet und 
dabei erstmals in der Stadthalle in Karlsruhe. Gindert sieht 
in dem Kongress eine gute Einstimmung auf den Deutsch-
landbesuch des Papstes im gleichen Monat. Nähere Infor-
mationen über das Programm sind erhältlich beim Forum 
Deutscher Katholiken, Prof. Dr. Hubert Gindert, Postfach  
11 16, D-86912 Kaufering. Telefon 08191-966744. 

Markus Spieker. . .
… ARD-Hauptstadtkorrespondent, hat in seinem neues-
ten Buch „Mono - Die Lust auf Treue“ ein überzeugendes 
Plädoyer für die eheliche Treue abgelegt. Der 40-jährige 
Fernsehmann bekennt sich leidenschaftlich zur Treue und 
setzt auf nachhaltige Liebe. Er plädiere „für eine Laufzeit-
verlängerung der Liebe, auf unbefristet“ erklärte Spieker in 
einem Interview mit dem PUR magazin. Angesichts der vie-
len Ehescheidungen prophezeite der überzeugte Christ in 
PUR: „Wir werden später viele einsame Menschen haben, 
die Jahrzehnte in eine Beziehung investiert haben und dann 
verlassen wurden. Das finde ich wirklich traurig.“

Hubert Gindert

Hedwig von Beverfoerde . . .
… Gründerin mehrerer Elternrechts- und Familienschutz-
Initiativen, wirft in einem Beitrag für das VATICAN magazin 
den „Memorandums“-Theologen, die eine liberalere Kirche 
fordern, vor, sie hätten jahrelang durch ihre Lehren und den 
schlechten Religionsunterricht „den Unglauben gesät.“ Die 
Ursache der Kirchenkrise sieht sie weder im Zölibat noch in 
kirchlichen Dogmen. „Der Glaube ist futsch. Das ist die Kri-
se!“ schreibt die engagierte Mutter von drei Kindern und er-
klärt: „In dieser Not schlägt die Stunde der Laien!“ Papsttreue 
Gläubige fordert sie auf, öffentlich Flagge zu zeigen. 
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Eine Lorettokapelle in Santa Fé in New 
Mexiko (USA) zieht jährlich mehr als 
250.000 Menschen an. Die Besonder-

heit dieser Kapelle ist eine Holztreppe, die 
auf wundersame Weise im 19. Jahrhundert 
dorthin kam. Als damals nämlich die Kapelle 
erbaut worden war, stellten die Nonnen fest, 
dass niemand an eine Treppe zum Hochaltar 

Die Treppe 
  des heiligen Josef

gedacht hatte. Was tun? Die frommen 
Frauen begannen eine neuntägige 
Novene zum heiligen Josef zu beten, 
damit er ihnen helfe. Am letzten Tag 
der Novene klopfte ein Fremder an 
der Klosterpforte, sagte er sei Zim-
mermann und könne ihnen beim Bau 
der fehlenden Treppe behilflich sein. 
Dann baute er die Treppe – ganz al-
leine. Er verschwand nach der Erstel-
lung der Treppe ohne einen Lohn zu 
fordern. Die verwunderten Nonnen 
stellten anschließend fest, dass die 
Treppe ohne zentrale Halterung frei 
im Raum steht, dass kein Nagel und 
kein Leim für die Treppe verwendet 
wurde, und dass sie trotzdem wun-
derschön und stabil ist. Bald ging die 
Vermutung um, der Fremde sei der 
Hl. Josef höchstpersönlich gewesen 
und habe ein Wunder getan.
Jedenfalls gibt es drei Rätsel in die-
sem Fall: Erstens, dass die Identität 
des Erbauers der Treppe bis heute 
nicht bekannt ist. Zweitens, dass alle 
Architekten, Ingenieure und Wis-
senschaftler sagen, sie können nicht 
verstehen, wie die Treppe da stehen 
kann, ohne einen zentralen Halt. Und 

drittens, dass niemand weiß, woher das 
Holz kommt, denn das zum Bau der Treppe 
verwendete Holz ist in der ganzen weiten 
Umgebung nicht zu finden.
Und es gibt noch ein weiteres Detail, was 
den Glauben an ein Wunder bekräftigte: 
Die Treppe hat 33 Stufen. 33 Jahre lebte 
unserer Herr Jesus Christus.
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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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Die Treppe 
  des heiligen Josef
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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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 Ich wünsche kostenlos das Buch ENGEL von Alfred Läpple 

Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift

U n s e r  G e s c h e n k :  A l l e s  ü b e r  d i e  E n g e l

q   Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 213) gratis zur Verteilung  ____  Stück
q   Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von 
      Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten

Einsenden an:

Fatim
a-Aktion e.V., H

auptstr. 2
2

D-88353 Kisslegg/Im
menried

Tel. 0
7563/92003  (F

ax: 07563/3381)

Engel - Die Boten Gottes

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, 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. 0000-
072728. 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: Martin Müller, dpa, Gebetsstätte Wigratzbad, Archiv, Bernhard Müller.

Alfred Läpple, einer der großen und volksnahen 
Theologen, hat mit diesem Engelbuch ein wahres 
christliches Hausbuch über die Boten Gottes ge-
schrieben. Er zeigt uns das Wirken der Engel in der 
Heiligen Schrift und ihre Wirksamkeit und Vereh-
rung in Liturgie, Volksfrömmigkeit, Literatur, Kunst, 
Musik und Politik. Läpple zeigt dem Leser 
die Engellehre der Kirche und die ganze Engelserfah-
rung der christlichen Menschheitsgeschichte. 
Ein leicht verständlich und spannend geschriebenes 
Buch, gebunden mit Schutzumschlag, 200 Seiten 
und 9 Hochglanzfarbfotos. 

„Lass mich  Engel, nicht allein!
Wenn mich alle Liebe lässt,

Engel, halt du mich fest.“
Werner Bergengruen
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