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

die Menschen umzukehren. 
Diesem Auftrag fühlen wir uns 

verpflichtet. 
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der FATIMA-AKTION

Die Gebote sind unsere besten 
Wächter, die beste Verteidigung des 
menschlichen Lebens. Wenn alle die 
göttlichen Vorschriften beachten wür-
den, gäbe es keine Angreifer, Diebe, 
Ehebrecher, Götzenanbeter, noch ir-
gend eine Art von Feinden.
Lieben wir uns alle wie Brüder und 
Schwestern, helfen wir uns gegen-
seitig in Freude, Frieden und Wohl-
befinden, als geeinte Kinder im Hau-
se des Vaters. Ja, die Welt selber 
ist dieses Haus unseres Gottes und 
Vaters, der uns alle erschuf, damit wir 
alle unter Seinem väterlichen Blick 
geeint leben, dieselben Güter und 
Liebkosungen genießen. 

Sr. Lucia dos Santos (1907 - 2005), das älteste 
der drei Seherkinder von Fatima in ihren 

geistlichen Betrachtungen  „Die Aufrufe der 
Botschaft von Fatima“
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Vor 125 Jahren wurde Pater Pio geboren. Am 25. Mai 1887. Seine Eltern tauften 
ihn auf den Namen des heiligen Franziskus. Und wie dieser große Erneuerer des 
Glaubens im Mittelalter, wurde auch Pater Pio zu einem der größten Heiligen der 
Kirche. Millionen Menschen hat dieser einfache Kapuzinerpater aus dem süd-
italienischen San Giovanni Rotondo durch seine Worte, sein Zeugnis und seine 
Wundertaten zum Glauben geführt. Dabei war Pater Pio, der wie Franziskus die 
Wundmale Christi empfangen hatte, ganz besonders der Gottesmutter zugetan. 
Zur Madonna von Fatima hatte Pater Pio, den Papst Johannes Paul II. vor zehn 
Jahren heilig gesprochen hat, eine ganz besondere Beziehung. 

Am 24. April 1959 erkrankt Pater 
Pio schwer. Es ist genau der Tag, 
an dem die Pilgermadonna von 

Fatima nach Italien gebracht wird wo sie 
mehrere Monate lang in verschiedenen 
Städten und Kirchen des Landes verehrt 

werden soll. Pater Pios Zustand ist von 
diesem Tag an Besorgnis erregend, die 
Ärzte diagnostizieren eine bronchiale 
Lungenenzündung und einen Tumor. 
Der Mönch kann weder die Hl. Messe 
feiern noch Beichte hören.

Der große 
Heilige und 
die Madonna 
von Fatima
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Als am 6. August 1959 die Pilgerma-
donna auch nach San Giovanni Rotondo 
gebracht wird, wo Pater Pio lebt, empfin-
det er dies als eine „ganz besondere Gna-
de“ und beginnt deshalb am 27. Juli eine 
Novene zum anstehenden Besuch der 
himmlischen Mutter. 
Seine Mitbrüder bringen den stigmati-
sierten Mönche am Morgen des 6. Au-
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gust in die Sakristei der Klosterkirche, 
damit er dort die Madonna von Fatima 
begrüßen kann. Liebevoll küsst der 
Kranke die Statue und schenkt ihr einen 
goldenen Rosenkranz. Aber er ist zu 
schwach, um länger vor ihr verweilen 
zu können. Als am Nachmittag dessel-
ben Tages ein Hubschrauber abhebt, um 
die Pilgermadonna zur nächsten Kirche 
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zu bringen, bittet Pater Pio seine Mit-
brüder, ihn an das Fenster seiner Klo-
sterzelle zu bringen, damit er sich von 
Unser Lieben Frau verabschieden kann. 
Mit Tränen in den Augen ruft er der 
Wegfliegenden hinterher: „Meine liebe 
Mutter, du bist nach Italien gekommen 
und ich bin krank geworden. Nun, da 
du wieder gehst, willst du mich krank 
zurücklassen?“ 
In diesem Moment wendet der 
Pilot plötzlich, dreht drei Run-
den vor dem Fenster des Ka-
puzinerklosters und fliegt erst 
dann endgültig ab.
Der Gründer der Blauen Ar-
mee Mariens in Italien, der 
damals mit im Helicopter sitzt, 
erzählt später: „Wir hatten ge-
rade abgehoben und waren da-
bei, wegzufliegen, als der Pilot 
plötzlich die Maschine herum-
riss und noch einige Runden 
vor dem Kloster drehte. Ich 
frage ihn, wieso er das mache. 
Der Pilot erwiderte, ein innerer 
Zwang habe ihn dazu bewogen 
vor dem Fenster des Kloster zu 
kreisen, wo Pater Pio stand.“
Noch während der Hubschrau-
ber mit der Fatima-Madonna 
seine Sonderrunden dreht, ge-
schieht Wundersames: Pater 
Pio wird geheilt. Sein Beicht-
vater berichtet: „In diesem 
Moment fühlte Pater Pio eine 
geheimnisvolle Kraft in seinem 
Körper und rief seinen Mitbrü-
dern zu: 'Ich bin geheilt! Unse-
re Lieben Frau von Fatima hat 
mich geheilt!‘“

„Als ich am Fenster stand, fühlte ich 
einen eigenartigen Schauder durch alle 
meine Knochen fahren, der mich sofort 
heilte“, erzählt der Heilige später selbst. 
„Ich danke der Jungfrau von Fatima! 
Am selben Tag, als sie uns hier ver-
ließ, fühlte ich mich wieder gut.“ Und 
tatsächlich: Von diesem Moment an ist 
Pater Pio wieder gesund und stark wie 
nie zuvor. 

„Maria sei euch der Stern, der euren Pfad erhellt und euch den 
sicheren Weg zum Himmlischen Vater weist. Sie möge euch 
der Anker sein, an welchem ihr euch in Zeiten der Prüfung 

immer fest anklammern müsst.“
Pater Pio
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Der Rosenkranz läuft immer mit
Ich heiße Martin W., bin 42 Jahre alt, verheira-
tet und habe einen Sohn. Seit meiner Kindheit 
bin ich ein eifriger Rosenkranzbeter. Schon mei-
ne Eltern beteten den Rosenkranz in meiner 
Heimatgemeinde und ich war immer zugegen, 
oft diente ich beim Gebet als Ministrant, kniete 
direkt vor dem Marienaltar unserer Kirche. Von 
meinem Vater übernahm ich das Amt des Vor-
beters im Gebetskreis und betete viele Jahre re-
gelmäßig den Rosenkranz an Sonntagen vor der 

Heiligen Messe und stets den Fatimarosenkranz an einem jeden 13. des Monats.
Ich bin also gut mit dem Rosenkranz vertraut und bete ihn sehr sehr gerne. Ich 
kenne kein Gebet, was mich besser in kontemplative Stimmung versetzt und mich 
mit Gott verbindet.

Laufen und beten

Auf die Frage einer Zeitung, weshalb 
die Muttergottes von Fatima nach San 
Giovanni Rotondo aber nicht zum nahe 
gelegenen berühmten Schrein des hei-
ligen Erzengels Michael am Monte 
Sant'Angelo gebracht worden sei, ant-
wortet der Kapuzinermönch mit be-
zaubernder Einfachheit: „Unsere Liebe 
Frau ist nach San Giovanni Rotondo 
gekommen, weil sie Padre Pio heilen 
wollte.“
Pater Pio bleibt der Muttergottes von Fa-
tima und ihrer Botschaft zeitlebens eng 
verbunden. Er nimmt ihre Bitte „Betet 
täglich den Rosenkranz“ tief ernst. Fast 
immer sieht man ihn mit einem Rosen-
kranz in Händen und wo er kann, ver-
breitet er dieses Gebet. Als ihm einmal 
eine Pilgerin sagt „Padre, heute heißt es, 

der Rosenkranz sei nicht mehr modern 
und er wird in vielen Kirchen auch nicht 
mehr gebetet“, antwortet der Sigmati-
sierte: „Lasst uns das tun, was unsere 
Väter getan haben, und alles wird gut 
für uns.“ - „Aber Satan regiert die Welt“, 
entgegnet die Frau. Darauf Pater Pio: 
„Weil sie ihn herrschen lässt! … Wer 
viel betet, rettet sich, wer wenig betet, ist 
in Gefahr. Derjenige, der aber gar nicht 
betet, verliert seine Seele.“
Als der Pater am 23. September 1968 auf 
seinem Sterbebett liegt und leise spricht: 
„Liebt die Muttergottes und verbreitet 
diese Liebe! Betet immer den Rosen-
kranz!“, sind dies seine letzten Worte, 
sein Vermächtnis sozusagen. Den Ro-
senkranz hat er dabei wie immer fest um 
die Hände gewickelt.
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Vor zwei Jahren habe ich mein Leben etwas umgestellt, lebe be-
wusster, gesünder, treibe Sport. Und so habe ich das Laufen 
für mich entdeckt. Dabei bin ich kein sturer Sportler, dem 
es um Höchstleistungen geht. Vielmehr habe ich mir zum 
Ziel gesetzt, Gottes Wunder der Schöpfung intensiver zu 
erfahren. So pausiere ich spontan, um im Frühling die 
ersten Knospen zu beschauen, ja, ich höre auf den Ruf 
des Kuckucks im Wald oder lausche, ob ich nicht schon das 
Klopfen eines Spechtes hören kann. Oftmals laufe ich nur frühmorgens los, 
um das grandiose Schauspiel eines Sonnenaufgangs zu erleben!...
Das alles ist noch nicht Ungewöhnliches. Und dennoch habe ich mir eine 
„Besonderheit“ angewöhnt: Ich bete beim Laufen den Rosenkranz! Da ich 
darin viel Praxis besitze, bereitet es mir keine Probleme, dies während des 
Laufens zu tun. Die Gesätze kenne ich auswendig. Und etwas fällt mir im-
mer wieder dabei auf: In Situationen, wo ich schon dachte: „Mensch, Martin, 
das ist doch viel zu weit, bis dorhin zu laufen, das ist ein riesiger Umweg...“, 
beim Beten fiel mir das Laufen immer leichter, fast war es mir manchmal, 
als schwebte ich den sich hinziehenden Weg entlang, ohne es gemerkt zu 
haben. Ich möchte damit sagen, dass man durch die tiefe Besinnung des 
Gebetes in Meditation gerät und so gar keine Acht mehr auf den Weg hat. 
Ich finde den Rosenkranz eine der wichtigsten Gebetsarten der katholischen 
Kirche überhaupt. Wie schön, dass dieses Gebet erfunden wurde! Um wie-
viel reicher macht es mein Bitten, mein Beten, meine Besinnung.
Gerade in unserer heutigen Zeit, wo junge Menschen ständig auf der Su-
che sind nach „wahrer“ Besinnung, Meditation und spiritueller Ausfüllung 
ihres Lebens, finde ich, sollte man das Rosenkranzgebet mehr propagieren, 
mehr Werbung dafür machen. Von daher scheue ich mich auch nie davor, 
eventuell laut geäußerte Gebetsfetzen hörbar zu machen, das Kreuzzei-
chen deutlich beim Laufen zu schlagen. Ich weiß, das erfordert Mut! In ei-

ner Zeit, in der Glaube und Religion nicht in der Öffentlichkeit gezeigt 
werden, sondern als „Schwäche“ und Lächerlichkeit gedeutet werden, 
fordere ich in mir selbst mehr und mehr, diese Zeichen standhaft nach 
außen zu tragen...

Während viele Sportler, denen ich auf meinen Touren begegne, stets einen 
Stöpsel im Ohr tragen und ihren Rock'n Roll hören, laufe ich als Lautspre-
cher Gottes durch die Lande, das Rosenkranzgebet und seine Zeichen öf-
fentlich verbreitend. Ich sehe dies als eine Möglichkeit, in enger Verbindung 
mit Gottes Schöpfung zu sein. 
Ich weiß nicht, ob ich einer unter wenigen oder einer unter vielen bin, der 
den Rosenkranz unterwegs betet!? Ich könnte mir aber vorstellen, dass an-
dere Läufer potentiell dazu geneigt wären, das Rosenkranzgebet in ihren 
Laufrhythmus mit aufzunehmen, wenn sie diesen Artikel lesen.

Martin W., Mannheim
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was ich tue. Was ich tue? Heiligste Jungfrau, 
was für eine Frage! Rüben schälen …, Rü-
ben schälen! Wozu? – Und das Herz macht 
einen Sprung und antwortet, ohne groß nach-
gedacht zu haben: Ich schäle Rüben aus Lie-
be – aus Liebe zu Jesus Christus!

Ich kann nichts sagen, was man wirklich 
begreifen könnte. Aber dort drinnen, tief drin-
nen in der Seele löste ein ganz großer Friede 
die Verwirrung ab, die ich vorher empfun-
den hatte. Ich kann nur sagen, dass man die 
kleinsten Dinge des Lebens in Akte der Liebe 
zu Gott verwandeln kann …, dass das Schä-
len einiger Rüben aus echter Liebe zu Gott 
Ihm genau so viel Ehre und uns ebenso viele 
Verdienste erwirken kann, wie die Eroberung 
Amerikas. Der Gedanke daran, dass ich ein-
zig und allein durch seine Barmherzigkeit das 
große Glück habe, etwas für Ihn zu leiden, ist 
etwas, das die Seele mit einer solchen Freude 
erfüllt, dass ich – wenn ich mich von meinem 
inneren Drang hätte leiten lassen – am lieb-
sten angefangen hätte, Rüben nach rechts und 
links zu werfen, um diesen armen Wurzeln 
des Erdbodens die Freude meines Herzens zu 
vermitteln … Ich hätte echte Jongleurkunst-
stücke mit den Rüben, dem Messer und der 
Schürze zustande gebracht.

Als die Arbeit begann, bedeckten Wolken 
der Traurigkeit den Himmel. Die Seele litt, 
als sie sich am Kreuz sah; alles belastete sie 
sehr: die Regel, die Arbeit, das Schweigen, 
der Mangel an Licht an einem so trüben Tag, 
so grau und so kalt; der Wind, der durch die 
Fenster blies; der Regen und der Schlamm; 
das Fehlen der Sonne … Und die Welt: so 
weit weg …, so weit entfernt. Und ich schäl-
te währenddessen Rüben, ohne an Gott zu 
denken.

Drei Uhr nachmittags an einem regne-
rischen Tag im Monat Dezember. Es 
ist Arbeitszeit und da heute Samstag 

ist und klirrende Kälte herrscht, ziehen wir 
nicht aufs Feld hinaus. Wir arbeiten in einem 
Raum, in dem Linsen aussortiert, Kartoffeln 
geschält, Kohlköpfe kleingeschnitten werden 
usw. – wir nennen ihn „das Laboratorium“. 
Darin gibt es einen langen Tisch und einige 
Bänke, ein Fenster und darüber ein Kreuz. 
Der Nachmittag, den ich heute erlebe, ist 
trüb und traurig erscheint mir alles.

Man hat mir ein Messer in die Hand ge-
geben und vor mich hin einen Korb mit einer 
Art von sehr großen weißen Möhren gestellt, 
die sich als Rüben entpuppen. Die Zeit ver-
geht schleppend und auch mein Messer fährt 
nur langsam zwischen Schale und Fleisch 
der Rüben hindurch, die ich wunderschön 
geschält beiseite lege.

Warum nur habe ich mein Elternhaus 
verlassen und bin hergekommen, um in 
dieser Kälte diese so hässlichen Dinger zu 
schälen!! Es ist wirklich lächerlich, mit der 
Ernsthaftigkeit eines Trauerbeamten Rüben 
zu schälen. Ich erinnere mich an mein Zu-
hause, an meine Eltern und Geschwister, an 
meine Freiheit, die ich zurückgelassen habe, 
um mich hier zwischen Linsen, Kartoffeln, 
Kohlköpfen und Rüben einzusperren. Es ist 
ein trüber Tag. Meine Hände sind gerötet 
und meine Füße vor Kälte erstarrt … Und 
die Seele? Herr, vielleicht leidet die Seele ein 
wenig … Suchen wir Zuflucht in der Stille!

Die Zeit verging mit meinen Gedanken, 
den Rüben und der Kälte. Plötzlich und 
schnell wie der Wind dringt ein helles Licht 
in meine Seele, ein göttliches Licht, Sache 
eines Augenblicks … Jemand fragt mich, 
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Die Pirouetten der Rüben
Text des seligen Bruder Rafael Arnáiz Barón (1911-1938), Patron des Weltjugendtages 2011 in Madrid 
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Aber alles geht vorüber, sogar die Versu-
chung … Die Zeit verging, schon trat Ruhe 
ein, schon wurde es licht. Nun ist es mir ei-
nerlei, ob der Tag kalt ist, ob es Wolken gibt, 
der Wind bläst oder die Sonne scheint. Mir 
geht es darum, meine Rüben zu schälen, ru-
hig, glücklich und zufrieden, auf die Jung-
frau Maria zu schauen und Gott zu preisen.

Was soll die Betrübnis eines Augen-
blicks, das Leid einer kurzen Zeit! … Ich 
kann sagen, dass es keinen Schmerz gibt, der 
nicht seinen Ausgleich hätte in diesem oder 
im anderen Leben und dass in Wirklichkeit 
sehr wenig von uns verlangt wird, um den 
Himmel zu verdienen. Hier in einem Kloster 
ist es vielleicht leichter als in der Welt, aber 
in der Welt hat man die gleichen Möglich-
keiten, Gott etwas anzubieten. Lasst uns die 
Zeit gut nutzen! Lasst uns dieses gesegnete 
Kreuz lieben, das der Herr auf unsern Weg 
stellt, wie immer es auch sei oder sein wird!

Nützen wir die kleinen Dinge des täg-
lichen Lebens, des gewöhnlichen Lebens! 

Um große Heilige zu sein, bedarf es nicht 
großer Dinge; es genügt, die kleinen Din-
ge auf großartige Weise zu tun.

In der Welt wird vieles versäumt, aber 
das kommt daher, dass sie den Menschen 
ablenkt … Es hat ebensoviel Wert, Gott 
in der Welt im Sprechen zu lieben wie in 
der im Kloster im Schweigen. Wichtig ist, 
etwas für Ihn zu tun, sich an Ihn zu er-
innern. Der Ort, die soziale Stellung und 
die Tätigkeit sind unwichtig. Gott kann 
mich  heilig machen, ob ich nun Kartof-
feln schäle oder ein Reich regiere.

Als die Arbeit beendet war und ich im 
Gebet zu Jesus ging, stellte ich dort einen 
Korb mit fein geschälten, sauberen Rüben 
nieder … Ich hatte Ihm nichts anderes an-
zubieten; aber Gott genügt das, was Ihm 
mit ganzem Herzen geschenkt wird, seien 
es nun Rüben oder Kaiserreiche.

Wenn ich das nächste Mal Wurzeln 
schäle, egal welcher Art, auch wenn sie 
kalt und eisig sein sollten, bitte ich Maria 
darum, mir Engel vom Himmel zu schi-
cken, die ihr rote Möhren und Jesus weiße 
Rüben, Kartoffeln und Zwiebeln, Kohl- 
und Salatköpfe zu Füßen legen…

Kurz und gut: Sollte ich viele Jahre im 
Kloster leben, mache ich aus dem Him-
mel eine Art Gemüsemarkt. Und wenn 
mich der Herr dann ruft und mir sagt: 
„Jetzt genug mit der Schälerei … Lass das 
Messer und die Schürze fallen und komm, 
um dich an dem zu erfreuen, was du getan 
hast!“ … Wenn ich dann im Himmel bin 
bei Gott und unter all den Heiligen und 
zwischen so vielem Gemüse …, Herr Je-
sus, dann werde ich nicht anders können: 
Dann werde ich lachen müssen!
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Ich kenne dein Elend, die Kämpfe, die 
Drangsale deiner Seele, die Schwächen 
deines Leibes. Ich weiß auch um dei-
ne Feigheit, deine Sünden und trotzdem 
sage ich dir: „Gib mir dein Herz, liebe 
mich, so wie du bist!“

␥

Wenn du darauf wartest, ein Engel zu 
werden, um dich der Liebe hinzugeben, 
wirst du mich nie  lieben. Wenn du auch 
feige bist in der Erfüllung deiner Pflich-
ten und in der Übung der Tugenden, wenn 
du auch oft in jene Sünden zurückfällst, 
die du nicht mehr begehen möchtest – ich 
erlaube dir nicht, mich nicht zu lieben! 
Liebe mich, so wie du bist!

 ␥

In jedem Augenblick und in welcher Si-
tuation du dich auch befindest, im Eifer 
oder in der Trockenheit, in der Treue oder 
Untreue, liebe mich, so wie du bist! – Ich 
will die Liebe deines armen  Herzens; 
denn wenn du wartest, bis du vollkom-
men bist, wirst du mich nie lieben!

 ␥

Könnte ich vielleicht nicht aus jedem 
Sandkörnchen einen Seraph machen, 
strahlend vor Reinheit, Edelmut und Lie-
be? Bin ich nicht der  Allmächtige? Und 
wenn es mir gefällt, jene wunderbaren 

Liebe mich, so wie du bist
Wesen im Himmel zu belassen, um die 
armselige Liebe deines Herzens zu be-
vorzugen – bin ich nicht immer der Herr 
meiner Liebe?

 ␥

Mein Kind, lass mich dich lieben: Ich 
will dein Herz. Sicherlich werde ich dich 
mit der Zeit  umwandeln, doch heute liebe 
ich dich so, wie du bist, und ich wünsche, 
dass auch du mich so liebst, wie du bist. 
Ich will aus den Untiefen deines Elends 
deine Liebe aufsteigen sehen!

 ␥

Ich liebe in dir auch deine Schwächen. 
Ich liebe die Liebe der Armen und Arm-
seligen. Ich will, dass von den Elenden 
unaufhörlich der große Ruf aufsteige: 
„Jesus, ich liebe Dich!“

 ␥

Ich will einzig und allein den Gesang 
deines Herzens; ich brauche nicht deine 
Weisheit und nicht deine Talente. Eines 
nur ist mir wichtig: dich mit Liebe ar-
beiten zu sehen!

 ␥

Es sind nicht deine Tugenden, die ich 
wünsche. Wenn ich dir solche geben sollte 
– du bist so schwach, dass diese nur deine 
Eigenliebe nähren würden. Doch küm-

Ermutigende Worte Jesu an dich
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Liebe mich, so wie du bist

mere dich nicht darum. Ich hätte dich zu 
großen Dingen bestimmen können – nein, 
du wirst der unnütze Knecht sein und ich 
werde dir sogar das Wenige, das du hast, 
nehmen, weil ich dich nur für die Liebe 
geschaffen habe.

 ␥

Heute stehe ich an der Pforte deines Her-
zens wie ein Bettler – ich, der König der 
Könige! Ich klopfe an und warte! Beeile 
dich, mir zu öffnen! Berufe dich nicht auf 
dein Elend. Wenn du deine Arm seligkeit 

vollkommen kenntest, würdest du vor 
Schmerzen sterben.

␥

 Was mein Herz verwunden würde, wäre 
zu sehen, dass du an mir zweifelst und es 
an Vertrauen zu mir fehlen lässt. Ich will, 
dass du auch die unbedeutendste Hand-
lung nur aus Liebe zu mir t ust. Ich rechne 
auf dich, dass du mir Freude schenkst.

 ␥

Kümmere dich nicht darum, dass du kei-
ne  Tugenden besitzt – ich werde dir die 
meinen geben. Wenn du zu leiden haben 
wirst, werde ich dir die Kraft dazu geben. 
Wenn du mir deine  Liebe schenkst, wer-
de ich dir soviel geben, dass du zu lieben 
verstehst, weit mehr als du dir erträumen 
kannst. Denke jedoch daran, mich zu lie-
ben, so wie du bist!   

 ␥

Ich habe dir Meine Mutter gegeben. Las-
se alles, ja alles, durch ihr so reines Herz 
durchgehen.

␥

Was auch kommen mag, warte ja nicht 
darauf, heilig zu werden, um dich der 
Liebe hinzugeben, du würdest mich nie 
lieben – Und nun geh!“

(Herkunft unbekannt)

Ermutigende Worte Jesu an dich
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Maite Kelly (32), irisch-amerikanische Sängerin aus der Kelly-Fa-
milie, macht sich für die religiöse Erziehung von Kindern stark. 
Zum „Weißen Sonntag“ der katholischen Kirche empfahl sie jungen 

Eltern, ihre Kinder auf dem Weg zur Erstkommunion intensiv zu begleiten. 
„Umso bewusster wir Eltern mit den Kindern den Weg zur Erstkommunion ge-
hen, können wir auch für uns selbst wieder den Glauben erfahren. Das ist eine 
Chance für Eltern wie für Kinder”, sagte die Mutter von  zwei Kindern.  
Die beliebte Sängerin nutzt, wie sie gegenüber dem Bonifatiuswerk erklärte, 
auch andere Bräuche und Feste der Kirche bewusst, um ihren Kindern den ka-
tholischen Glauben begreifbar zu machen. „So geht die Glaubensweitergabe 
Hand in Hand mit dem Miteinander in der Familie”, sagte Kelly. Die Künstlerin 
unterstützt die Erstkommunionaktion der Diaspora-Kinderhilfe des Bonifatius-
werkes unter dem Motto „Trau dich zu glauben". 

KINDER 
bewusst zur 
Erstkommunion 
begleiten
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Wallfahrtskalender von Maria Vesperbild
Der Wallfahrtskalender von Maria Vesperbild für das 
Jahr 2012 liegt wieder vor. Er zeigt das ganze Spektrum 
traditioneller Volksfrömmigkeit an dem Marienwall-
fahrtsort im bayerischen Schwaben mit Lichterprozes-
sionen, Fahrzeugsegnungen, Sakramentsprozessionen, 
Wettersegen, schwarzen Wetterkerzen, Krankenseg-
nungen, Rita-Rosen, Skapulieren, Dreikönigswasser, 
Ignatiuswasser und den Fatimatagen. Auch die Termine 
der häufigen Auftritte schwäbischer Kapellen und Chöre 
an dieser Wallfahrt werden ebenso wie auch die Ablässe 
im Verlauf des Kirchenjahres aufgeführt.
Fahrpläne, Anfahrtsskizze, Auflistung von Übernach-
tungsmöglichkeiten und zahlreiche andere Hinweise 
runden das Bild ab.
Der Wallfahrtskalender kann kostenlos angefordert 
werden bei der Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild, 
Schellenbacher Straße 4,
86473 Ziemetshausen,
Fax: 08284/8358
E-Mail: info@maria-vesperbild.de
Internet: www.maria-vesperbild.de

Versuchen wir, 
barmherzig zu sein!
Wir sind dazu verpflichtet, gnädig und 
freundlich zu sein, wie der Herr uns und dem 
ganzen Universum vorgelebt hat. „Hättest 
nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit 
dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben 
müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?“ 
(Mt. 18,33) Dieses Wort Gottes sollten wir 
ernst nehmen. Die Demut des Herrn, der 
seinen Jüngern die Füße wusch, wird für uns 
immer eine Herausforderung bleiben. Doch 
er hat uns ein großartiges Versprechen gege-
ben: „Selig die Barmherzigen; denn sie wer-
den Erbarmen finden” (Mt. 5,7). Versuchen 
wir, barmherzig zu sein, und lassen wir uns 
dabei vom Heiligen Geist helfen!

Alexander Tharamangalam in seinem neuen 
Buch „Der Funke Gottes - Lass dich von Jesus hei-
len” (Fe-Medienverlag, Kisslegg)
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Fest der seligen Seherkinder Jacinta und Francisco

Im Beisein von vielen 
Kindern wurde am 20. 
Februar das Fest der 

beiden seligen Seherkinder 
von Fatima, Jacinta und 
Francisco, in Fatima gefei-
ert. Francisco verstarb im 
Alter von 11 Jahren, kaum 
zwei Jahre nach den Er-
scheinungen, und Jacin-
ta im Alter von 10 Jahren 
am 20. Februar 1920. Sie 
hatten der Muttergottes 
angeboten, ihr Leben zur 
Rettung der Sünder auf-
zuopfern.

Pater Carlos Cabecinhas aus Fatima sagte bei der Feier: „Wie diese Kinder, so 
fragt Unsere Liebe Frau von Fatima heute auch uns: 'Wollt ihr euch für Gott aufop-
fern?‘  Die Antwort von Jacinta und Francisco, ihr Leben ganz in den Dienst Gottes 
zu stellen, ist auch für uns ein nachahmenswertes Beispiel. Aber was ist unsere 
Antwort?“

Noch vor dem großen 500-jährigen Reformationsjubiläum 2017 streben 
mehrere lutherische hochkirchliche Bruderschaften die volle Gemeinschaft 
mit dem Stuhl Petri in Rom an. Eine Gruppe von 25 Repräsentanten aus 

Deutschland, Skandinavien und dem Baltikum führte dazu in diesem Frühjahr be-
reits Gespräche in Rom. Das Jahr 2017 wollen die gemeinschaftswilligen Luthera-
ner nicht in erster Linie mit dem Reformationsjubliäum, sondern vielmehr mit dem 
100. Jahrestag der Marienerscheinungen von Fatima verbinden. Die Gottesmutter 
und Jungfrau Maria genießt bei den hochkirchlichen Bruderschaften eine ähnlich 
hohe Verehrung wie bei katholischen oder orthodoxen Gläubigen. „Bisher galt die 
Verehrung Mariens in ökumenischen Gesprächen stets als Stolperstein. Aus dem 
Blickwinkel der Bruderschaften stellt sich aber die Marienverehrung eher als Brü-
cke denn als kirchentrennendes Hindernis dar", schreibt Hinrichs E. Bues über die 
Entwicklung in der Zeitung DIE TAGESPOST am 12. April.  Von einer Rückkehr 
„des Protestantismus in die katholische Kirche", wie von einigen Medien gemeldet, 
kann allerdings keine Rede sein, weil die von den 25 evangelischen Repräsentan-
ten vertretenen Gemeinschaften zahlenmäßig relativ klein sind. 

Einheit unter dem Zeichen Fatimas

+ + + fatima-nachrichten + + + fatima-nachrichten + + + fatima-nachrichten + 
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PERSONEN

 

Phil Mulryne . . .
früherer nordirischer Nationalspieler, will katholischer 
Priester werden. Der heute 34-jährige Fußballer ist dazu 
in ein Priesterseminar in Rom eingetreten. Phil Mulryne 
spielte mehrere Jahre in der ersten Mannschaft von Man-
chester United und im nordirischen Nationalteam. Dort 
erzielte er insgesamt acht Tore. Eine Sportverletztung im 
Jahr 2008 führte schließlich zu seinem „Aus“ im Spitzen-
sport. Viele seiner früheren Mitspieler sind von seiner Ent-
scheidung völlig überrascht, berichten aber, dass er schon 
früher einmal in der Woche Obdachlosen geholfen habe. 

Klaus Wundlechner . . .
… hat zusammen mit seiner Familie die Aktion „Ange-
lus – (D)ein alltägliches Gebet“ ins Leben gerufen. Damit 
will er das seit Jahrhunderten von Katholiken gebetete 
aber heute leider vielorts in Vergessenheit geratene Ange-
lusgebet neu verbreiten. Über die Fatima-Aktion e.V. ist 
dazu kostenlos eine von Klaus Wundlechner entworfene 
„Anglus-Karte“ im Scheckkarten-Format kostenlos zu 
erhalten, auf der das Angelusgebet aufgedruckt ist. Diese 
Karte eignet sich auch gut zum Weitergeben.   

Fatima-Ruft  217                                            

Stefan Meetschen . . .
… katholischer Journalist und Buchautor („Europa ohne 
Christus“) hat sich in seinem neuesten Buch mit dem Titel 
„Digitale Spiritualität“ (Fe-Medienverlag, Kisslegg) da-
mit auseinander gesetzt, welche Auswirkungen der neue 
digitale Lebensstil (iPad, iPod, Internet usw.) auf das spiri-
tuelle und religiöse Leben der Menschen hat. Er gibt darin 
wertvolle Empfehlungen, wie man im Strudel des techno-
logischen Fortschritts innere Orientierung und religiöse 
Festigkeit finden kann. 

+ + + fatima-nachrichten + + + fatima-nachrichten + + + fatima-nachrichten + 
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SPENDE

19

Schenke groß oder klein,

aber immer gediegen.

Wenn die Bedachten

die Gaben wiegen,

sei dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.

Schenke dabei,

was in dir wohnt

an Meinung, 

Geschmack und Humor,

so dass die eigene 

Freude zuvor

dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne List.

Sei eingedenkt,

dass dein Geschenk

du selbst bist. 

Joachim Ringelnatz
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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 28. September 2011 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 (Förde-
rung der Hilfe für Verfolgte und Förderung religiöser Ziele) verwendet wird. 
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 Ich wünsche das Geschenkbuch SIEHE, DEINE MUTTER
Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift

q   Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 217) 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)

Siehe, deine Mutter
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Alles über Maria von Nazareth
Dieses Werk von Regina Kummer ist ein ebenso informatives 
wie tief frommes Marienbuch, das aber dennoch den Blick auf 
die moderne Welt mit ihren Gebrochenheiten und Glaubens-
zweifeln nie verliert. Dabei zeigt die Autorin, die keinerlei theolo-
gische Extravaganzen verbreiten will, einzig das Bild der Mutter 
Gottes, wie es die katholische Christenheit gläubig festhält. Wer 
ein originelles, gut geschriebenes und ebenso modernes wie 
katholisches Buch über die Mutter Jesu zur eigenen Lektüre 
oder als Geschenk sucht, dem kann dieses Taschenbuch nur 
wärmstens empfohlen werden. Mit einem dokumentarischen 
Anhang, darin u.a. marianische Grundgebete und die Texte der 
Weltweihe von Papst Pius XII. und Papst Johannes Paul II. 

152 Seiten.

Unser Geschenk für Sie!
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