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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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Dr. Franco Sottocornola, 

Altabt Dr. Thomas Niggl , 
Cornelia Gerstenmaier

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift 

der FATIMA-AKTION

Hast du nicht bemerkt, wie die 
menschliche Liebe in lauter „Kleinig-
keiten“ besteht? - Auch die göttliche 
Liebe besteht in „Kleinigkeiten“.

*
Rege dich nicht auf; natürlich bist du 
bestenfalls eine kleine Schraube in 
diesem großen Unternehmen Christi. 
Aber weißt du nicht, was passieren 
kann, wenn die Schraube nicht fest 
angezogen ist und herausspringt? 
Größere Teile können sich lockern 
und Zahnräder abgeschliffen
herausfallen. Der Gang ist gestört. 
Vielleicht wird die ganze Maschine 
unbrauchbar. Was für eine große Sa-
che ist es, eine kleine Schraube 
zu sein!

Hl. Josemaría Escrivá de Balaguer 
(1902-1975), Gründer des Opus Dei
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„Ich sage euch, heute gibt es mehr Märtyrer als in den frühen Zeiten der 
Kirche!“, rief Papst Franziskus bei einer Messe im vatikanischen Gä-
stehaus Santa Marta den Gläubigen zu. Teilweise würden Christen schon 
wegen des Besitzes einer Bibel verurteilt, andere könnten nur im Verbor-
genen Gottesdienst feiern. Franziskus appellierte an die Gläubigen, die 
unterdrückten Christen nicht zu vergessen.  
Jesus Christus habe die Menschen durch seine Auferstehung von der „Macht der 
Welt, von der Macht des Teufels, von der Macht des Fürsten dieser Welt“ erlöst. 
Doch dieser Fürst wolle nicht, dass die  Menschen erlöst seien, dies sei die Ursache 
für den Hass auf Christen, so Papst Franziskus.
Christen sind die gegenwärtig meistverfolgte und diskriminierte Religionsgemein-
schaft der Welt.

Die Verfolgten nicht vergessen!
Weltweit werden heute fast 200 Millionen Christen verfolgt. 
Sie brauchen unser Gebet und unsere Solidarität. Beten wir für 
unsere Schwestern und Brüder, die um ihres Glaubens willen 
vieles erleiden müssen. Versuchen wir, ihnen Freiheit und Ge-
rechtigkeit zu verschaffen.

Eine zerstörte katholische 
Kirche im westindischen Ahwa: 
Angriffe auf Christen nehmen 
weltweit zu. 
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In den Verfolgungen der ersten Jahr-
hunderte waren die üblichen Strafen: 
der Tod, die Deportation und die Ver-

bannung. Heute sind zum Gefängnis, zum 
Konzentrationslager, zur Zwangsarbeit und 
zur Vertreibung aus der Heimat weniger 
auffällige, aber dafür raffiniertere Strafen 
hinzugekommen: nicht der blutige Tod, 
sondern eine Art zivilen Todes; nicht nur 
die Absonderung in einem Gefängnis oder 
Lager, sondern die ständige Einschränkung 
der persönlichen Freiheit oder die soziale 
Diskriminierung.

Vergessene Glaubenszeugen
Es gibt heute Hunderttausende und Hun-
derttausende von Glaubenszeugen, meistens 
ignoriert und vergessen von der öffentlichen 
Meinung, deren Aufmerksamkeit völlig 
durch andere Ereignisse beansprucht wird; 
oft sind sie nur Gott bekannt. Jeden Tag 
ertragen sie Entbehrungen in den verschie-
densten Gebieten der einzelnen Erdeteile.
Es handelt sich dabei um Gläubige, die ge-
zwungen sind, heimlich zusammen zu kom-
men, weil ihre religiöse Gemeinde nicht 
zugelassen ist.
Es handelt sich um Bischöfe, Priester und 
Ordensmänner, denen die Ausübung ihres 
heiligen Amtes in Kirchen oder öffentlichen 
Versammlungen verboten ist.
Es handelt sich um zerstreut lebende Or-
densschwestern, denen es nicht gestattet ist, 
gemäß ihrer Berufung ein gottgeweihtes Le-
ben zu führen.
Es handelt sich um edelmütige junge Männer, 
die am Eintritt in ein Priesterseminar oder in 
ein Noviziat und somit an der Verwirklichung 
ihrer Berufung gehindert werden.
Es handelt sich um Mädchen, denen die Mög-

lichkeit fehlt, sich in einem gemeinschaft-
lichen Leben, das dem Gebet und der Näch-
stenliebe gewidmet ist, Gott zu weihen.
Es handelt sich um Eltern denen es ver-
wehrt ist, ihren Kindern eine ihrem Glau-
ben entsprechende Erziehung zuteil wer-
den zu lassen.
Es handelt sich um Arbeiter und Arbeite-
rinnen, um Intellektuelle oder Angehörige 
anderer Berufszweige, die nur weil sie ih-
ren Glauben bekennen, riskieren, in ihrer 
Karriere oder ihren Studien geschädigt zu 
werden.
Ihr Zeugnis reiht sich dem harten und 
schmerzlichen Schicksal der Häftlinge, In-
ternierten und Verbannten an, die es nicht 
nur unter Katholiken und anderen Christen, 
sondern auch unter anderen Gläubigen gibt. 
Ihre Leiden sind gleichsam ein Lobeshym-
nus, der ständig aus dem Heiligtum ihres 
Gewissens zu Gott emporsteigt und als 
geistliches Opfer sicher mit Wohlgefallen 
von ihm angenommen wird.

Kirche in Not in der freien Welt
All das darf uns nicht die anderen Schwie-
rigkeiten vergessen lassen, die ein Leben 
nach dem Glauben mit sich bringt. Sie haben 
nicht nur in einer äußeren Einschränkung 
der Freiheit oder ,in einem von Menschen, 
Gesetzen oder Regimen ausgeübten Zwang 
ihren Ursprung; sie, werden auch von Ge-
wohnheiten oder geistigen Strömungen 
verursacht, die im Gegensatz zu den vom 
Evangelium geforderten Sitten stehen und 
auf die ganze Gesellschaft einen starken 
Einfluss ausüben; es kann auch ein materi-
alistisches oder religiös gleichgültiges Kli-
ma sein, das alle geistigen Bestrebungen 
erstickt; es kann sich um eine trügerische 

Jeden Tag ertragen sie Entbehrungen…
Der neue Heilige, Papst Johannes Paul II. , über die verfolgte Kirche  (Lourdes, 1983)
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und individualistische Auffassung der Frei-
heit handeln, die die Möglichkeit, sich für 
irgend etwas, das die Leidenschaften befrie-
digt, zu entscheiden, verwechselt mit dem 
Bestreben, möglichst gut seine menschliche 
Berufung, seine geistliche Bestimmung und 
das Gemeinwohl zu Herzen zu nehmen. 
Eine solche falsche Freiheit kann weder 
die menschliche Würde noch den christ-
lichen Glauben fördern. Die Gläubigen, die 
in solchen Verhältnissen leben, brauchen 
ebenfalls viel Mut, um einen klaren Blick 
zu bewahren, treu zu bleiben und ihre Frei-
heit gut zu gebrauchen. Auch für sie muss 
man beten. Fürchtet euch – sagt Jesus – vor 
denen, die die Seele ins Verderben stürzen 
können (vgl. Mt 10,28).
In allen Zeiten ihrer Geschichte hat die 
Kirche jene, die „für den Namen Christi“ 
leiden, mit außerordentlicher Aufmerksam-
keit, großer Sorge und besonderer Liebe 
umgeben. Die Kirche hat sie unverwischbar 
in ihr Gedächtnis eingeprägt und niemals 
versäumt, Sorge für sie zu tragen.

Das Gebet für die Verfolgten
Unser heutiges Zusammensein zu Füßen der 
Unbefleckten Mutter Christi in Lourdes gibt 
uns die Möglichkeit, dieser dauernden Ver-

bundenheit einen besonderen Ausdruck zu 
geben. Lasset uns beten für alle, die, wo und 
wie auch immer, um ihres Glaubens willen 
verfolgt werden.
Wir haben die Worte von Christus selbst in 
Erinnerung gerufen. Mögen diese Brüder 
und Schwestern Ermutigung und Kraft da-
rin finden! Möge der Heilige Geist mit ih-
nen sein, der den Geist dieser Bekenner er-
leuchtet und ihr Herz mit heroischer Kraft 
erfüllt. In einem gewissen Sinn sind sie es, 
die in den Augen Gottes überall in der Welt 
wie zahlreiche Lichter leuchten und auf ge-
heimnisvolle Weise der Kirche Lebenskraft 
schenken. Mögen sie alle den inneren Frie-
den und einen wahrhaft christlichen Geist 
bewahren! Möge das Gefühl der Würde, 
das aus der inneren Treue zum Gewissen 
und zur Wahrheit hervorgeht, in ihnen 
immer stärker werden! Möge der Herr ih-
nen Gnade verleihen, ihren Verfolgern zu 
verzeihen und ihre Feinde zu lieben! „O 
Mutter Christi, die du unter dem Kreuz dei-
nes Sohnes gestanden hast, sei allen nahe, 
die heute in der Welt Verfolgung erleiden! 
Möge deine mütterliche Gegenwart ihnen 
helfen, die Leiden zu ertragen und durch 
das Kreuz zu siegen! Amen.“

q

Kirche in Not / Ostpriesterhilfe
Deutschland e.V.

Lorenzonistraße 62
81545 München

Telefon 089 - 64 24 88 80
Telefax 089 - 64 24 88 85 0
kontakt@kirche-in-not.de

www.kirche-in-not.de

Internationale Gesellschaft für 
Menschenrechte (IGFM)

Borsigallee 9
60388 Frankfurt am Main

Tel: 069-420 108-0
Fax: 069-420 108-33
eMail: info@igfm.de

www.menschenrechte.de

Open Doors Deutschland e.V.
Postfach 1142

65761 Kelkheim
Telefon: + 49 6195-6767 0

Fax: + 49 6195-6767 20
www.opendoors.de

Diese Organisationen helfen verfolgten Christen. Hier können Sie mithelfen.
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„Es blüht der Blumen eine“ ist ein bis 
heute bei frommen Gläubigen sehr be-
liebtes Marienlied, das nach seiner Ent-
stehung im 19. Jahrhundert bis in die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in 
Gottesdiensten und Andachten häufig 
gesungen wurde. Besonders im Mari-
enmonat Mai, ohnehin der Blütemonat 
des Jahres, durfte dieses Lied in keiner 
Maiandacht fehlen. Gedichtet hat es der 
katholische Schriftsteller Guido Görres 
(1805–1852), der einzige Sohn des be-
kannten katholischen Gelehrten Joseph 
Görres.
Das Lied, im Originaltext aus acht Stro-
phen bestehend, schrieb Görres 1842 in 
Rom. Es war Teil seiner Dichtung „Ma-

Es blüht 
der 

Blumen 
eine

rienlieder“ zur Feier von Maiandach-
ten. Es stellt Maria als die wundersame 
Blume dar, die Betrübte tröstet und Ver-
wundete heilt. Und es zeigt uns die Mut-
tergottes im Bild der Blume, einer Lilie 
gleich, dem Symbol der Jungfräulichkeit 
und der Unbefleckten Empfängnis. Die 
Verkündigung der Lehre von der „imma-
culata conceptio“, (der „Unbefleckten 
Empfängnis Mariens“)  als  Glaubens-
dogama, fiel in die Zeit der Entstehung 
und Verbreitung dieses Liedes.
Die Marienlieder von Guido Gö-
rres wurden schnell vertont. Den An-
fang machte 1845 Kaspar Aiblinger 
(1779–1867), der bayerische Hofka-
pellmeister. Doch seine anspruchsvolle 

Ein schönes Marienlied ehrt 
die Muttergottes seit zwei 

Jahrhunderten
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Bearbeitung, die sich nicht für den ein-
stimmigen Gemeindegesang eignete, 
fand wenig Zuspruch im Volk. Großen 
Erfolg hatte dagegen die Vertonung von 
Anselm Schubiger (1815–1888), der im 
Stift Einsiedeln als Kapellmeister tätig 
war. Seine schöne eingängige Melodie 
ist noch heute wesentlicher Grund für 
die  Beliebtheit dieses Liedes, das sogar 
auch Aufnahme in „weltliche“ Samm-
lungen, wie beispielsweise in das vom 
Breisgauer Sängerbund herausgegebene 
„Liederbuch Badischer Sängerbünde“ 
aus dem Jahr 1949 fand.

Es blüht der Blumen eine
Auf ewig grüner Au,

Wie diese blühet keine
So weit der Himmel blau.

Wenn ein Betrübter weinet,
Getröstet ist sein Schmerz:

Wenn ihm die Blume scheinet
Ins leidenvolle Herz.

Und wer vom Feind verwundet
Zum Tode niedersinkt,

Von ihrem Duft gesundet,
Wenn er ihn gläubig trinkt.

Die Blume, die ich meine,
Sie ist euch wohl bekannt,

Die fleckenlose, reine
Maria wird genannt.

Maria ist's die süße,
Die Lilie auserwählt,

Die ich von Herzen grüße,
Die sich der Geist vermählt.

Maria ist's die reine,
Die also lieblich blüht,

Daß in so lichtem Scheine
Der Rosen keine glüht.

Erfreue süße Blüthe,
Der Erde finstre Gruft,
Erblühe im Gemüthe

Mit Deinem Himmelsduft.

Und Heiligkeit und Frieden
Verleihe unsrer Brust,

Und nach dem Tod hinieden
Des Himmels ew'ge Lust.

DIE MARIENBLUME 
Guido Görres (1805-1852)
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ihrer Auserkorenen den Maibaum pflanzen. 
In ähnlicher Weise hat Heinrich Seuse seiner 
Herzenskönigin Maria gleichsam einen „geist-
lichen Maibaum“ gesetzt und ihn eine Zeit-
lang alle Tage mit Gebeten und Liedern von 
neuem geziert. Auch sammelte er die Erstlinge 
der Blumen und wand sie zu einem Kranz und 
Strauß, mit denen er das Bild der Gottesmut-
ter schmückte. Dies war wohl die allererste 
Maiandacht, die es je gegeben hat.

Ein zweiter früher Anklang an die heu-
tige Maiandacht findet sich in einem Marien-
büchlein aus dem Jahre 1692. Laurentius von 
Schnüffis, ein wortgewaltiger Kapuziner, hat 
es geschrieben. Im Vorwort vergleicht er Maria 
mit dem Frühling und schreibt wörtlich in sei-
nem mittelalterlichen Deutsch: „Maria ist ein 
lieblicher Frühling, in dem sie und den präch-
tigen Tau und warmen Gnadenregen gebracht 
hat … Sie ist ein lieblicher Frühling indem 
sie der in der Todesnacht liegenden Welt die 
erquickende Lebensblum' hervorgebracht hat 
… Sie ist ein anmutiger Frühling, bei dessen 
Ankunft die Blumen allerhand wohlriechender 
Tugenden zu blühen angefangen …“

Heinrich Seuse und Laurentius von 
Schnüffis haben also wohl als erste versucht, 
die Marienverehrung mit dem Mai und mit 
dem Frühling in Verbindung zu bringen. Die 
Maiandacht dagegen, wie wir sie heute pfle-
gen, ist noch nicht so alt. Es scheint, dass sie zu 
Anfang des 18. Jahrhunderts in Neapel zuerst 
gefeiert wurde. Hundert Jahre dauerte es, bis 
sie den kurzen Weg nach Rom zurückgelegt 
hatte. Der Dulderpapst Pius VII., der seine Be-
freiung aus der Gefangenschaft Napoleons der 
Fürbitte der Gottesmutter zuschrieb, empfahl 
die Andacht dann gleich nach seiner Rückkehr 
in die Ewige Stadt und förderte sie durch Ab-

Die Maiandacht ist verhältnismäßig 
jung, wenn sich auch frühe Anklän-
ge auf deutschem Boden bereits im 

Mittelalter finden.
Zu Konstanz am Bodensee hat vor sechs-

hundert Jahren der selige Predigermönch 
Heinrich Seuse für sich allein die erste Mai-
andacht gehalten. Der Ausgangspunkt seiner 
Maiandacht lag in dem heute mancherorts 
noch üblichen Brauch, dass in der Nacht vor 
dem ersten Mai junge Burschen vor dem Haus 

So entstand die Maiandacht
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lässe, die er an sie knüpfte. Trotzdem dauerte 
es noch Jahrzehnte, bis die Maiandacht zu-
nächst in der Schweiz, in Frankreich und Bel-
gien Einlass fand und heimisch wurde. Und 
von Belgien aus kam sie nach Deutschland. 

Im deutschsprachigen Raum wurde unse-
re heutige Maiandacht zuallererst in der alten 
Kaiserstadt Aachen gefeiert. Dort bestand zu 
der Zeit eine lose Vereinigung junger Mäd-
chen, die sich in rühriger Weise der Notlei-
denden annahm. Unter anderem gründeten 
sie eine Notküche, in der sie auf eigene Ko-
sten Essen ausgaben. Im Raum dieser Armen-
küche errichtete 1842 Kaplan Sartorius, der 
geistliche Leiter der Vereinigung, von Belgien 
her beeinflusst, den ersten Maialtar, vor dem 
er den ganzen Monat hindurch die Maian-
dacht abhielt. Die Beteiligung war so rege, 
dass im Jahre darauf die neue Andacht in die 
Pfarrkirche verlegt werden musste. So gebührt 
der Stadt Aachen neben vielen anderen Ehren 
auch die, dass in ihren Mauern die erste Mai-
andacht auf deutschen Boden gefeiert wurde. 

Im Jahr darauf fasste die Andacht auch in 
München Fuß. Dort erhielt sie einen starken 
Auftrieb vor allem durch die Mailieder, die 
Guido Görres, ein Sohn des großen Görres, 
damals herausgab. Es seinen genannt „Maria, 
Maienkönigin", „Es blüht der Blumen eine" 
und „Wir grüßen dich mit frohem Sinn.“ Es 
sind dies Lieder, die zu echten Volksweisen 
wurden.

Von Aachen und München aus verbreite-
te sich in der Folgezeit die Maiandacht über 
ganz Deutschland, und heute gibt es hierzu-
lande in in der ganzen Welt wohl kaum eine 
katholische Kirche oder Kapelle, in der nicht 
auch die Maiandacht gehalten wird. Dazu 
kommen ferner all die Maialtäre, Millionen 
und Millionen, die in den katholischen Fa-
milien errichtet werden. Da kann man wohl 
sagen, dass die Maiandacht in der gesamten 
katholischen Kirche Heimrecht hat.

Um so lieber sollten auch wir uns daher 
an ihr beteiligen. Lasst uns  der Gottesmutter 
im Verein mit der ganzen Kirche huldigen! Als 
Wegweiser durch den Mai kann ein Wort des 
hl. Johannes Berchmans gelten, der sagte: „Das 
Kleinste ist hinreichend, wenn es nur beständig 
ist.“ Maria zuliebe besuche man also die Mai-
andacht im Gotteshaus, oder man halte sie da-
heim, Maria zuliebe sage man ein gutes Wort, 
wo man eher ein böses sprechen möchte, Maria 
zuliebe übe man ein Werk der Barmherzigkeit. 
Man tue etwas Gutes, was man sonst nicht tut, 
Maria zuliebe, aber man halte Tag für Tag den 
ganzen Maimonat daran fest. So entsteht aus 
vielen Kleinigkeiten ein großes Marienlob, mit 
dem wir der Maienkönigin huldigen.

Robert Quardt S.C.J.

O meine Gebieterin
o meine Mutter. Dir bringe ich mich 
ganz dar; und um dir meine Hinga-
be zu bezeigen, weihe ich dir heute 
meine Augen, meine Ohren, meinen 
Mund, mein Herz, mich selbst ganz 
und gar. Weil ich also dir gehöre, 

o gute Mutter, bewahre mich, 
beschütze mich, als dein Gut und 

Eigentum. Amen.
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Ein Leitstern für das Leben

Maria wird seit alter Zeit mit 
dem Meeresstern in Verbin-
dung gebracht. Der Meeres-

stern gibt den Seeleuten sichere Orien-
tierung. Er ist ihr Leitstern, der ihnen 
hilft, wohlbehalten ans Ziel ihrer Fahrt zu 
gelangen. Maria gibt ebenfalls Sicherheit 
auf dem Weg zum Himmel. Ihr Vorbild 
macht Mut, wie sie den Weg des Glaubens 
zu gehen. Maria hat in allen Schwierig-
keiten und Nöten ihres Lebens auf Gott 
vertraut. Das macht sie zum Vorbild, zum 
leuchtenden Stern in den Dunkelheiten, 
die einen Menschen, auch einen glauben-
den Menschen, bedrohen können.

Maria hat nie aufgehört zu beten. 
Betend sehen wir sie im Haus Nazareth. 
Betend sehen wir sie im Stall von Beth-
lehem. Betend sehen wir sie unter dem 
Kreuz. Betend sehen wir sie an Pfingsten 
im Kreis der Apostel. „Betet ohne Unter-
lass!“, mahnt Jesus. Maria hat so gehan-
delt. Wie der Stern von Bethlehem die 
Heiligen Drei Könige zum Kind in der 
Krippe geführt hat, wo sie sich anbetend 
niederknien, so führt Maria hin zu Jesus. 
Maria ist uns ein Vorbild im Glauben. Sie 
ist uns ein Vorbild im Beten. Maria ist 
uns auch ein Vorbild in der Nächstenlie-
be. Wir erleben, wie sie über das Gebirge 
zu ihrer Base Elisabet eilt, nachdem sie 

erfahren hat, dass diese ein Kind erwar-
tet. Wir erleben Maria bei der Hochzeit 
zu Kana, als der Wein auszugehen droht. 
Maria will helfen. Sie hat einen Blick für 
die Not der anderen und sie packt auch 
selber an. Maria ist ein Vorbild, eine Licht-
gestalt, ein Stern, zu dem man aufblicken 
kann, ein Stern, der sichere Führung zum 
ewigen Ziel verheißt.

Der Gedanke, dass Maria ein Stern ist, 
der dem Lebensschifflein auch in stürmi-
schen Zeiten hilft, Kurs zu halten, um den 
sicheren Hafen zu ereichen, hat Ikonen-
maler veranlasst, Maria mit wenigstens ei-
nem Stern, öfter auch mit drei Sternen zu 
malen. Die drei Sterne wollen sicher die 
besondere Erwählung Marias ausdrücken, 
ist sie doch die Tochter des himmlischen 
Vaters, die Braut des Heiligen Geistes und 
die Mutter des Gottessohnes. Der Mari-
enstern hat auf diesen Bildern in der Regel 
acht Strahlen. Das dürfte hinweisen auf 
die acht Seligkeiten, die in Maria zu ih-
rer ganzen Strahlkraft kommen. Die acht 
Strahlen lassen sich auch deuten als Aus-
druck der Vollendung, die Maria durch 
die Aufnahme in den Himmel mit Leib 
und Seele erfahren durfte. Am ersten Tag 
der Woche ist Jesus von den Toten aufer-
standen, das ist gleichzeitig der achte Tag 
und damit der Anbruch der neuen Schöp-

Maria und der Stern
von Ludwig Gschwind
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fung. An Maria zeigt Gott, was 
er mit uns allen vorhat. Wir 
sind berufen zu ewiger 
Freude im Reich des 
Himmels. Die acht 
Strahlen lassen auch 
an die besondere 
Erwählung Mariens 
denken. Sie ist ohne 
die Erbschuld zur 
Welt gekommen. Es 
ist kein Zufall, dass die 
Baptisterien, die Tauf-
kirchen der ersten christ-
lichen Jahrhunderte, als 
Oktogone – achteckig – gebaut 
wurden. In der heiligen Taufe wird die 
Erbschuld abgewaschen. Der Täufling ge-
langt in den Stand der heilig machenden 
Gnade. Maria ist, wie der Engel Gabriel 
zu Recht sagt: „Voll der Gnade“. Maria 
ist in der Gnade geblieben. Der Getaufte 
muss ein Leben lang ringen, um in der 
Gnade zu bleiben. Maria möge ihm da-
bei stets Leitstern und Fürsprecherin sein. 
Um mit den Afrikanern zu sprechen: 
„Binde deinen Karren an einen Stern“, 
freilich nicht an irgendeinen Stern, son-
dern an Maria.

Als die Trappisten von Maria Wald im 
19. Jahrhundert in Bosnien, das damals 
zum osmanischen Reich gehörte, ein 
Kloster gründeten, nannten sie es „Maria 
Stern“. Dieses Kloster wurde zum Mut-
terkloster der Abtei Mariannhill in Süd-
afrika. Von Maria Stern ging ein großer 
Segen aus, denn im 20. Jahrhundert ha-
ben Mönche von Maria Stern das Kloster 

Himmerod in der Eifel wieder-
begründet, das bis auf den 

heiligen Bernhard von 
Clairvaux zurückgeht. 
Bernhard von Clair-
vaux deutet übrigens 
den Namen Maria 
als „Stern der Meere“ 
und empfiehlt seinen 
Mönchen: „Wenn 
dich emporschleu-

dern Wogen des Stol-
zes, des Ehrgeizes, der 

Verleumdung, der Eifer-
sucht – blick auf zum Stern, 

ruf zu Maria!“ Ebenfalls eine 
lange Geschichte hat das Franziskane-

rinnenkloster „Maria Stern“ in Augsburg, 
das 1258 gegründet wurde und im 19. 
und 20. Jahrhundert weit über Augsburg 
hinaus äußerst segensreich wirken konn-
te. Ganz gleich, ob Mönche oder Ordens-
frauen, sie alle schauen hin auf Maria, den 
leuchtenden Stern, und wollen ihrem Vor-
bild der Liebe zu Gott und zum anderen 
folgen. Aber nicht nur Ordensleute schau-
en auf Maria, den leuchtenden Stern, son-
dern zahllose gläubige Menschen blicken 
auf zur Mutter des Herrn und lassen sich 
mitnehmen hin zu Jesus.

Entnommen dem Buch „Die 
Madonna mit dem Taschentuch“ 
von Pfarrer Ludwig Gschwind. 
(erschienen im Fe-Medienverlag, 
Kißlegg, 5,- Euro). Es berich-
tet in 34 Beispielen über die 
Darstellung der Muttergottes mit 
verschiedenen Attributen.
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PERSONEN

 Samuel Gustavo Gomez Veleta ...
… war erst 21 Jahre alt als er in der Karwoche dieses Jah-
res beim Einsatz für das Evangelium in Mexiko ermordet 
wurde. Der junge Seminarist der Erzdiözese Chihuahua, 
dessen Bischof die Seminaristen jährlich in der Karwo-
che in ländliche Gebiete zur Missionierung ausschickt, 
kehrte von seiner Apostolatsarbeit nicht mehr zurück. Der 
tiefgläubige und beliebte Samuel Gustavo missionierte 
in der Landgemeinde Aldama, als er in der Hände der 
Mörder fiel. 

Marco Roncalli ...
… Publizist und Großneffe den neuen Heiligen, Papst 
Johannes XXIII., erkennt in seinem Großonkel viele Ge-
meinsamkeit mit dem gegenwärtigen Papst Franziskus. 
„In Zügen der Gelassenheit, in ihrer Liebe zur Wahrheit 
und zur Barmherzigkeit, zur Armut im franziskanischen 
Sinne. Eine große Nähe sehe ich auch an dem von ihnen 
verkörperten christlichen Optimismus, der Freude an der 
ständigen Begegnung mit Gott und allen Menschen“.

Schwester Maria Nazareth ...
… hat keine Angst. „Ich vertraue auf Gott und die Jungfrau 
Maria. Als Ordensleute stehen wir unter ihrem besonderen 
Schutz. Außerdem begleiten mich die Gebete so vieler 
Menschen in meinem Orden. Das spüre ich.“
Auf Gebete und himmlischen Schutz ist Schwester Maria 
auch angewiesen. Denn sie geht freiwillig in die syrische 
Kriegsstadt Aleppo, um dort Leidenden zu helfen. Die 
argentinische Ordensfrau nimmt damit den Aufruf ihres 
Landsmannes, Papst Franziskus, ernst: „Wir müssen aus 
uns herausgehen, um anderen entgegen zu gehen, wir müs-
sen uns an die Ränder der Existenz zu begeben.“
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Von der Hexerin zur Beterin
Zwei Jahrzehnte lang war sie  Kolumbiens berühmteste  „Hexe“. Politiker , Künstler 

und Drogenhändler nahmen ihre Dienste in Anspruch, bis sie eines Tages einer 
Nonne begegnete, einen Exorzismus vornehmen ließ und den katholischen 

Glauben zu leben begann.
Die kolumbiansiche Zeitung  „El Tiempo“ veröffentlichte dieses Frühjahr ein Interview  
mit der Ex- Hexe, in dem sie über ihre Wandlung zum Glauben und die Gefahren der 
modernen Hexerei spricht.
„Die Leute denken immer, dass nichts Schlimmes dabei ist, sich mit Wahrsagerei, Spiri-
tismus und Aberglauben einzulassen. Doch dies ist eine Tür durch die das Böse in das 
Leben der Menschen eintreten kann“, warnt sie.  
Heute ist die frühere Hexe Mutter. Sie leitet eine Gebetsgruppe und reist durch das 
Land, um vor der Hexerei zu warnen. Auch in Lebensrechtsbewegungen ist sie aktiv, 
um junge Menschen von Abtreibungen fernzuhalten. Ihre Hauptwaffen sind dabei 
das Gebet des Rosenkranzes und der tägliche Besuch der heiligen Messe.
Die Bekehrte ist überzeugt,  „wenn man sich ganz Christus übergibt und Ihn bittet, mit 
einem zu tun, was Er will“, dann wird der Herr sich wunderbar und barmherzig erwei-
sen.  „Dann wird er uns helfen, dass wir umkehren und glauben können!“

Schon als junges Mädchen hatte sie begonnen, sich in die Welt der Hexerei einzulas-
sen, als sie sich ihr Schicksal von einer Wahrsagerin vorhersagen ließ. Alles begann also 
ganz harmlos mit Kartenlesen und endet in Verwünschungen und dunklen Sitzungen, 
die sie als  „Expertin für Hexerei“ vollzog. Heute ist die ehemalige Hexe überzeugt:  
„Wenn jemand beginnt Hexerei und Spiritsmus zu praktizieren, öffnt er damit seinen 
Leib und sein Herz für das Eindringen böser Geister. Und wie Gott existiert, so gibt es 
auch Hexerei und die Macht des Bösen !“
Sie empfiehlt denjenigen, die in diese Dinge verstrickt sind, zu einem Priester zu ge-
hen, um sich führen zu lassen und Gebete der Befreiung zu empfangen. „Machen Sie 
eine Beichte, die von ganzem Herzen kommt”, rät sie weiter. „Und wenn ihr Fall ganz 
schwer ist, sollten sie nach einem Exorzismus verlangen. Aber er muss durch einen 
dafür autorisierter Priester vollzogen werden.“

Ihr persönliches Leben begann sich zu ändern, als sie eines Tages der Nonne Alicia be-
gegnete.  „Es war in einer Kirche. Ich sah dort eine Schwester, umarmte sie und sagte: 
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'Schwester , retten sie mich , ich bin der Hexerei verfallen '. Daraufhin begann die Schwe-
ster für mich zu beten und lud mich in ihr Kloster ein. Sie bat auch mich, den Rosenkranz 
zu beten, damit Gott mich den Weg erkennen ließ, den ich gehen sollte“. 
Es war kein einfacher und schneller Weg. Erst nach vielen Gebeten, nach Rückschlägen 
und einem Exorzismus, der an ihr vollzogen wurde, war sie schließlich von der Abhängig-
keit des Bösen und der Hexerei befreit.
Ihr neues Leben widmet sie nun ganz der Verkündigung der Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes. Sie versucht durch Gebet, Vorträge und persönliche Gespräche Menschen davor 
zu bewahren, die selben Fehler zu machen, die ihr zum Verhängnis wurden. Deshalb bit-
tet sie:  „Lasst die Finger von Kartenlegen, Wahrsagerei und jeder Form von Hexerei!“
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Nur die Liebe ist allmächtig
Papst Benedikt XVI. über die Gottesmutter Maria

Christus hat den Tod mit der Allmacht seiner 
Liebe besiegt. Nur die Liebe ist allmächtig. 
Und Maria ist dem Sohne folgend eingetre-

ten, vereinigt mit seiner Herrlichkeit, nachdem sie 
mit seinem Leiden verbunden war. Wir rufen sie an: 
„Tor des Himmels“, „Königin der Engel“ und „Zu-
flucht der Sünder“. 
Gewiss sind es keine Vernunftschlüsse, die uns diese 
so erhabenen Wirklichkeiten verstehen lassen, son-
dern der einfache, aufrechte Glaube und die Stille 
des Gebets, das uns mit jenem Geheimnis in Berüh-
rung bringt, das uns unendlich übersteigt. Das Gebet 
hilft uns, mit Gott zu sprechen und zu spüren, wie der 
Herr zu unserem Herzen spricht.
Bitten wir Maria, sie möge uns auch heute ihren 
Glauben schenken, jenen Glauben, der uns schon in 
dieser Dimension zwischen Endlichem und Unend-
lichem leben lässt, jenen Glauben, der auch das Ge-
fühl für die Zeit und das Vergehen unseres Dasein 
verwandelt, jenen Glauben, in dem wir innig spüren, 

dass unser Leben nicht von der Vergangenheit aufgesogen ist, sondern von einer Zukunft an-
gezogen wird, von Gott, wohinein Christus uns vorangegangen ist, und hinter ihm Maria.
Indem wir auf die in den Himmel Aufgenommene blicken, begreifen wir besser, dass unser 
alltägliches Leben trotz der Prüfungen und Schwierigkeiten, von denen es gezeichnet ist, 
wie ein Fluss zum göttlichen Ozean strömt, hin zur Fülle der Freude und des Friedens. Wir 
begreifen, dass unser Sterben nicht das Ende ist, sondern der Einlass in das Leben, das keinen 
Tod kennt. Unser Untergehen am Horizont dieser Welt ist ein Auferstehen in der Morgenröte 
der neuen Welt, des ewigen Tages. „Maria, während du uns in der Mühsal unseres täglichen 
Lebens und Sterbens begleitest, halte uns stets ausgerichtet auf die wahre Heimat der Selig-
keit. Hilf uns, so zu tun, wie du getan hast.“
Angesichts des traurigen Schauspiels so vieler falscher Freude und zugleich von so viel kum-
mervollem Schmerz, der sich in der Welt ausbreitet, müssen wir von Maria lernen, Zeichen 
der Hoffnung und des Trostes zu werden; wir müssen mit unserem Leben die Auferstehung 
Christi verkünden. „Hilf uns du, Mutter, glänzendes Tor des Himmels, Mutter der Barm-
herzigkeit, Quelle, aus der unser Leben und unsere Freude entsprungen ist, Jesus Christus. 
Amen.“

(Weitere Gedanken und Gebete von Papst Benedikt XVI. über Maria finden Sie in 
unserem Geschenkbuch, dass wir Ihnen auf Seite 19 anbieten).

16
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SPENDE

19

Es bleibt 
einem 
im Leben 
nur das, 
was man 
verschenkt 
hat.
Robert Stolz

Liebe Freunde!

Nur dank Ihrer Hilfe können 
wir unsere Missionsarbeit 
durchführen. Sie haben uns 
bis heute unterstützt und wir 
vertrauen auch weiterhin auf 
Ihre Mithilfe. 
Vergelt's Gott!

Dankbar 
Ihre 
Fatima-Aktion 

Fatima-Ruft 2-2014.indd   17 06.05.2014   16:40:49 Uhr



Fatima-Ruft 211

Jesus schenkt 

auch uns Maria 

zur Mutter, in 

dem er vom 

Kreuz herab 

zu Johannes 

spricht: „Siehe 

da, deine 

Mutter!"

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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Papst Benedikt XVI. über die Gottesmutter

Dieses Buch verbindet grundlegende Aussagen von Papst Bene-
dikt XVI. über die Gottesmutter, Gebete des Papstes zu Maria, die 
schönsten Mariendarstellungen sowie Fotografien von Benedikt 
XVI. bei Besuchen an bekannten Marienwallfahrtsorten.
Der emeritierte Papst Benedikt XVI., 1927 als Joseph Ratzinger 
geboren, ist als großer Marienverehrer bekannt. Schon als Theo-
logieprofessor und Kardinal widmete er der Gottesmutter einige seiner bekanntesten Bücher 
und zahlreiche Predigten. Ein wertvolles Geschenkbuch und eine große Bereicherung zum 
Verständnis der Marienverehrung. 

Unser Geschenk für Sie!

 Ja, senden Sie mir kostenlos das Buch „Maria - Papst Benedikt XVI.   
        über die Gottesmutter“ (geb., 160 Seiten) als Geschenk zu.

Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift:

Einsenden an:

Fatim
a-Aktion e.V., H

auptstr. 2
2

D-88353 Kisslegg/Im
menried

Tel. 0
7563/92003  (F

ax: 07563/3381)
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Maria ist derjenige 
Mensch, der wie kein 
anderer ihren Sohn 
kennt. Sie ist berufen, 
Mutter der Menschen 
zu sein.
Thérèse von Lisieux (1873 - 1897)
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