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Heiterer Sinn stärkt das Herz und macht uns
beharrlich im Guten. Der wahre Weg, um in
heiliger Tugend voranzuschreiten, besteht
darin, in heiliger Fröhlichkeit zu verharren.
–
Gebt mir zehn selbstlose Leute, das genügt
mir, um mit diesen die ganze Welt zu bekehren.
–
Um die Liebe Gottes zu erwerben, gibt es
keine wahrere und kürzere Straße als sich
loszulösen von der Liebe zu den Dingen
dieser Welt, seien sie auch noch so klein
und von geringem Gewicht; ebenso von der
Liebe zu sich selber.

–

Wir sollen mehr den Willen Gottes und seinen Dienst lieben als unser eigenes Vergnügen und unseren eigenen Willen.
Hl. Philipp Neri (1515-1595),
bekannt als fröhlicher Heiliger Roms
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Die Fatima-Aktion ist eine
Gemeinnützige Körperschaft. Sie versteht sich als
katholische Initiative, die den
Impuls der Umkehr und des
Umdenkens fördern will und
konkrete Hilfsaktionen
durchführt.
1917 erschien die Mutter
Gottes in Fatima (Portugal)
drei Hirtenkindern und bat
die Menschen umzukehren.
Diesem Auftrag fühlen wir uns
verpflichtet.
Vorsitzender der Fatima-Aktion:
Paul Badde (Rom)
Ehrenvorsitzender: Franz Heber
Ehrenmitglieder:
Erzbischof Raymond Marie
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Die Samstage der Muttergottes
Seit dem 9. Jahrhundert gedenkt die
Kirche an den Samstagen in besonderer Weise der Gottesmutter Maria.
Denn wie ihr Jawort das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus vorbereitete, so weist der Samstag auf den
Sonntag als Tag der Auferstehung
hin. Der Samstag als letzter Tag der
Woche soll uns auch an den letzten
Tag unseres Lebens erinnern an dem
Maria uns in der Todesstunde beistehen will.

Unbeflecktes Herz Mariä

Durch die Erscheinungen der Muttergottes in Fatima wurden die Mariensamstage um den „Sühnesamstag
zu Ehren des Unbefleckten Herzens
Mariens“ erweitert. Maria zeigte den
Seherkindern ihr Herz umflochten
mit Dornen und bat sie um Sühne.
Zu dem 10-jährigen Seherkind Lucia
sagte sie: „Jesus will sich deiner bedienen, damit die Menschen mich
kennen und lieben lernen. Er will die
Verehrung meines Unbefleckten Herzens in der Welt begründen; wer sie
übt, dem verspreche ich das Heil; diese Seelen werden von Gott bevorzugt
werden wie Blumen, die ich vor seinen
Thron bringe.“

Herz-Mariä-Sühnesamstag
Am 10. Dezember 1925 erschien die Muttergottes Lucia erneut und bat sie um die
Andacht der Herz-Mariä-Sühnesamstage:
„Siehe mein Herz von Dornen umgeben,
wie es ständig verletzt wird durch den Frevel und die Gleichgültigkeit der Undankbaren… Lass alle Menschen wissen, dass
ich die heilsnotwendigen Gnaden beim

Bitte für Uns!
Tode jenen erwirke, die am ersten Samstag
von fünf aufeinanderfolgenden Monaten
nach guter Beichte die Kommunion empfangen, den Rosenkranz beten und mir Sühne leisten, indem sie eine Viertelstunde die
Rosenkranzgeheimnisse betrachten.“
Die Gestaltung des Sühnesamstages
Der Besuch einer hl. Messe mit würdigem
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Menschen beim Rosenkranzgebet, um das uns Maria in Fatima bittet
Kommunionempfang, das Rosenkranzgebet, eine Beichte sowie die Betrachtung
eines oder mehrer Rosenkranzgeheimnisse bilden die Andacht des Herz-MariäSamstages. Wer keine Möglichkeit hat, die
verlangte Beichte direkt am Herz-MariäSamstag abzulegen, kann dies auch in der
Woche davor oder danach tun. Den Wunsch
nach der viertelstündigen Betrachtung erfüllt, wer über ein oder mehrere Rosenkranzgeheimnisse liebend nachdenkt oder
beim Beten des Rosenkranzes vor jedem
Gesätzchen einige Minuten das jeweilige
Geheimnis betrachtet. Auch eine besinnliche Lesung darüber oder das Hören einer
entsprechenden Ansprache ist möglich.
Bischöfliche Verlautbarung
Im amtlichen Handbuch für Fatimapilger
teilte der zuständige Bischof von Leiria am
13. Mai 1939 über die Feier der fünf ersten
Monatssamstage zu Ehren des Unbefleckten Herzens Mariä folgendes mit:
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„Maria hat sich in unseren Tagen gewürdigt, uns durch Schwester Lucia, die Seherin von Fatima die Übung der ersten fünf
Monatssamstage zu schenken, um dem Unbefleckten Herzen Mariä Sühne zu leisten
für alle Schmähungen und Beleidigungen,
die es von Seiten der undankbaren Menschen erfährt. Er ist ein Mittel der Vorsehung, durch das viele Seelen gerettet werden.
Diese Übung besteht darin, dass man an
fünf aufeinander folgenden ersten Samstagen eines Monats
1. beichtet und die heilige Kommunion
empfängt
2. den Rosenkranz betet
3. während einer Viertelstunde die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachtet.
Die Früchte dieser Andacht
Jedem, der diese Andacht von fünf aufeinanderfolgenden ersten Samstagen wenigstens einmal in seinem Leben ernsthaft
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verrichtet, verspricht die Gottesmutter in der
Todesstunde beizustehen. Und sie verheißt
der Welt den Frieden, wenn die Menschen
ihren Wünschen folgen. Vertrauen wir darauf, dass die Verehrung Gottes durch das
Unbefleckte Herz Mariens viele Sünden
wieder gut machen und die Welt heilen kann.
Kein Gebet ist vergebens! Wenn wir die Bitte Mariens nach persönlichem Vollzug der
Sühnesamstage erfüllen, wird uns das zum
persönlichen Segen werden, und wir können
Gnaden der Umkehr für andere erwirken.
Gott möchte allen seine Barmherzigkeit
schenken. Doch er braucht Herzen, die sich
ihm öffen. Gott ist die Liebe! Und Maria ist
seine Botschafterin – die Botschafterin der
göttlichen Liebe. Hören wir auf sie!

Sr. Lucia (1907-2005) mit Herz-Mariä-Statue

Ich glaube, Maria, dass du die Mutter aller Menschen bist
Ich glaube, Maria, dass du die Mutter aller Menschen bist.
Ich glaube, dass du unser Leben bist und nach Gott die einzige Zuflucht der Sünder.
Ich glaube, dass du die Ruhe der Christen bist und ihre Hilfe, vor allem im Tode.
Wenn ich dir folge, werde ich nicht vom Weg abirren;
wenn ich dich anrufe, werde ich nicht im Stich gelassen;
wenn ich bei dir stehe, werde ich nicht fallen;
dir nachfolgend, werde ich nicht ermüden, wenn du mir gnädig bist.
Ich glaube, dass du die Mitwirkerin bei unserer Erlösung bist,
dass alle Gnaden, die Gott uns spendet, durch deine Hände gehen
und dass keiner in den Himmel kommen kann,
wenn er nicht durch dich hindurchgeht, die du die Pforte des Himmels bist.
Ich glaube, dass deine Verehrung das sicherste Zeichen des ewigen Heiles ist.
Ich glaube, dass du erhaben bist über alle Heiligen und Engel,
so dass Gott allein deine Größe ermessen kann.
Ich glaube, dass Gott dich im höchsten Grade mit allen Gnaden ausgestattet hat,
die nur je Geschöpfen verliehen wurden.
Ich glaube, dass deine Schönheit die Schönheit aller Engel und Menschen übertrifft.
Ich glaube, dass du allein jenes Gebot vollkommen erfüllt hast:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen,
so dass die seligen Seraphim des Himmels hätten herabsteigen können,
um in deinem Herzen zu lernen, wie man Gott liebt
Gebet des hl. Gabriel Possenti (1838-1862) zur Gottesmutter
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Gib die
Hoffnung
nicht auf!

Der Geist Gottes ist Quelle der Hoffnung und gibt Kraft, immer wieder neu aufzustehen

„Manchmal ist mir das Leben so verleidet, dass ich keine Hoffnung mehr habe.
Dann lasse ich mich gehen, lasse alles laufen, wie es läuft. Ich lasse die Flügel
hängen, bin antriebsschwach und wage nichts mehr. Manchmal kann ich mich
auch auf nichts mehr konzentrieren, traue mich an keine Aufgabe mehr heran.
Ich muss mich zu allem zwingen, bin schwunglos. Auf was soll ich noch hoffen?“

I

m „Brustton der Überzeugung“ sagt
der Volksmund: „Hoffnung verloren – alles verloren“. Wer will das
bezweifeln? Wie soll man auch weiterleben, wenn man nichts mehr zu hoffen hat,
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wenn nichts mehr zu machen ist? Wir alle
– ob jung oder alt, ob arm oder reich –
hoffen an jedem Tag. Am Morgen hoffen
wir auf einen guten Abend, und am Abend
hoffen wir schon wieder auf einen guten
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Morgen. Wenn wir krank sind, hoffen
wir auf Besserung, und wenn es uns ein
ganz klein wenig besser geht, hoffen wir
auf baldige Genesung. Im Winter hoffen
wir auf den Frühling und im Sommer auf
den Herbst. An der Haltestelle hoffen wir,
dass der Bus oder die Bahn bald kommt,
in der Bäckerei, dass wir bald bedient
werden. Wir hoffen auf gutes Wetter, auf
einen längst fälligen Brief, auf einen Besuch der Nachbarin ...
So hoffen wir uns durchs Leben. Auf die
Frage: „Wie geht’s?“, könnte man sagen:
„Danke, man hofft sich so durch!“ Theologen und Philosophen sagen uns, dass
der Mensch ein hoffendes Wesen ist, dass
ihm die Hoffnungsfähigkeit eingestiftet,
„einverleibt“ ist. Die Erfahrung scheint
dies zu bestätigen. Wenn wir auf unser
Leben zurückblicken, werden wir feststellen, dass wir von Kindheit und Jugend
an immer auf etwas hofften. Viele Hoffnungen gingen in Erfüllung, viele blieben
unerfüllt. Manchmal erwarteten wir zu
viel vom Leben. Bei diesem Rückblick
auf unser Leben können wir auch feststellen, dass unsere Hoffnungsziele mit
steigendem Alter immer kleiner wurden.
Unsere Hoffnungen und Wünsche sind
immer bescheidener geworden. Im Alter
von 70 oder 80 Jahren sagen wir: Nur
noch ein paar Jährchen, noch jeden Tag
aufstehen können, noch ein wenig Freude
erleben ...
Wie gesagt, der Mensch kann nur leben,
wenn er auf etwas zu‑lebt, wenn er hoffen kann. Wir können eine Zeit lang auf
Essen und Trinken verzichten, wie uns
immer wieder Menschen, die in Hungerstreik treten, zeigen. Aber ohne Hoffnung

können wir nicht sein. „Wir können wohl
das Glück entbehren, aber nicht die Hoffnung“, sagt Theodor Storm (1817–1888),
der norddeutsche Lyriker und Novellist.
Eine alte Geschichte vermag das Gesagte
zu verdeutlichen und zu ergänzen: Vor
langer Zeit lebte in Nordchina ein alter Mann. Sein Haus zeigte nach Süden,
und vor seiner Haustür ragten die beiden
großen Gipfel des Taihung und des Wangwu empor. Sie versperrten den Weg nach
Süden. Entschlossen machte sich der
Alte mit seinen Söhnen an die Arbeit: Sie
wollten die Berge mit der Hacke abtragen.
Der Nachbar des alten Mannes sah das
und schüttelte den Kopf. „Wie närrisch
ihr doch seid“, rief er, „es ist vollkommen
unmöglich, dass ihr die gewaltigen Berge
abtragen könnt!“ Der alte Mann lächelte
weise, dann sagte er: „Wenn ich sterbe,
dann werden meine Söhne weitermachen. Wenn meine Söhne sterben, werden
die Enkel weitermachen. Die Berge sind
zwar hoch, aber sie wachsen nicht weiter.
Unsere Kräfte jedoch können wachsen.
Mit jedem Stückchen Erde, das wir abtragen, kommen wir unserem Ziel näher.
Es ist besser, etwas zu tun, als darüber zu
klagen, dass uns die Berge die Sicht auf
die Sonne nehmen.“ Und in unerschütterlicher Überzeugung grub der Alte weiter.
Das rührte Gott. Er schickte zwei seiner
Boten auf die Erde, die beide Berge auf
dem Rücken davontrugen …
Und was ist, wenn unser Leben zu Ende
ist? Haben wir noch etwas darüber hinaus
zu hoffen? Oder kommt zum Schluss eine
Sackgasse? Nichts mehr? Viele Menschen stellen sich auf diesen Standpunkt.
Schön ist diese Vorstellung nicht.
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Im auferstandenen Christus begegnet uns die göttliche Hoffnung in Vollendung

Christen sind da anderer Meinung. Sie
hoffen über dieses irdische Leben hinaus
auf ein anderes, ganz anderes, viel besseres Leben. Sie wissen aus dem Glauben,
dass alles, was jetzt ist, vergänglich ist
und dass das Vergängliche eine unver-
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gängliche Seligkeit zur Folge haben wird.
Mit anderen Worten: Christen erwarten
das ewige Leben, die ewige Freude. Ewig
bedeutet kein Zeitmaß. Ewig ist auch
nicht so viel wie „endlos“. Ewig meint
vielmehr un‑vorstellbares, un‑endliches,
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un‑sagbares Glück. Wenn wir die Gleichnisse Jesu überdenken, dürfen wir hoffen, dass Gott eines Tages die kühnsten
Erwartungen eines Menschen übertreffen
wird. In der Heiligen Schrift gibt es Aussagen, die uns aufhorchen lassen: Den
Jüngern, die alles verlassen haben, hat der
Herr verheißen, dass er ihnen alles „hundertfach“ vergelten werde. Johannes lässt
uns in der Apokalypse, dem letzten Buch
des Neuen Testamentes, wissen, dass alles, was uns jetzt das Leben schwermacht,
aufhören wird: „Der Tod wird nicht mehr
sein, keine Trauer, keine Klage, keine
Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen“ (Offb 21,4). Freude wird herrschen – grenzenlose Freude! Denn „kein
Auge hat es je gesehen, kein Ohr hat es
je gehört, keines Menschen Herz hat es
jemals empfunden, was Gott denen bereitet, die ihn lieben.“ Gott wird dem Menschen begegnen mit einem Verstehen, das
jedes Begreifen übersteigt. Ob dies nicht
jetzt schon ein Grund zur Freude ist?
Phil Bosmans schreibt: „‚Du wirst sterben, aber du wirst wieder leben. Du wirst
auferstehen.‘ Das ist Ostern. Eine unglaubliche Botschaft. Eine fantastische
Freude. Wenn du das glauben kannst,
wird es dich so überwältigen, dass du vor
Freude tanzen und springen wirst. Deine
Tage werden neu werden. Die Sonne wird
scheinen. Die Menschen werden lachen
und fröhlich sein. Du hast ein Stück des
verlorenen Paradieses wiedergefunden.“
Solche Hoffnung ist in erster Linie ein
Geschenk. Sie ist aber auch zu einem
gewissen Teil lernbar, wenn man sich an-

stecken lässt von anderen, den Mut zum
Nach‑denken und Be‑denken aufbringt
und dabei das Beten um die Hoffnung
nicht vergisst.
Im katholischen Gebet‑ und Gesangbuch
„Gotteslob“ (1975) findet sich ein schönes Hoffnungsgebet: „Gott, du bist es, auf
den ich meine Hoffnung setze. Du hast
durch Leben, Tod und Auferstehung deines Sohnes die Welt erneuert und wirst sie
einmal vollenden. Von daher
bekommt mein
Leben
Sinn
und Richtung.
So erwarte ich
für mich und
alle Menschen
Ve r g e b u n g ,
Heil und künfTheodor Storm
tige Herrlichkeit; denn du
bist getreu. Hilf mir, in dieser Hoffnung
zu leben!“ (4,3).

Wir können
wohl das
Glück
entbehren,
aber nicht
die Hoffnung.

Wer sich selbst aufgibt

Zwei junge, unternehmungslustige Frösche gingen spazieren. Sie wollten die
große Welt kennen lernen. Aber wie das
so geht: Man kann sich auch auf einem
Spaziergang verirren und verlieren. Was
tun? Ihren Teich hatten die beiden noch
unerfahrenen Frösche längst aus den
Augen verloren. Über ihnen brannte unbarmherzig die Sonne. Die zwei hatten einen maßlosen Durst. Auf einmal sahen sie
einen großen Milchtopf; er stand im Flur
eines Bauernhofes. Da die beiden Frösche
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mächtige Sprungschenkel hatten, machten sie einen gewaltigen Satz und saßen
glücklich in der Milch. Gierig tranken sie
sich satt. Wie gut die Milch schmeckte!
Aber schließlich kann und will niemand
in einem Milchtopf sein Leben verbringen. Deshalb versuchten die beiden Frösche, die Topfwände hinaufzuturnen. Sie
mussten aber bald erfahren, dass dies
unmöglich war. Immer wieder rutschten
sie in den Topf zurück und plumpsten in
die Milch. Die Topfwand war zu steil und
zu hoch! Immer wieder wollten sie mit
einem mächtigen Sprung ins Freie kommen. Aber vergebens! Sie waren völlig
verzweifelt. Denn ein Frosch kann wohl
im Wasser leben, aber auf keinen Fall in
einer Molkerei. „Ach“, sagte der eine,
„ich glaube, wir müssen hier elendig zugrunde gehen. Alles ist so maßlos traurig,
alles ist so aussichtslos! Es wird wohl das
Beste sein, wenn man sich gleich in sein
unabwendbares Schicksal ergibt.“
Gesagt, getan. Frosch Peter, der Pessimist,
strampelte nicht mehr weiter, und mit
einem letzten „Quak“ ging er im Milchtopf unter. Otto aber, der geborene Optimist, war nicht so leicht kleinzukriegen.
Er schwamm und schwamm, strampelte
und strampelte. Mit seinen kräftigen Hinterfüßen führte er gewaltige Stöße aus,
die ihn von einer Topfwand zur anderen
trieben. Und siehe da: Allmählich, ganz
allmählich wurde durch das Gestrampel die Milch in Butter verwandelt, in
schwimmende Butterinseln. Darauf setzte
sich der wackere Frosch und ruhte sich
zunächst einmal aus. Dann stärkte er sich
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an der frischen Butter, und schließlich
gelang ihm tatsächlich der große Sprung,
der Sprung ins Freie und in die Freiheit!
Er war seinem Milchtopf‑Gefängnis entkommen. Und während er wieder seinem
Froschtümpel zuhüpfte, dachte er dankbar bei sich: „Was für ein Glück, ein Optimist zu sein!“
Überlieferte Geschichte

Nie aufgeben!

Als Benjamin Franklin einmal gefragt
wurde, warum er eine Sache trotz großer
Hindernisse nicht aufgebe, gab er einen
Ratschlag, den alle beherzigen sollten,
die versucht sind, zu verzagen, wenn sie
für eine gute Sache arbeiten.
„Haben Sie schon einmal einen Steinmetzen bei der Arbeit beobachtet?“, fragte
er, „er schlägt vielleicht hundertmal auf
die gleiche Stelle, ohne dass auch nur der
kleinste Riss sichtbar würde. Aber dann,
beim nächsten Schlag, springt der Stein
plötzlich entzwei. Es ist jedoch nicht dieser eine Schlag, der den Erfolg bringt, sondern die hundert, die ihm vorangingen.“
Überliefert
(Dieser Beitrag stammt aus untenstehendem Buch, das
soeben neu erschienen ist)

Reinhard Abeln / Anton Kner

Es gibt keine Rosen
ohne Dornen

Ein Buch, das Menschen in
Not und Angst Hoffnung
machen möchte. 144 Seiten,
5,00 €. Erschienen in FeMedienverlag, Kißlegg.
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Schwester Josephines Gebet

U. L. Frau von der Bundeslade in Kirjath-Jerarim

S

r. Josephine Rumèbe (1850-1927),
die Gründerin des Heiligtums
U.L.Frau von der Bundeslade zu
Kirjath-Jearim im Heiligen Land, war eine
heiligmäßige Ordensfrau, die sich mit
großer Hingabe um Kranke und Ausgestoßene kümmerte. Gott begnadete sie
außerdem mit vielen Schauungen und vor
der Öffentlichkeit verborgen trug sie die
Wundmale Christi. Doch sie war auch als
archäologische Pionierin tätig, als sie das
biblische Emmaus neu entdeckte. Mittels
großangelegter Ausgrabungen fand sie
nämlich heraus, dass sich das neutesta				
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mentliche Emmaus auf dem Bodes des
alttestamentlichen Kirjath-Jearim befand,
welches in der Geschichte des Alten
Testamentes eine große Bedeutung hatte,
weil dort 80 Jahre lang die Bundeslade
aufbewahrt wurde. Schnell erkannte sie
die Zusammenhänge:Jesus offenbarte sich
nach seiner Auferstehung den Emmausjüngern an jener Stelle, wo bereits früher die
Herrlichkeit Gottes über der Bundeslade
thronte! Und zwischen der Bundeslade und
Maria, die in der Lauretanischen Litanei
„Lade des Bundes“ genannt wird, weil sie
den Heiland unter ihrem Herzen tragen
durfte, besteht eine große Verbindung.
So reifte in Schwester Josephine ein
kühner Plan: Sie wollte an der Stelle, an
der die Bundeslade stand, zur Ehre der
Muttergottes ein Heiligtum errichten. Mit
nichts als einem grandiosen Gottvertrauen
ging sie ans Werk. Und sie schaffte es:
1924 wurde das „Heiligtum U.L. Frau von
der Bundeslade“ auf dem heiligen Berg
eingeweiht, überragt von einer überlebensgroßen Madonna mit Kind, die auf einer
Nachbildung der Bundeslade steht.
Die bewegende Lebensgeschichte von
Schwester Josephine Rumébe hat P. Benedikt Stolz OSB in dem Buch
„Cherub auf dem Gotteshügel“ zusammengefasst, das
wir unseren interessierten
Lesern gerne schenken
(Bestellschein Seite 19).
Nachfolgend ein kurzer
Auszug aus dem Buch.
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P

ater Mathieu Lecomte war der Gründer des Dominikanerklosters in Jerusalem. Nachdem er in vielen Kathedralen Frankreichs sich durch seine
glänzende Beredsamkeit Verdienste und
Ehre erworben hatte, kam er nach Jerusalem,
um dort eine Niederlassung seines Ordens
zu gründen, aus der die berühmte Ecole Biblique Francaise hervorgehen sollte. Erst 56
Jahre alt, erkrankte er an einer Grippe, derzufolge er ins Hospital St. Louis gebracht
und der Schwester Josephine zur Pflege
übergeben wurde. Der Pater war überzeugt,
dass es sich um eine kleines Übel handle,
das bald und leicht behoben werden könnte.
Doch die Schwester sagte ohne Umschweife, dass er das Hospital nicht mehr lebend
verlassen werde und sich auf den Eintritt in
die Ewigkeit vorbereiten solle. Er möge ihr
glauben, sie wolle durchaus nicht scherzen.
Als die Krankheit bedrohlich wurde und der
Patient das Ende herannahen fühlte, befiehl
ihn nicht geringe Furcht bei dem Gedanken
an die Rechenschaft, die er Gott gegenüber
ablegen müsse. Seine Pflegerin musste ihn
nunmehr ermutigen mit dem Hinweis auf
seine apostolische Laufbahn. „Ach, Schwester“, antwortete der Kranke, „mit der äußeren Tätigkeit ist noch nicht alles geschehen;
Schwester, wenn ich sterbe, beten Sie viel für
mich!“ Die Schwester: „Herr Pater, ich werde für Sie beten, und wenn es nicht genug
ist, lassen Sie es mich wissen, dann werde
ich meine Gebete verdoppeln.“ „Schwester“, antwortete der Pater lächelnd: „es ist
aber nicht so leicht, von der anderen Welt
zurückzukommen, um Ihnen das mitzuteilen“. – Die Schwester: „Nun gut, bitten Sie
einfach den lieben Gott um Erlaubnis, zu mir
kommen zu können!“ – Einige Tage später,
am 19. Juni 1887, starb Pater Lecomte und
wurde in die Gruft seines Klosters überführt.
Mehrere Wochen lang betete Schwester
Josephine eifrig für die Seelenruhe ihres Pa-
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Sr. Josephine Rumébe
tienten. Danach vergaß sie das Gebet für ihn
wegen vieler Sorgen für andere Patienten.
Eines Tages, als sie in ihrem Zimmer war,
hörte sie plötzlich ein Geräusch, so dass
sie erschrak. Sie bemerkte auch einen eigenartigen Geruch. Dann vernahm sie die
ihr wohlbekannte Stimme des P. Lecomte:
„Ach, Schwester, beten Sie für mich, den
ich leide fürchterlich!“ – Zwei weitere Wochen vergingen. Dann wiederholte sich dieselbe Erscheinung, und die Stimme dankte
der Schwester für ihre Gebete: Sie seien wie
Regen über Flammen und ließen die Glut erlöschen. Dann fuhr sie fort: „Gehen Sie bitte
zum Kloster St. Stephan der Dominikaner
und bitten Sie den Obern, er möge noch eine
Messnovene für meine Seelenruhe lesen
lassen.“ – Die Schwester überbrachte unverzüglich diese Botschaft, wenn auch mit
der Befürchtung, sich eines leichten Spottes
auszusetzen.
P. Paul Menier O.P., der Nachfolger von P.
Lecomte als Prior des Dominikanerklosters,
hörte die Schwester an, ohne sich weiter
darüber zu äußern. Er vermutete aber, das
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Jesus mit den Emmausjüngern. Sr. Josephine entdeckte die historische Emmaus-Stätte neu
Schwester Josephine das Opfer einer Täuschung sei. Doch sagte er sich nach einiger
Überlegung, dass eine Messnovene zugunsten seines Vorgängers jedenfalls nur von
Nutzen sein könne. Ohne jemandem etwas
davon mitzuteilen, begann er am folgenden
Tage die gewünschten hl. Messen zu lesen.
Am Abend des neunten Tages ereignete sich
zur Stunde, als die Brüder sich zur Ruhe begeben, etwas ganz Außerordentliches. Bruder Thomas Tabin O.P. berichtet uns darüber
in einem Dokument, das in Kirjath-Jearim
aufbewahrt wird, außer dem oben bereits
Gesagten noch folgendes: „…Am Abend
des letzten Tages der Novene klopfte es an
meiner Tür. „Herein!“ rief ich. Da stand P.
Lecomte vor mir und sprach: „Wie geht es
Ihnen, mein lieber Bruder?“ – Ich antwortete
ihm: „Seit Sie uns verlassen haben, geht es

uns nicht gut, und wir sind beunruhigt wegen
unserer Zukunft.“ – „Das ist nichts, das ist
nichts! Habt Geduld! Alles wird gut ausgehen.“ Er streckte mir die Hand entgegen, deren Druck ich noch mehrere Tage hindurch
verspürte. – „Und nun, wie geht es Ihnen
denn? Haben Sie noch einen Wunsch?“ –
„Nein, mir geht es gut. Ich möchte nur noch
von Ihnen Abschied nehmen.“ Dann ging er
hinaus und ließ die Türe offen stehen. Ich
eilte ihm nach, aber er war verschwunden. –
Ich verbrachte den Rest der Nacht schlaflos.
Und sobald wie möglich suchte ich den P.
Paul auf, dem ich tief bewegt alles erzählte.
Wie groß war meine Überraschung, als er
mir sagte, dass er gerade eine Messnovene
für ihn beendet hatte. Er fügte noch hinzu, es
sei doch furchtbar, dass P. Matthäus solange
Zeit im Fegfeuer habe verbringen müssen.“
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So geht es Benedikt XVI.

Es gelte, sich auf die entscheidende Begegnung mit Gott vorzubereiten.
Aber noch gehe es Benedikt XVI. dem Alter entsprechend gut. Über dessen Gesundheitszustand würden zwar oft böswillige
Gerüchte verbreitet, stellte Gänswein fest.
Aber: „Benedikt XVI. ist ein Mann von beinahe 88 Jahren, und wie es normal ist für
sein Alter, hat er gelegentlich Probleme mit
den Beinen. Das ist alles“. Sein Kopf funktioniere noch hervorragend, sein Gedächtnis sei ausgezeichnet. In letzter Zeit spiele
Benedikt XVI. auch wieder verstärkt Klavier, vor allem Stücke von Mozart.

A

m 16. April 2015 feierte der emeritierte Papst Benedikt XVI. seinen
88. Geburtstag. Es sei klar, dass ein
Mann in diesem Alter über den Tod nachdenke, sagte sein Privatsekretär, Erzbischof
Georg Gänswein, in einem Interview mit italienischen Medien anlässlich des Geburtstages: „Wir haben darüber mehrmals gesprochen, der Papst und ich, obwohl er eine sehr
diskrete und zurückhaltende Person ist.“
Die Vorbereitung auf den Tod stelle eine
„christliche Kunst“ dar, erklärte Gänswein.

14
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Benedikt XVI. hatte sich nach seinem
Rücktritt im Februar 2013 in ein umgebautes Kloster in den vatikanischen Gärten
zurückgezogen. Dort hat einen fest geregelten Tagesablauf, der folgendermaßen aussieht:
Seinen Tag beginnt er um 7.45 Uhr mit einer Messe. Nach einem kurzen Frühstück
verbringt er den Vormittag mit Gebet, Lesen, Studium sowie mit Erledigung der
Korrespondenz. Gelegentlich empfängt er
auch Gäste. Gegen 13.30 Uhr nimmt er üblicherweise mit Gänswein das Mittagessen
ein. Anschließend geht er ein paar Schritte
auf der Terrasse des umgebauten Klosters
„Mater Ecclesiae“. Um 16.15 Uhr begibt
sich der emeritierte Papst dann zur Lourdes-Grotte in den vatikanischen Gärten,
wo er den Rosenkranz betet. Anschließend
widmet er sich entweder weiter dem Gebet
oder dem Studium. Um 19.30 Uhr folgt das
Abendessen. Danach sieht er sich die Nachrichten im italienischen Fernsehen an. Nach
einem Gebet in seiner Kapelle geht Benedikt XVI. schlafen.

Fatima-Ruft 229
20.04.15 10:41

PERSONEN
Nauman Mashi...
… ist ein christlicher Junge aus dem pakistanischen Lahore, der am 15. März 2015 verstorben ist; fünf Tage
nachdem ihn muslimische Extremisten auf offener Straße
überfallen, mit Benzin übergossen und angezündet hatten.
Bei dem Angriff wurde er als Christ beschimpft und geschmäht. „Tapfer ertrug er seine Schmerzen und vergab
seinen Angreifern auf dem Sterbebett. Er starb als Märtyrer und ist zweifellos heute schon im Himmel“, urteilt die
Vereinigung britisch-pakistanischer Christen.

Ema Morosini..
…91-jährige Italienerin erreichte am Josefstag, den 19.März
2015, nach 1.200 Kilometer Fußmarsch die Basilika U.L.
Frau von Luján. Angeregt durch eine Predigt von Papst
Franziskus war die Greisin am 27. Dezember 2014 in der
Provinz Tucumán mit ihrem Pilgerstab zum größten Marienheiligtum Argentiniens aufgebrochen, um dabei für die
Jugend und den Frieden in der Welt zu beten. Trotz eines
Sturzes 35 Kilometer vor dem Ziel, bei dem sie sich den
Mittelhandknochen gebrochen hatte, lief sie bis zur Basilika.

Ghilberte Degeimbre...

… die letzte Zeugin der Marienerscheinungen im belgischen
Beauraing, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Nach Angaben der Belgischen Bischofskonferenz starb sie am 10.
Februar nach einem längeren Krankenhausaufenthalt. Seit
November 1932 hatte die damals neunjährige Degeimbre
zusammen mit vier weiteren Kindern nach eigenem Bekunden mehrmals die Muttergottes gesehen. Die Kirche erkannte die Erscheinungen 1949 offiziell an. Bislang wurden
dort nach kirchlichen Angaben zwei medizinisch unerklärliche Krankenheilungen dokumentiert.
Fatima-Ruft 229
Fatima-Ruft 2-2015neu.indd 15

15
20.04.15 10:41

Die heilige Teresa von Ávila
Vor 500 Jahren wurde in der zentralspanischen Stadt Ávila die große Heilige Teresa
von Ávila geboren. Papst Paul VI. erhob die Mystikerin 1970 sogar zur Kirchenlehrerin. Sie reformierte das klösterliche Leben ihrer Zeit und hinterließ ein umfangreiches spirituelles Werk. Hier einige Gedanken dieser großen Frauengestalt der
Kirchengeschichte.

Ich wollte, ich stände auf einem
hohen Berge, von wo aus ich auf
der ganzen Welt gehört werden
könnte. Ich würde rufen mit
solcher Stimme, dass alle es
hörten: „O ihr Menschenkinder,
betet, betet, betet!“
„Gott gibt den Menschen große
Beweise seiner Liebe. Freilich,
wenn einer dies nicht glaubt, wird
er auch nichts davon erfahren!“
„Bete nicht um leichtere Last,
sondern um einen stärkeren
Rücken.“
„Wenn es im Himmel viele
Wohnungen gibt, so gibt es
auch viele Wege, um dorthin
zu gelangen. “
Die Vernunft ist gut, aber besser ist die Liebe, die uns der
Vernunft entreißt. Es kommt
nicht darauf an, viel zu denken, sondern viel zu lieben.
„Unser Herr fragt nicht so
sehr nach der Bedeutsamkeit
unserer Tätigkeiten, als vielmehr nach der Liebe, mit der
wir sie verrichten.“
16
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Nichts soll dich verwirren,
nichts dich erschrecken.
Alles vergeht.
Gott bleibt sich treu.
Geduld erreicht alles.
Wer Gott hat,
dem fehlt nichts.
Gott allein genügt.
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Liebe Freunde!
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Zuwendungsbestätigung
zur Vorlage beim Finanzamt
Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt Wangen
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Jesus, ich
vertraue
auf dich!

Vergelt's Gott
für jede
Unterstützung!
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Unser Geschenk für Sie!
Cherub auf dem Gotteshügel
Von P. Benedikt Stolz OSB

Dieses Buch zeigt, dass jene Menschen, die sich blindlings in die Arme Gottes werfen, die größten Abenteurer
sind. Es erzählt die spannende Lebensgeschichte von
Sr. Josephine Rumébe. Sie erhielt von Gott den Auftag,
das biblische Emmaus neu zu entdecken. Durch großangelegte Ausgrabungen fand sie heraus, dass in Emmaus
während der Geschichte des Alten Testamentes 80 Jahre
lang die Bundeslade stand. Jesus offenbarte sich seinen
Jüngern nach der Auferstehung also an jener Stelle, wo
bereits früher die Herrlichkeit Gottes über der Bundeslade thronte. Hier
ließ Josephine zur Ehre der Muttergottes ein Heiligtum errichten mit einem
Standbild Mariens, das wie ein Leuchtturm Israel überragt.



Ja, senden Sie mir das Buch „Cherub auf dem Gotteshügel“ (183 S.,
15 schwarz-weiß Fotos) kostenlos zu.
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg

„Gesegnet
der Mensch,
der keine
Ansprüche
stellt,
denn er
wird
wunderbar
überrascht
werden.“
Gilbert Keith Chesterton
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