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Auf ein Wort

FATIMA-AKTION

Anschrift:
Fatima Aktion e.V.

Hauptstr. 22
D-88353 Kisslegg-Immenried

Telefon: 07563/92003

Die Fatima-Aktion ist eine  
Gemeinnützige Körper-

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

konkrete Hilfsaktionen 
durchführt. 

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

die Menschen umzukehren. 
Diesem Auftrag fühlen wir uns 

verpflichtet. 

Vorsitzender der Fatima-Aktion: 
Paul Badde (Rom)

Ehrenvorsitzender: Franz Heber

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift 

der FATIMA-AKTION

Besuchen Sie unsere 
Webseite: 

www.fatima-aktion.de

Unser Titelbild zeigt die Dar-
stellung der Engelserscheinung 

in Fatima

Leben mit Gott heißt nicht, sich 
zurückzuziehen in die eigenen 
vier Wände. Mit Gott zu leben 

heißt vielmehr, ihn eigentlich zu Rate 
zu ziehen, mit ihm Zwiesprache zu 
halten, ihm zu folgen, ihn zu loben 
und ihm zu danken, den Alltag als Ge-
schenk zu erfahren, weil er von Gott 
begleitet wird. Für die Märtyrer ist das 
blutiger Ernst geworden. Für uns ist 
es ein Ansporn, Gott Raum zu geben 
in unseren Entscheidungen, und wenn 
es die Front der Gegner und Leugner 
des Glaubens notwendig macht, auch 
für Gott, die Kirche und den Glauben 
einzutreten.

Pater Leopold Strobl OSB, Kloster Micha-
elbeuren, Autor des dreibändigen Werkes 
„Liebesbriefe an Himmelsbewohner“



100 Jahre Engelserscheinung in Fatima
Seine Botschaft an die Seherkinder
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Im Auftrag ihrer Eltern hüteten 
Francisco und Jacinta zusammen 
mit ihrer Cousine Lucia die Schafe 

der beiden Familien. Lucia war 9, Fran-
cesco gerade 8 und Jacinta 6 Jahre alt. 
Es war an einem Tag im Frühling 1916, 
die Kinder waren mit ihren Schafen 
in den Olivenhainen in der Nähe ihres 
Dorfes Aljustrel bei Fatima. Wie üb-
lich beteten sie um die Mittagszeit den 
Rosenkranz, aßen ihr Mittagessen und 
spielten danach. Lucia berichtet: 
„Wir hatten erst gerade mit Spielen an-
gefangen, als ein starker Wind die Bäu-
me schüttelte. Wir schauten erschroc-
ken auf, um zu sehen, was geschieht, 
denn der Tag war ungewöhnlich ruhig. 

Dann sahen wir über den Olivenbäumen 
die Gestalt, von welcher ich bereits ge-
sprochen hatte, auf uns zukommen. Ja-
cinta und Francisco hatten sie niemals 
zuvor gesehen und ich hatte ihnen auch 
niemals davon erzählt. Als sie sich uns 
näherte, konnten wir die Gestalt erken-
nen. Es war ein junger Mann, ungefähr 
14 oder 15 Jahre alt, weißer als Schnee, 
durchsichtig wie ein von Sonnenstrah-
len durchleuchteter Kristall und von 
wunderbarer Schönheit.
Wir waren überrascht, ganz hingenom-
men und sprachlos vor Staunen.
Bei uns angekommen, sagte er: 'Fürch-
tet euch nicht! Ich bin der Engel des 
Friedens! Betet mit mir!'

Der 
Engel 
des 
Friedens
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Hingekniet auf den Boden, beugte er 
sich nach vorn, bis seine Stirn den Bo-
den berührte.
Von einem übernatürlichen Antrieb ge-
leitet, taten wir dasselbe und wiederhol-
ten die Worte, die wir ihn sagen hörten:
'O mein Gott, ich glaube, ich bete 
Dich an, ich hoffe auf Dich und ich 
liebe Dich! Ich bitte Dich um Verzei-
hung für jene, die nicht an Dich glau-
ben, Dich nicht anbeten, nicht auf 
Dich hoffen und Dich nicht lieben!'
Nachdem er diese Worte dreimal wie-
derholt hatte, wandte er sich uns zu und 
sprach: 'So sollt ihr beten. Die Herzen 
Jesu und Mariens achten auf eure 
Bittgebete.' Dann verschwand er.“

Noch zwei weitere Male zeigte sich 
dieser Engel den Kindern: Im Sommer 
1916 sagte er zu ihnen:  „Was macht 
ihr? Betet! Betet viel! Die heilig-
sten Herzen Jesu und Mariens wol-
len euch Barmherzigkeit erweisen. 
Bringt dem Allerhöchsten ständig 
Gebete und Opfer dar. Bringt alles, 
was ihr könnt als Opfer dar, als Akt 
der Wiedergutmachung für die Sün-
den, durch die Er verletzt wird, und 
als Bitte für die Bekehrung der Sün-
der. Gewinnt so für euer Vaterland 
den Frieden. Ich bin sein Schutzen-
gel, der Engel Portugals. Vor allem 
nehmt an und tragt mit Ergebung die 
Leiden, die der Herr euch schicken 
wird.“
Ein letztes Mal sahen die Kinder den 
Engel dann im Herbst 1916. Das Seher-
kind Lucia beschreibt, was sie damals 
erlebten, so: „Wir gingen vom Preguei-
ra zur Loca do Cabeço. Dort beteten wir 

zuerst den Rosenkranz und das Gebet, 
das uns der Engel bei seiner ersten Er-
scheinung gelehrt hatte. Während wir 
dort weilten, erschien der Engel zum 
dritten Mal. Er hielt einen Kelch in der 
Hand, darüber eine Hostie, aus der Bluts- 
tropfen in den Kelch fielen. Er ließ den 
Kelch und die Hostie in der Luft schwe-
ben, kniete sich auf die Erde nieder und 
wiederholte dreimal das Gebet: 
'Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn 
und Heiliger Geist, in tiefer Ehrfurcht 
bete ich Dich an und opfere Dir auf 
den kostbaren Leib und das Blut, die 
Seele und die Gottheit Jesu Christi, 
gegenwärtig in allen Tabernakeln 
der Erde zur Wiedergutmachung 
für alle Schmähungen, Sakrilegien 
und Gleichgültigkeiten, durch die Er 
selbst beleidigt wird. Durch die un-
endlichen Verdienste Seines Heiligs-
ten Herzens und des Unbefleckten 
Herzens Mariens bitte ich Dich um 
die Bekehrung der armen Sünder.' 
Dann erhob er sich und ergriff wieder 
Kelch und Hostie. Die Hostie reich-
te er mir, den Inhalt des Kelches gab 
er Jacinta und Francisco zu trinken 
mit den Worten: 'Empfangt den Leib 
und trinkt das Blut Jesu Christi, der 
durch die undankbaren Menschen so 
furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre 
Sünden, tröstet euren Gott!' 
Dann kniete er sich erneut auf den Bo-
den und sprach mit uns dreimal dasselbe 
Gebet: Allerheiligste Dreifaltigkeit usw. 
und verschwand. 
Nach einigen Tagen fragte Francisco: 
'Der Engel hat dir die hl. Kommunion 
gereicht. Was aber gab er Jacinta und 
mir?' 'Es war ebenfalls die heilige Kom-
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munion', antwortete Jacinta mit unaus-
sprechlicher Glückseligkeit. 
'Hast du nicht gesehen, dass das Blut 
aus der Hostie tropfte? Ich habe gespürt, 
dass Gott in mir war, ich wusste aber 
nicht wie.'“ 
Die dreimalige Erscheinung des Engels 
war eine Vorbereitung der Kinder auf 
die im Jahr darauf folgenden Erschei-

nungen der Muttergottes in Fatima. 
Dabei legte er den Kindern die großen 
Themen vor, um die es in Fatima geht: 
den Frieden der Welt, die Umkehr der 
Menschen und die Ehrfurcht vor Gott – 
besonders in der heiligen Eucharistie. 
Wenn wir heute in Welt und Kirche 
schauen – 100 Jahre danach –, könnte es 
aktuellere Themen geben?

Ein Jahr vor den Erscheinungen der Muttergottes sandte Gott den Hirtenkindern von Fatima den 
Engel des Friedens, der sie Ehrfurcht und Gebet lehrte.



Fatima-Ruft 2336

Das Bild stellt den auferstandenen 
Herrn dar, der an Händen und Fü-
ßen Spuren der Kreuzigung trägt. 

Aus dem durchbohrten, auf dem Bild nicht 
sichtbaren Herzen, gehen zwei Strahlen 
hervor: ein roter und ein blasser.

Schwester Faustyna Kowalska berichtet, 
wie es zur Entstehung des Bildes kam. Es 
war am Abend des 22. Februar 1931 in ihrer 
Klosterzelle in Plock (Polen): „Am Abend, 
als ich in der Zelle war, erblickte ich Jesus, 
den Herrn, in einem weißen Gewand. Eine 
Hand war zum Segnen erhoben, die ande-
re berührte das Gewand auf der Brust. Von 
der Öffnung des Gewandes an der Brust 
gingen zwei große Strahlen aus, ein roter 
und ein blasser. Schweigend betrachtete 
ich den Herrn; meine Seele war von Furcht, 

aber auch von großer Freude durchdrungen. 
Nach einer Weile sagte Jesus zu mir: Male 
ein Bild nach dem, was du siehst, mit der 
Unterschrift: Jesus, ich vertraue auf Dich.

Jenen, die dieses Gnadenbild verehren, mit 
dem sie aus der Quelle der Barmherzigkeit 
Gnaden schöpfen können, verspreche ich, 
dass sie nicht verloren gehen. Ich verspre-
che ihnen den Sieg über den Feind im Le-
ben und besonders in der Stunde des Todes. 
Ich selbst werde sie verteidigen wie meine 
Ehre.“

Als Schwester Faustyna nach der Bedeu-
tung der zwei Strahlen fragte, sagte Jesus:

„Der blasse Strahl bedeutet Wasser, das die 
Seelen rechtfertigt; der rote Strahl bedeutet 

Das Gnadenbild des barmherzigen Jesus
Die Verehrung der Göttlichen Barm-
herzigkeit geht zurück auf die mysti-
schen Erfahrungen der heilig gespro-
chenen polnischen Ordensschwester 
Faustyna Kowalska (1905-1938). Jesus 
offenbarte sich ihr als „König der Barm-
herzigkeit“ und wünschte von ihr, dass 
sie die Andacht zur Göttlichen Barm-
herzigkeit in der ganzen Welt verbrei-
ten solle. Neben dem Barmherzigkeits-
rosenkranz, der Andacht zur Stunde 
der Barmherzigkeit (15.00 Uhr) sowie 
der Novene zur Göttlichen Barmher-
zigkeit bat er die Schwester auch, ein Bild des barmherzigen Jesus zu 
malen und in der Welt zu verbreiten.
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Das Gnadenbild des barmherzigen Jesus
Blut, welches das Leben der 
Seelen ist. “

„Diese zwei Strahlen drangen 
aus den Tiefen Meiner Barm-
herzigkeit, damals als mein 
sterbendes Herz am Kreuz 
mit der Lanze geöffnet wurde. 
Glücklich, wer in ihrem Schat-
ten lebt. Die Gerechtigkeit 
wird ihn nicht erreichen.“

„Ich wünsche, dass dieses Bild 
verehrt wird, zuerst in eurer 
Kapelle, dann auf der ganzen 
Welt.“

„Die Häuser, ja sogar die Städ-
te, wo dieses Bild verehrt wird, 
werde Ich verschonen und be-
schützen.“

„Die Sünden, die Mich am 
meisten verwunden, sind jene 
des Misstrauens. Aus allen 
Meinen Wunden, besonders 
aber aus Meinem Herzen, flie-
ßen Ströme der Liebe.“

„Ich sehne mich danach, dass 
die ganze Welt meine Barm-
herzigkeit erkennt!“

„Alles, was existiert, ist im 
Innern meiner Barmherzigkeit 
tiefer verborgen als das Kind 
im Schoße der Mutter.“
 ¨

Jesus, ich vertraue auf Dich!
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Inmitten der schönen Landschaft des 
Oberallgäus findet sich seit kurzem ein 
Kleinod, das selbst vielen in der nä-

heren Umgebung noch unbekannt ist. Die 
Pilgerstätte St. Josef  in Bühl bei Weitnau 
(Kreis Kempten). Sie wurde gegründet, um 
das Gebet und die christliche Kontemplati-
on zu fördern. Eine wunderschöne Kapelle 
mit dem Allerheiligsten, vielen Reliquien 
und herrlichen Ikonen lädt dort zu Gebet, 
innerer Einkehr und Besinnung ein.
Eine besondere Verehrung der Ikone der 
Gottesmutter Maria, der Knotenlöserin, 
wird hier gepflegt. Diese Ikone, die welt-
weit geschätzt und als Leitbild für Volks-
missionen und Einkehrtage verwendet wird, 

Pilgerstätte St. Josef
wartet hier auf  Gläubige, die ihr Vertrauen 
ganz auf  die Hilfe Mariens setzen. 

Patron der Pilgerstätte ist der hl. Josef, der 
Schutzpatron der Kirche und der Familien. 
Über diesen großen Fürsprecher meinte die 
hl. Teresa von Avila einst, dass sie „die ganze 
Welt dazu überreden möchte“, den hl. Josef  
zu verehren. Vor einer großen Josefstatue 
beten viele Besucher in der Kapelle deshalb 
die persönliche Weihe an den hl. Josef. In 
einer Seitenkapelle schließlich lädt noch die 
Statue des hl. Erzengels Michael dazu ein, 
den Schutzpatron Deutschlands zu verehren 
und sich unter seinen persönlichen Schutz 
zu stellen.
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Pilgerstätte St. Josef
Die Pilgerstätte wird geführt vom Verein 
„Heilig-Blut-Gemeinschaft vom Erlöser der 
Welt“ durch Sr. Michaela-Josefa Hutt und 
ihre Mitarbeiter. Schwester Michaela-Josefa 
gehört den Schwestern der Apostolischen 
Exarchie für katholische Ukrainer des by-
zantinischen Ritus in München an. 
Die Apostolische Exarchie für katholische 
Ukrainer ist eine Einrichtung, die dem Papst 
in Rom untersteht und für die Belange der 
Seelsorge der im Exil lebenden katholischen 
Ukrainer des byzantinischen Ritus bereits 
am 17. April 1959 durch den heiligen Papst 
Johannes XXIII. errichtet wurde. Mitgrün-
der der Apostolischen Exarchie in München 
ist der selige Petro Verhun, ein Märtyrer 

Bei Schwester 
Michaela-Josefa 
Hutt und dem 

Heilig-Blut-Verein 
in Weitnau

Reliquien des heiligen Charbel Markhlouf
in der Pilgerstätte St. Josef
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(von Berlin nach Sibirien verschleppt), der 
von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen 
wurde. 

Ein großes Anliegen der Heilig-Blut-Ge-
meinschaft ist es auch, die Verehrung des 
hl. Charbel Makhlouf  aus dem Libanon zu 
verbreiten. Im Zedernholzschrein des Heili-
gen in der Kapelle befinden sich Reliquien 
des großen Wundertäters aus seinem liba-
nesischen Wirkungsort Annaya. Oberhalb 
des Schreines befindet sich eine Blutreliquie 
des Heiligen. Nach seinem Tod flossen näm-
lich aus seinem Leichnam während Jahren 
auf  wissenschaftliche Weise nicht erklärbar 
Blut und Wasser. Durch die Fürsprache des 
hl. Charbel, der schon zu seinen Lebzeiten 
auf  Erden (1828-1898) eine große Liebe zu 
den Kranken pflegte, werden bis heute viele 
Kranke – auch Krebskranke – geheilt. 

Die Heilig-Blut-Gemeinschaft bietet allen 
Besuchern eine kostenlose Broschüre über 
das Leben des hl. Charbel mit Gebeten und 
Informationsmaterial über die Pilgerstätte 
an. Diese Schrift kann auch kostenlos bei 
der Pilgerstätte bestellt werden. Außerdem 
sind gegen Spende dort sowohl das St. Char-
bel-Öl als auch das St. Josef-Öl aus Kanada 
von der Basilika des hl. Bruders Andreas er-

Der heilige Charbel Makhlouf, der große 
Wundertäter des Libanon, war Jesus stets ganz 
nahe und vertraut

Das beliebte St.-Charbel-Öl 



Heiliger Josef, Schutzherr des Hauses

Heiliger Josef, du halt Haus,
und gieß des Himmels Segen aus,
hier über unsern kleinen Herd,
dass Fried und Freude stets sich mehrt.

Dass unser Tun die Tugend ziert
und unsern Weg zum Himmel führt;
das sei heut meines Herzens Bitte:
O sei und bleib in unsrer Mitte!

Dir gebe ich mit frohem Blick,
den Schlüssel zu des Hauses Glück,
oh schließe du doch alles aus,
was schaden könnte unserm Haus.

Schließ all die meinen und auch mich
in Jesu Herz, das bitt ich dich,
dass hier uns jeder Tag vergeht,
wie dir im Haus zu Nazareth.

AMEN
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hältlich. Vor Ort werden die Reliquien des 
hl. Charbel und des hl. Bruder Klaus den 
Kranken auf  Wunsch auch aufgelegt. 

Eine besondere Verehrung erfährt an der 
Pilgerstätte auch das Heilige Blut. In der 
Reliquienmonstranz befindet sich eine alte 
Heilig-Blut-Reliquie mit kirchlicher Au-
thentik. Vor ihr werden die Litanei zum 
Kostbaren Blut und die Heilig-Blut-Weihe 
gebetet. Auf  Wunsch wird Besuchern auch 
ein Vortrag über die Heilig-Blut-Verehrung 
gehalten. 

Auch zum Jesus- oder Herzensgebet, einer 
Gebetsweise, die im Westen immer beliebter 
wird, besteht hier die Möglichkeit.

Über eine Reise – auch als Pilgergrupe – 
zu dieser Stätte, die von einem herrlichen 
Kräutergarten umrahmt ist, freut sich die 
Heilig-Blut-Gemeinschaft. Jeder Besucher 
ist willkommen, – jedoch bitten Sr. Michae-
la-Josefa und ihre Mitarbeiter um vorherige 
telefonische Voranmeldung, damit bei den 
vielfältigen Arbeiten des Vereins Besuche 
rechtzeitig eingeplant werden können. 

Telefon: 08375/9298213, Dienstag – Freitag, 
14.00-18.00 Uhr (Sollte das Telefon nicht 
besetzt sein, bitte eine Nachricht auf  dem 
Anrufbeantworter hinterlassen.)
Postanschrift:
Heilig-Blut-Gemeinschaft vom Erlöser 
der Welt e.V., Bühl 1, D-87480 Weitnau.



Orgel der Basilika in Fatima restauriert 
und neu eingeweiht

Im Heiligtum von Fatima wurde am 
Palmsonntag, 20. März 2016, die neu 
restaurierte Orgel der Basilika „Unserer 

Lieben Frau vom Rosenkranz“ durch den 
Bischof von Leiria-Fatima, António Marto, 
feierlich neu eingeweiht.
Das anschließende Einweihungskonzert 
war gleichzeitig die Premiere eines Musik-
stücks von João Pedro Oliveira, das auf der 
ersten Prophezeiung über Maria in der Entstehungsgeschichte gründet und von dem 
Heiligtum von Fatima extra für diese Gelegenheit in Auftrag gegeben wurde. Die Or-
gel der Basilika „Unserer Lieben Frau des Rosenkranzes“, die im hohen Chor installiert 
ist, ist ein Instrument, das 1951 von der italienischen Firma Fratelli Ruffatti erbaut 
wurde und mit 90 Registern und ca. 6.500 Pfeifen das größte Instrument seiner Art 
in Portugal ist.
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Wallfahrtskalender Maria Vesperbild

Auch für 2016/17 ist wieder ein Wallfahrtska-
lender von Maria Vesperbild erschienen. Auf 
100 Seiten finden sich nicht nur die wich-

tigsten Termine des Wallfahrtsortes, sondern auch 
zahlreiche Hilfen, vom Verzeichnis der Ablässe bis 
zur Auflistung von Schriften über die Wallfahrt und 
zu den Fahrplänen. 
Dieser Wallfahrtskalender ist wohl einzigartig: ein le-
bendiger Überblick und Wegweiser zum Mitleben in 
der Volksfrömmigkeit: typisch, klassisch, ganz mo-
dern und mit viel Gefühl.
Der Kalender kann gratis angefordert werden bei: 
Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild, Schellenba-
cher Str. 4, 86473 Ziemetshausen, Fax: 08284-8358, 
E-Mail: maria-vesperbild@bistum-augsburg.de
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Am Ostersonntag 2016 starb im Alter 
von 92 Jahren eine Frau, die zu den 
bedeutendsten der jüngeren ameri-

kanischen Geschichte gezählt werden darf: 
Mutter Angelica.
Obwohl sie über keinen Hochschulabschluss 
verfügte, keine echte Medienausbildung und 
lediglich 200 Dollar Startkapital zur Verfü-
gung hatte, begann sie am 15. August 1981, 
dem Fest Mariä Himmelfahrt, offiziell mit 
dem Fernsehsender Eternal Word Televi-
sion Network (EWTN) – Fernsehen vom 
Ewigen Wort. Heute ist EWTN der weltweit 
größte katholische Fernsehsender mit elf un-
terschiedlichen Kanälen in verschiedenen 
Sprachen. Er erreicht insgesamt 264 Millio-
nen Haushalte in 145 Ländern auf allen Kon-
tinenten und umfasst außerdem viele andere 
Medienprodukte wie Radiosender, Zeitungen 
und Nachrichtendienste.

Diese einfache Ordensfrau, die unter schwie-
rigsten Bedingungen aufwachsen musste und 
nach einer wundersamen Heilung von einer 
schweren Magenerkrankung mit 21 Jahren 
ins Kloster eintrat, gründete neben dem Fern-
sehsender zwei Orden und ließ ein Kloster 
sowie eine große Kirche erbauen. 
Mutig und entschieden trat die große Marien-
verehrerin dem Zeitgeist in Kirche und Welt 
entgegen und gewann mit ihrer humor- und 
liebevollen Art viele für den Glauben. 
Wen die Geschichte die-
ser großen katholischen 
Frau näher interessiert, 
kann darüber nachlesen 
im PUR spezial-Heft 
„Mutter Angelica“, Fe-
Medienverlag, Hauptstr. 
22, D-88353 Kisslegg 
(Preis 1,50 €)

Mutter 
Angelica

Die Missionarin der Neuzeit
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An der Mariengebetsstätte „Marien-
fried“ bei Pfaffenhofen (nähe Ulm) 
findet im Anschluss an den jährlich 

abgehaltenen „Großen Gebetstag“ (17. Juli) 
dieses Jahr ein Fatima-Symposium statt, zu 
dem sich Interessenten anmelden können. 
Das Symposium beginnt am Montag, 18. 
Juli 2016, um 10.00 Uhr mit einem Pontifi-
kalamt (Zelebrant ist der Augsburger Weih-
bischof Florian Wörner). Danach folgt der 
Eröffnungsvortrag von Michael Hesemann 
unter dem Titel: „Fatima – Ort und Zeit 
aus historischer und gesellschaftspoli-
tischer Sicht“. Im Laufe des Tages folgen 

FATIMA
Symposium in Marienfried

zwei weitere Vorträge zu den Themen „Die 
Bedeutung der Engelerscheinung 1916 im 
Vorfeld der Ereignisse von Fatima“ von 
Christian Stadtmüller, Fatima Weltaposto-
lat, Würzburg, und „Der heilige Erzengel 
Michael – Bedeutung und Geschichte un-
seres Schutzpatrons“, von Prof. em. Dr. 
Reinhold Ortner, Memmelsdorf.
Am Dienstag, 19. Juli, wird die Tagung 
fortgesetzt mit Vorträgen über „Die Be-
deutung der heiligen Engel in der Heilsge-
schichte und -ordnung Gottes“ (Dr. Ralph 
Weimann, Città del Vaticano), „Der Hin-
weis des Engels auf die Bedeutung der Süh-
ne und Buße für die Menschheit“ (wahr-
scheinlich mit Dr. Thomas Rimmel, K-TV) 
und „Die Bedeutung Fatimas für die Öku-
mene der Kirche in Ost und West“, (Pfar-
rer Erich M. Fink, Beresniki, Russland). 
Mittwoch, 20. Juli, endet das Symposium 
mit den Vorträgen „Der Aufruf zum Rosen-
kranzgebet in Fatima und seine Bedeutung 
für unsere Zeit“, von Weihbischof em. Dr. 
Klaus Dick, Köln, „Fatima und seine Wir-
kungsgeschichte – Die Berufung und die 
Sendung von P. Werenfried van Straaten“ 
von Frau Karin M. Fenbert (Kirche in Not, 
München) sowie „Ausblick auf ein zen-
trales Thema der Fatima-Botschaft – Die 
Weihe an das unbefleckte Herz Mariens“ 
von P. Otto Maier SJM, Verantwortlicher 
der Marianischen Priesterbewegung.
Nähere Informationen und Anmeldung 
über die „Gebetsstätte Marienfried“, 
Marienfriedstr. 62, D-89284 Pfaffenho-
fen, Telefon: 07302-92270, (Fax 07302-
9227150), E-Mail: mail@marienfried.de
Internetadresse: www.marienfried.de
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PERSONEN
 

Lena Bröder . . .
… die neue „Miss Germany“ hat nach ihrer Wahl zur 
schönsten Frau Deutschlands Ende Februar im Euro- 
pa-Park Rust viele überrascht, als sie sich zu ihrem 
katholischen Glauben und zur Kirche bekannte. Die 
26-jährige Schönheitskönigin ist von Beruf Referen-
darin für Hauswirtschaft und katholische Religion. 
Die junge Frau, die sowohl bei den Sternsingern als 
auch bei den Pfadfindern mitwirkte, würde gerne Papst 
Franziskus treffen, wie sie in einem Interview verriet.

Hossain Ali . . .
… wurde im März 2016 in Bangladesch auf offener Stra-
ße ermordet, weil er vor 16 Jahren zum Christentum über-
getreten ist. Die Terrororganisation „IS“, die sich zu dem 
Mord an dem 68-Jährigen  bekannte, erklärte, dass die Tat 
„eine Lektion“ für jene sein soll, die zum Christentum 
übertreten wollten. Hossain Ali war sich der Gefahr be-
wusst, der er als Konvertit ausgesetzt war, berichten seine 
Freunde. Daher betete er oft: „Herr, sie verstehen es nicht. 
Vergib ihnen!“

Benedikt XVI.  . . .
…feierte am 16. April 2016 seinen 89. Geburtstag. Er 
sei „wie eine Kerze, die langsam und friedlich abbrennt, 
wie es vielen von uns ergeht“, urteilt Erzbischof Georg 
Gänswein, sein Privatsekretär. Geistig sei der 89-Jährige 
aber hellwach, interessiert und aktiv. Das Gehen falle ihm 
schwer und erfordere einen Rollator. Ansonsten sei er aber 
„heiter, im Frieden mit Gott, sich selbst und der Welt. – Er 
ist an allem interessiert und bewahrt seinen feinen, hinter-
sinnigen Humor … Er betet, liest, hört Musik, empfängt 
Besuch, spielt Klavier“.
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Hafenstadt Aden (Jemen) im Sü-
den der arabischen Halbinsel: Seit 
einem Jahr kämpfen die Truppen 

des sunnitischen Präsidenten gegen schii-
tische Rebellen und deren Verbündete, aber 
auch gegen den Islamischen Staat. Fast alle 
Ausländer haben das Land verlassen, denn 
hier zu leben ist lebensgefährlich. Doch fünf 
Schwestern der von Mutter Teresa gegründe-
ten Missionarinnen der Nächstenliebe sind 
geblieben. Sie führen in Aden ein Pflegheim 
für alte und behinderte Menschen, und wol-
len diese Armen  – trotz Todesdrohungen – 
nicht im Stich lassen.
Am 4. März 2016 passiert es. Vier bewaff-
nete Terroristen dringen in das Kloster ein 
und ermordeten insgesamt 16 Menschen. Sie 
erschießen zunächst einen Wachmann und 
töten dann vier der fünf Schwestern, einige 
Pflegekräfte, Fahrer und Köche. Zwei der 
ermordeten Ordensfrauen stammten aus Ru-
anda und je eine aus Kenia und Indien. Die 
Oberin überlebt das Massaker, weil sie sich 
noch rechtzeitig verstecken konnte.
In einem Brief, den die Schwestern schon 
im Juni 2015 an ihr Ordenshaus in Rom ge-
schickt haben, schildern sie ihren Alltag in 
dem Bürgerkriegsland. „Wir knien vor dem 
ausgesetzten Allerheiligsten und flehen den 
Barmherzigen Jesus an, uns und unsere Ar-
men zu schützen und dieser Nation Frieden 
zu schenken.“

In dem Brief schreiben sie auch, dass „die 
Bombardierungen weitergehen, überall wird 
geschossen; Mehl haben wir nur für heute. 
Wie können wir unsere Armen morgen ver-
sorgen? Mit liebevollem Vertrauen und völ-
liger Hingabe führen wir unser Haus weiter, 
auch wenn die Bombardierungen stark sind. 
Manchmal flüchten wir uns unter unsere Bäu-
me und denken, dass dies die Hand Gottes ist, 
die uns schützt. – Und dann laufen wir schnell 
zu unseren Armen zurück, die sehnsüchtig auf 
uns warten. Es sind viele ältere Menschen, 
einige können nicht sehen, andere haben kör-
perliche oder geistige Behinderungen. Schnell 
beginnen wir unsere Arbeit: Putzen, Waschen, 
Kochen. Und wir holen die letzten Mehlsäcke 
und die letzten Flaschen Öl, gerade so wie in 
der Geschichte des Propheten Elias und der 
Witwe.“
Das Vertrauen der Schwestern in die Nähe 
Gottes ist grenzenlos, trotz der täglichen Be-
drohung. Sie schreiben, dass Gott sich auch 
in ihrer Situation in seiner Großzügigkeit nie 
übertreffen lässt. Und sie danken ihm, dass sie 
hier gemeinsam den Armen beistehen dürfen. 
„Wir Schwestern leben und sterben zusam-
men mit Jesus und Maria, unserer Mutter!“
Aus Liebe zu Jesus und den Armen sterben 
Sr. Judith (41 Jahre), Sr. Margarita (44 Jahre), 
Sr. Reginette (33 Jahre) und Sr. Anselma (60 
Jahre) am 4. März, zusammen mit 12 anderen 
unschuldigen Menschen. Welches Zeugnis!

Gestorben 
für Jesus 
und die 
Armen
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Liebe Freunde!

Nur mit 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 
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Vergelt's Gott 
für jede 

Unterstützung!

Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt

Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt Wangen 
im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 25. November 2014 nach § 5 Abs. 1 Nr. 
9 KStG und nach § 3 Nr. 6 GewStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen 
der gesetzlichen Höchstgrenze abzugsfähig. Bis 100,- € gilt der abgestempelte 
Beleg als Spendenquittung. Für Spenden über 100,- € übersenden wir gerne eine 
steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung. 
Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur für satzungsmäßige und allgemein als 
besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke (Förderung der 
Hilfe für Verfolgte und Förderung religiöser Ziele) verwendet wird. 

Es bleibt 
einem 

im Leben 
nur das, 
was man 

verschenkt 
hat.
Robert Stolz
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q  Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 233) gratis zur Verteilung  ____  Stück
q  Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von 
      Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten

Bild-Set: Barmherziger Jesus
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Unser Geschenk für Sie!

¨ JA, bitte schicken Sie mir das Bild-Set „Barmherziger Jesus“ 
                (Gebetsbild, Karte, DIN A-4 Bild).

Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift:

Einsenden an:

Fatima-Aktion e.V., H
auptstr. 2

2

D-88353 Kisslegg/Immenried

Tel. 07563/92003  (Fax: 07563/3381)

Wer Jesus in diesem Bild verehrt und vor diesem Bild ver-
trauensvoll betet: „Jesus, ich vertraue auf Dich!“, wird die 
Barmherzigkeit Gottes erfahren. Das versprach Jesus der hl. 
Sr. Faustyna Kowalska in einer mystischen Vision, als er sie be-
auftragte, dieses Bild zu malen. 

Jesus zu Sr. Faustyna: „Ich allein bin die Liebe und Barmher-
zigkeit. Ich kann auch den größten Sünder nicht bestrafen, 
wenn er Mein Mitleid anruft, sondern ich verzeihe ihm in un-
endlicher und unerforschlicher Barmherzigkeit!“ 



Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg 

Beten nährt die Seele. 
Was das Blut für den Körper ist, 

ist das Gebet für die Seele.
Selige Mutter Teresa


