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F

atima ist deshalb wichtig, weil dort
eine Grundbotschaft des Christentums
wiederholt wird, nämlich die Einladung
Gottes, an der Erlösung der Welt mitzuwirken.
Die Trost- und Freudenbotschaft von Fatima
lautet ja: „Am Ende wird mein unbeflecktes
Herz triumphieren.“ Das unbefleckte Herz ist
das Herz der Frau, die wirklich bei Gott ist
und damit in ihrem Leben diesen Sieg Gottes
konkretisiert hat.
Deshalb ist es in einer Welt, die ins Chaos gerät, wo wir Terror, Gewalt, Christenverfolgung
und Glaubensabfall über weite Strecken erleben, eine sehr wichtige Botschaft, damit wir
Gläubige aufgerüttelt werden. Christentum
ist nicht eine belanglose Sache, sondern wir
sind wirklich gerufen, mit Maria mitzuwirken,
damit alle Menschen gerettet werden. Das ist
der Heilswille Gottes.

P. Karl Wallner, Rektor der Hochschule Benedikt XVI. und Direktor von „missio“ Österreich,
Päpstliche Missionswerke
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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)

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift
der FATIMA-AKTION

Besuchen Sie unsere
Webseite:
www.fatima-aktion.de
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Der Papst in Fatima

Anlässlich der 100-Jahr-Feier der Marienerscheinungen in Fatima pilgerte Papst Franziskus zu dem portugiesischen Wallfahrtsort. Während der Jubiläumsmesse am 13. Mai 2017 sprach er dabei die beiden Seherkinder
Jacinta und Francisco heilig. Am Vorabend kniete er lange im Gebet versunken vor der Madonna in der Erscheinungskapelle und sprach eine persönliche Weihe an die Gottesmutter aus. In seiner Ansprache bei der Messfeier
rief der Papst die Gläubigen dazu auf, Zeichen der Hoffnung zu sein und sich unter den Schutzmantel der Madonna zu begeben.
Nachstehend die wichtigsten Zitate aus den Ansprachen und Gebeten des Papstes in Fatima.
„Mit Christus und Maria bleiben wir in Gott.
In der Tat, wenn wir Christen sein wollen,
müssen wir auch marianisch sein.“
*
„Man tut Gott und seiner Gnade Unrecht,
wenn man an erster Stelle sagt, dass die
Sünden durch sein Gericht bestraft werden,
ohne voranzustellen – wie es das Evangelium
deutlich macht –, dass er sie in seiner Barmherzigkeit vergibt! Wir müssen die Barmherzigkeit dem Gericht überordnen. Jedenfalls
geschieht das Gericht Gottes immer im Licht
seines Erbarmens.“
*
„Die jungfräuliche Mutter ist nicht hierher
gekommen, damit wir sie sehen: dafür wer-

den wir die ganze Ewigkeit haben, wohlgemerkt wenn wir in den Himmel kommen.
Obschon sie uns im Vorausblick vor der Gefahr der Hölle warnt, zu der ein – oftmals gängiges und vorgezeichnetes – Leben ohne Gott
führt, das Gott in seinen Geschöpfen entehrt,
ist Maria aber gekommen, um uns an das
Licht Gottes zu erinnern, das in uns wohnt
und uns umhüllt.“
*
„Liebe Pilger, wir haben eine Mutter, wir haben eine Mutter! Wenn wir uns wie Kinder
an sie klammern, leben wir in der Hoffnung,
die sich auf Jesus stützt, da … alle, „denen die
Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, im Leben herrschen durch
den einen, Jesus Christus“ (Röm 5,17).
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„Sei gegrüßt, o Königin,
selige Jungfrau von Fatima,
du Frau des Unbefleckten Herzens,
Zuflucht und Weg, der zu Gott führt!“
*
„Ich konnte nicht umhin, hierher zu kommen, um die Jungfrau und Mutter Maria
zu verehren und ihr ihre Söhne und Töchter
anzuvertrauen. Unter ihrem Schutzmantel
gehen sie nicht verloren; aus ihren Armen
werden sie die Hoffnung und den Frieden bekommen, deren sie bedürfen; und darum bitte ich für alle meine Brüder und Schwestern,
für die Getauften und die ganze Menschheit,
insbesondere für die Kranken und Behinderten, die Gefangenen und Arbeitslosen, die
Armen und Verlassenen. Liebe Brüder und
Schwestern, beten wir zu Gott in der Hoffnung, dass uns die Menschen anhören werden; und wenden wir uns an die Menschen
in der Gewissheit, dass uns Gott zu Hilfe
kommt.“
*
„Wenn wir ein Kreuz zu tragen haben, dann
hat er es schon vorher getragen. So steigen
nicht wir auf das Kreuz hinauf, um Jesus zu
finden; vielmehr ist er es gewesen, der sich erniedrigt hat und bis zum Kreuz hinabgestiegen ist, um uns zu finden und in uns die Finsternis des Bösen zu besiegen und uns zum
Licht zurückzubringen.“
*
„Unter dem Schutz Mariens sind wir in der
Welt Wächter, die den Morgen erwarten,
die das wahre Antlitz Jesu, des Heilands, im
österlichen Glanz betrachten können und das
junge und schöne Gesicht der Kirche wie-
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derentdecken können, das strahlt, wenn sie
missionarisch, einladend, frei, treu, arm an
Mitteln und reich an Liebe ist.“
*
„Sei gegrüßt, Mutter des Herrn,
Jungfrau Maria, Königin des Rosenkranzes
von Fatima!
Gesegnet unter allen Frauen,
bist du das Bild der in österliches Licht gekleideten Kirche,
bist du der Stolz unseres Volkes,
bist du der Triumph über die Anstürme des
Bösen.
Verheißung der erbarmenden Liebe des Vaters,
Lehrerin in der Verkündigung der Frohen
Botschaft des Sohnes,
Zeichen des brennenden Feuers des Heiligen
Geistes,
lehre uns in diesem Tal der Freuden und
Schmerzen
die ewigen Wahrheiten, die der Vater den
Kleinen offenbart.
Zeige uns die Kraft deines Schutzmantels.
In deinem Unbefleckten Herzen
sei die Zuflucht der Sünder
und der Weg, der zu Gott führt.
Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern
in Glaube, Hoffnung und Liebe,
vertraue ich mich dir an.
Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern
weihe ich mich Gott durch dich,
o Jungfrau des Rosenkranzes von Fatima.
Vom Licht umhüllt, das aus deinen Händen
zu uns strahlt,
werde ich schließlich den Herrn in alle Ewigkeit verherrlichen.
Amen.“
Fatima-Ruft 237
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Vollständig geheilt!
Über das Wunder,
das zur Heiligsprechung
der Hirtenkinder führte

João Batista und Lucila Yurie, die Eltern von Lucas, dem brasilianischen Jungen, der auf
die Fürsprache der Hirtenkinder Jacinta und Francisco auf wunderbare Weise geheilt
worden war, berichteten wenige Tage vor dem Papstbesuch in Fatima unter Tränen der
Freude und Rührung über die Rettung ihres Kindes. Seine unerklärliche Heilung war das
für die Heiligsprechung der beiden Hirtenkinder notwendige Wunder.
Der Unfall
„Am 3. März 2013, kurz vor 20.00 Uhr, fiel
unser Sohn Lucas, der mit seiner Schwester
Eduarda spielte, aus einer Höhe von 6,50
Metern aus dem Fenster. Er war gerade fünf
Jahre alt“, berichtet João Batista, der Vater
von Lucas. „Mein Sohn schlug mit dem
Kopf auf den Boden auf und zog sich sehr
schwere Verletzungungen zu, die zu einem
Verlust von Hirngewebe führte. Es begann
ein Kampf zwischen Leben und Tod.“
Nach einer kurzen Behandlung „in unserer
Stadt Juranda wurde Lucas aufgrund der
Schwere der Verletzung ins Krankenhaus
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von Campo Mourao (Parana) überführt.
Der Weg dorthin dauerte fast eine Stunde“
so der Vater weiter.
„Als wir dort ankamen, befand sich Lucas
in einem Zustand tiefen Komas. Er hatte
zweimal einen Herzstillstand und wurde
notoperiert.“ Angesichts dieser Situation
„sagten uns die Ärzte, dass es wenig Überlebenschancen gebe“. „Da begannen wir zu
Jesus und zu Unserer Lieben Frau von Fatima zu beten, die wir sehr verehren.“
„Das Kind wird sterben!“
„Am kommenden Tag riefen wir im Kon-
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vent der Karmelitinnen von Campo Mourao an, um die Schwestern zu bitten, für
unser Kind zu beten. Die Schwester, die
den Anruf entgegennahm, gab die Nachricht aber nicht an die Gemeinschaft weiter,
weil die Schwestern gerade in der Schweigestunde waren und weil sie dachte: Das
Kind wird sterben. Ich gehe und bete für
die Familie.“
Die Tage vergingen und der Zustand von
Lucas verschlimmerte sich. Am 6. März
entschieden die Ärzte, ihn in ein anderes
Krankenhaus bringen zu lassen, da sie in
dem ihrigen nicht die notwendigen Behandlungsmöglichkeiten hatten.
„Sie sagten uns, dass unser Junge nur sehr
geringe Überlebenschancen habe und dass
er, selbst wenn er es schaffen sollte, „schwere geistige Behinderungen davon tragen
oder sogar in einem vegetativen Zustand
bleiben werde.“

„Hirtenkinder, rettet dieses Kind!“
João Batista berichtet weiter, dass sie am
siebten Tag „erneut im Konvent anriefen.“
Diesmal gab die Schwester die Nachricht
an die Gemeinschaft weiter. Eine der
Schwestern lief zu den Reliquien der seligen Francisco und Jacinta, die vor dem
Tabernakel standen, und fühlte den inneren Drang, das folgende Gebet zu sprechen: „Hirtenkinder, rettet dieses Kind.
Es ist ein Kind wie ihr!“ Dann „kümmerte
sie sich darum, die ganze Gemeinschaft
zu überzeugen, die Hirtenkinder um ihre
Fürsprache für Lucas anzurufen.“- „Das
taten sie“ so der Vater. „Und in gleicher
Weise begannen auch wir, die Familie, zu
den Hirtenkindern zu beten - und zwei
Tage später wachte Lucas auf und begann
zu reden. Er fragte sogar nach seiner kleinen Schwester.“
Nach zwei Wochen wieder Zuhause
Am 11. Tag nach dem Unfall konnte er
die Intensivstation verlassen und nach 15
Tagen wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Seither „ist er vollkommen gesund
und er hat keinerlei Folgeschäden.“ „So wie
Lucas vorher war, so ist er auch jetzt: er hat
die gleiche Intelligenz, den gleichen Charakter, alles ist gleich“, betont der Vater.
„Die behandelnden Ärzte, darunter auch
einige nichtgläubige, bezeugen, dass seine
Heilung unerklärbar ist.“
„Wir danken Gott für die Heilung von
Lucas“, so die Eltern, „und wir wissen, mit
allem Glauben den wir in unseren Herzen
tragen, dass uns dieses Wunder auf die Fürsprache der Hirtenkinder Francisco und
Jacinta geschenkt wurde.“
CNA/m
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Fatima Symposium und G
Fatima Symposium Donnerstag, 13. Juli 2017
19.30 Uhr:

Eröffnungs-Pontifikalamt
mit S.E. Weihbischof
Florian Wörner

Fatima Symposium –
Freitag, 14. Juli 2017
09.00 Uhr:
11.00 Uhr:

14.00 Uhr:

16.30 Uhr:

Pontifikalamt mit
S.E. Weihbischof
Thomas Maria Renz
"Allgemeine Einführung in die
Botschaft von Fatima"
(Johanna v. Siemens,
Regnum Christi, Jerusalem)
"Zur Bedeutung Fatimas für
die junge Bundesrepublik I"
(Prof. Dr. Wolfgang Koch,
Universität Bonn,
Dorothea Koch)
"Zur Bedeutung Fatimas für
die junge Bundesrepublik II"
(Dorothea Koch, Stiftung
Bundeskanzler-AdenauerHaus, W. Koch)

Fatima Symposium –
Samstag, 15. Juli 2017
09.00 Uhr:

11.00 Uhr:

14.00 Uhr:
16.30 Uhr:
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Pontifikalamt
mit S.E. Weihbischof
Dr. Marian Eleganti
"Ist die Weihe an das
Unbefleckte Herz vollzogen"
(Graf v. Brandenstein-Zeppelin,
Gustav-Siewerth-Akademie)
"Russland und Fatima“
(Pfr. Erich Maria Fink,
Beresniki/Ural)
"Die Botschaft von Fatima im
Werk von Bischof Dr. Rudolf
Graber"
(Dr. A. Therese Treiber,
"INSTITUTUM MARIANUM
REGENSBURG") Fatima-Ruft 237

Jubiläumsgebet zur
Weihe

Gegrüßt seist Du Mutter des Herrn,
Jungfrau Maria, Königin des Rosenkranzes von
Fátima!
Gebenedeit unter allen Frauen,
Du bist das Bild der mit dem österlichen Licht
gekleideten Kirche,
Du bist die Ehre unseres Volkes,
Du bist der Triumph über das Zeichen des Bösen.
Prophezeiung der barmherzigen Liebe des Vaters,
Meisterin der Verkündung der Frohen Botschaft
des Sohnes, Zeichen des brennenden Feuers des
Heiligen Geistes, lehre uns in diesem Tal der
Freuden und Schmerzen, die ewigen Wahrheiten,
die der Vater den Kleinen offenbart.
Zeige uns die Kraft Deines schützenden Mantels.
Sei in Deinem Unbefleckten Herzen,
die Zuflucht der Sünder und der Weg, der zu Gott
führt. Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern,
im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, gebe
ich mich Dir hin.
Durch Dich vereint mit meinen Brüdern und
Schwestern weihe ich mich dem Herrn,
oh Jungfrau des Rosenkranzes von Fátima.
Geborgen im Licht, das uns aus Deinen Händen
erreicht, werde ich den Herrn ehren bis in alle
Ewigkeit. Amen.
(Quelle: Offizielle Jubiläumsgebete der
Hundertjahrfeier, www.fatima.pt)
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nd Großer Gebetstag 2017

ur

Gebetsstätte Großer Gebetstag –
Marienfried Samstag, 15. Juli 2017
Marienfried e.V.
Marienfriedstr. 62
89284 Pfaffenhofen a. d. Roth
Telefon: +49 7302 9227-0
E-Mail: mail@marienfried.de
Internet: www.marienfried.de
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20.00 Uhr:

22.00 Uhr:

23.15 Uhr:

24.00 Uhr:

g, der zu Gott
nd Schwestern,
der Liebe, gebe

ern und
rrn,
átima.
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Großer Gebetstag Sonntag, 16.Juli 2017
06.00 Uhr:
08.00 Uhr:

09.45 Uhr:
10.00 Uhr:
13.30 Uhr:
14.00 Uhr:
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Eröffnungsgottesdienst
durch den Vertreter des
"FatimaWeltapostolates" in
Deutschland
Feierliche
Lichterprozession mit
der Fatima Madonna
durch den Gebetspark
Statio mit geistlichem
Wort an der
Gnadenkapelle zum
Jahresthema "Maria,
Patronin u. Helferin der
Christenheit"
Mitternachtsmesse in
der außerordentlichen
Form des römischen
Ritus, anschließend
Nachtanbetung

Hl. Messe
Heilige Messe für die
verstorbenen
Mitglieder des
"FatimaWeltapostolates" und
des Marienfried e.V.
Eröffnungsstatio an der
Gnadenkapelle
Feierliche Festmesse
Festprediger:
Pfr. Erich Maria Fink
Rosenkranz
Marienfeier und Predigt
mit S.E. Methodius
Nemzow
(Russisch-orthodoxer
Erzbischof Perm)
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„Gerecht sein heißt, heilig sein!“
Schwester Lucia über die Bedeutung der Erscheinung am 13. Juni 1917 in Fatima

Von dieser Erscheinung am 13. Juni 1917,
von der ich jetzt spreche, schreibe ich in den
Erinnerungen: „Vor der rechten Handfläche
Unserer Lieben Frau befand sich ein Herz,
umgeben von Dornen, die es zu durchbohren schienen. Wir verstanden, dass dies
das Unbefleckte Herz Mariens war, verletzt
durch die Sünden der Menschheit, das Sühne
wünscht“.
Hier müssen wir uns daran erinnern, dass
es sich nicht um ein fleischliches Herz handelte, das Unsere Liebe Frau aus ihrer Brust
gerissen hatte, um es uns zu zeigen.
Wir alle wissen, dass das Herz das Symbol für die Liebe ist und des Schmerzes,
ein Sammelbecken der Barmherzigkeit und
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Vergebung. Diese überbordende Liebe lässt
die Eltern hinter ihren Kindern hereilen, die
in die Irre gegangen sind, die das Elternhaus
verlassen haben, wie Vagabunden leben und
verloren gehen auf gemeinen Wegen. So
zeichnet sich Christus in den Gleichnissen
als Guten Hirten für das verlorene Schaf.
Im Evangelium lesen wir, wie Unsere Liebe
Frau und der Heilige Josef betrübt nach Jerusalem zurückkehrten und ihren verloren geglaubten Sohn suchten. Als sie ihn gefunden
hatten, machte sich unsere Herrin frei vom
Schmerz, den sie in ihrem Herzen empfand
und sagte: „Wusstest du nicht, dass dein Vater und ich Dich voll Schmerz gesucht hatten?“ Sie waren schon voll entschädigt für
all ihre Mühen und Trauer, als sie ihr Kind
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wieder gefunden hatten. Ihr Sohn nahm bescheiden an, mit den Eltern wieder ins Vaterhaus heimzukehren und dort zu verbleiben.
Er war ihnen gehorsam und arbeitete an ihrer
Seite, um mitzuhelfen, das tägliche Brot zu
verdienen.
Das ist die beste und erste Wiedergutmachung, die Gott und Unsere Liebe Frau von
uns erbitten und die wir Ihnen für unsere
eigenen Sünden, für die Sünden des Nächsten und der in ihren eigenen Irrtümern verlorenen Menschheit darbringen. Es ist eine
Menschheit, die auf krummen Wegen irregeführt, getäuscht und hintergangen wird im
Streben nach Vergnügungen, die sie verdirbt.
Was haben wir zu tun? Zurückgehen, heimkehren in der Gewissheit, dass wir im Vaterhaus noch einen Platz finden, einen Vater
und eine Mutter, die auf uns warten. Ändern
wir unser Leben und suchen wir diese Begegung. Dort finden wir Verzeihung, Gnade und Kraft, Ihnen die Wiedergutmachung
unserer Vergangenheit darzubringen. Es
braucht die Treue im Gebet und Opfer. Um
zukünftig Gott, dem Nächsten und uns selbst
gegenüber die Treue zu halten, müssen wir
uns dies auferlegen.
Dann bat unsere Herrin, dass wir Gott Gebete und Opfer darbringen für die Bekehrung
der Sünder. Es braucht unser Gebet und unser Opfer, vereint mit dem Gebet und dem
Opfer Christi, der sich dem Vater darbrachte,
damit wir alle gerettet werden. Es braucht
unsere Liebe, vereint mit der Liebe Christi

des Erlösers. Es ist die Frucht der Liebe,
für welche das Herz Symbol und Sammelbecken ist. Aus diesem Herzen überbordet
diese Liebe, die Verzeihung ist, die Barmherzigkeit und die Gnade zu unseren Gunsten.
Vergessen wir nicht, es sind in erster Linie
die Opfer, die wir Gott darbringen sollen und
die er animmt, die wir uns selber auferlegen,
damit wir getreulich die Gebote seines Gesetzes erfüllen – die Gebote des Gottesgesetzes. Es ist die Antwort des jungen Mannes
auf die Frage Christi: „Meister, was muss ich
Gutes tun, um ewiges Leben zu erlangen?“
Jesus gab ihm zur Antwort: „Willst du aber
ins Leben eingehen, so halte die Gebote.“
(Mt 19, 16-17). Liebe Gott über alle Dinge
und den Nächsten wie dich selbst. Füge dem
Nächsten nicht das zu, was du selber von ihm
nicht erwünschest, dass er es dir tue.
Es gibt noch viele andre Opfer, die Gott von
uns erbittet und erhofft, wie zum Beispiel:
dem Nächsten in seinen Schwierigkeiten beistehen, ihm helfen, diese zu lösen, so weit es
uns möglich ist. Die Versuchungen und die
Gefahren, die uns auf schlechte Wege führen,
zu besiegen. Befreien wir uns vom Überflüssigen, um jenen beizustehen, die nichts besitzen. Bringen wir Gott unser Gebet und unsere Opfer dar, für jene, die mehr Glaube, Hoffnung und Liebe benötigen, damit sie wieder
auf den Pfad des Friedens, der Gelassenheit,
der Wahrheit und Gerechtigkeit gelangen.
Gerecht sein heißt, heilig sein.
❑

„Bringen wir Gott unser Gebet und
unsere Opfer dar, für jene die mehr
Glaube, Hoffnung und Liebe benötigen, damit sie wieder auf den Pfad des
Friedens, der Gelassenheit, der Wahrheit und Gerechtigkeit gelangen."
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Die Jungfrau
von Fátima als
Brücke zu den
Moslems

I

m Zusammenhang mit den Erscheinungen von Unserer Lieben Frau von
Fátima bleibt ein Aspekt oft unbeachtet. Es ist die verborgene Verbindung Fátimas mit dem Islam.
Die Muttergottes erschien den drei Hirtenkindern im portugiesischen Weiler Fátima,
einem Ort, der den Namen einer muslimischen Prinzessin und der Lieblingstochter Mohammeds trägt.
Während des 12. Jahrhunderts versuchten
christliche Armeen, Städte in Spanien und
Portugal zurückzuerobern, die von muslimischen Eroberen besetzt worden waren.
In dieser Zeit geriet auch eine maurische
Prinzessin, die den Namen Fátima trug,
in die Gefangenschaft eines christlichen
Ritters namens Gonçalo Hermigues. Es ist
überliefert, dass diese muslimische Prinzessin sich nach ihrer Gefangennahme
in Gonçalo verliebte und die beiden sich
schon bald verlobten. Noch vor ihrer Heirat ließ Fátima sich taufen und nahm den
christlichen Namen Oureana an. Die por-
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tugiesischen Städte Fátima und Ourém (11
Kilometer von Fatima entfernt) sind nach
dem ursprünglichen und späteren Namen
dieser Prinzessin benannt worden.
Die muslimische Prinzessin trug den Namen „Fatimah Bint Muhammad“, und war
so nach einer der Töchter Mohammeds benannt. Die Mohammedtochter ist eine Frau,
die im Islam bis heute sehr verehrt wird.
Dort wird sie mit dem Titel, „al-Zahra“, –
„glänzend“ geehrt, und Mohammed sagte
einmal über sie: „Du sollst die gesegneste
aller Frauen im Paradies sein, nach Maria.“
Nach P. Miguel Angel Ayuso, dem Sekretär des Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog, kann diese Verbindung
über die Jungfrau von Fatima eine Tür zum
Dialog mit den Muslimen sein. Bei einem
gemeinsamen Gebetstreffen im Jahr 2014
sagte er: „Die katholische Kirche anerkennt, dass die Muslime Maria, die jungfräuliche Mutter Jesus ehren und sie mit
Frömmigkeit anrufen ... Maria wird im
Koran mehrmals erwähnt. Der Respekt für
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Muslimische Teenagerinnen
aus Palästina fotografieren
mit ihren Smartphones in der
Geburtskirche in Bethlehem
eine Ikone der Muttergottes.
Gläubige Muslime verehren
die Mutter Jesus als „gesegnetste aller Frauen im Paradies“. Deshalb weckt auch
Fatima bei vielen Moslems
großes Interesse.

sie ist so offensichtlich, dass, wenn sie im
Islam erwähnt wird, es üblich ist, „Alayha
l-salam“ hinzuzufügen („Friede sei mit
ihr“) ... Maria ist ein Modell für Muslime
und für Christen, und somit auch ein Modell für den Dialog.“
Der ehemalige New Yorker Erzbischof
Fulton Sheen (+1979), ein großer Förderer
der Fatima-Botschaft und Medienapostel,
stellte eine interessante Verbindung zwischen der Ehrfurcht der Muslime vor Maria, der Lieblingstocher Mohammeds und
dem Erscheinen der Jungfrau in Fátima
fest. Er sagte:
„Warum hat wohl die Himmlische Mutter
sich in diesem zwanzigsten Jahrhundert
ausgerechnet in dem unbedeutenden kleinen Ort Fátima geoffenbart, so dass sie
für alle zukünftigen Generationen als 'Unsere Liebe Frau von Fátima' bekannt sein
würde? Weil im Himmel nichts aus Zufall
geschieht, glaube ich, dass die Jungfrau
Maria als ‘Unsere Liebe Frau von Fátima‘
bekannt werden wollte, als Unterpfand und

Zeichen der Hoffnung für das moslemische
Volk und als Zusicherung, dass sie, die ihr
so viel Respekt entgegenbringen, eines Tages auch ihren göttlichen Sohn annehmen
werden.“
Überraschenderweise zieht das Heiligtum
von Fátima in Portugal neben den christlichen Pilgern auch viele Muslime an. Sie
kommen, um den Ort zu sehen, wo die
Jungfrau Maria an einem Platz erschienen
ist, der den Namen einer ihrer am meisten
verehrten Frauen trägt. In Fatima rief die
Jungfrau die Christen auf, für den Frieden in der Welt zu beten. In einer Zeit, in
der Gewalt so häufig im Namen des Islam
begangen wird, sollten wir also noch viel
mehr unsere Zuflucht bei der Jungfrau von
Fátima suchen! Lasst uns weiterhin für den
Frieden in der Welt arbeiten und auf die
Muttergottes schauen, die Brücke zwischen
Muslimen und Christen, und sie bitten, den
Hass zu beenden, der so viel Gewalt in der
Welt verursacht.
Philip Kosloski
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100 Jahre
Patronae
Bavaria

I

n München war man gerade eifrig damit beschäftigt, das am
nächsten Tag erstmals stattfindende Fest der Patronae Bavaria, der
„Schutzpatronin des Bayernlandes“
vorzubereiten, als in Fatima wenige
Stunden zuvor drei Hirtenkindern
erstmals die Muttergottes erschienen
war. So feiert nicht nur „Unsere Liebe Frau von Fatima“ dieses Jahr ihren 100. Jahrestag, sondern auch die
„Patronin Bavaria“, die Schutzherrin
Bayerns.
Der bayerische König Ludwig III.
war es, der sich während des 1. Weltkrieges mit der Bitte an den Heiligen
Stuhl gewandt hatte, die Muttergottes
zur Schutzpatronin Bayerns zu erklären und ein entsprechendes Marienfest zu zulassen. Dem kam Papst
Benedikt XV. am 26. April 1916 nach und so konnten die Bayern am 14. Mai 1917 zum
ersten Mal ihr großes Marienfest „Patronae Bavaria“ feiern.
Heute wird das Fest liturgisch alljährlich am 1. Mai begangen und viele Gläubige pilgern dazu an die berühmte Mariensäule in München, wo die Statue der Patronae Bavaria besonders verehrt wird.
Diese Säule, an der jeden Samstag der Rosenkranz gebetet wird, entstand, weil im
Dreißigjährigen Krieg Kurfürst Maximilian I. das Gelübde ablegte, ein „gottgefälliges
Werk“ errichten zu lassen, falls München und Landshut vom Krieg verschont blieben.
Nachdem beide Städte im Krieg verschont wurden, ließ Maximilian 1638 die Mariensäule auf dem Münchner Marienplatz errichten. Die Mariensäule ist längst von einer
vergoldeten Marienstatue aus Bronze gekrönt, die vermutlich von Hubert Gerhard geschaffen und bis 1613 für den Hochaltar der Münchner Frauenkirche verwendet wurde.
Maria steht auf der Mondsichel, sie ist gekrönt und hält in der Linken das segnende
Christuskind, in der Rechten ein Zepter. Nach diesem Standbild erhielt der wichtigste
Platz der Münchner Innenstadt auch den Namen Marienplatz.
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PERSONEN
Celinés Diaz . . .

…in der Dominikanischen Republik lebende Sängerin,
des Latin Pop erlebte beim Besuch einer Missionsveranstaltung eine tiefe Glaubenserfahrung, nach der sie
ihr Leben neu auf Gott ausrichtete. Sie macht seither nur
noch christliche Musik. „Mit meiner neuen Musik bin ich
zwar keine berühmte Sängerin geworden, dafür aber eine
glückliche katholische Missionarin im Vollzeitjob. Ich
habe die schöne Mission mit meiner Musik Gott anzubeten, der Kirche zu dienen und Menschen zu heilen“, sagt
Celinés Diaz heute über sich.

P. Jacques Mourad . . .

… syrisch-katholischer Priester, der von der islamististischen Terrororganisation IS entführt und fünf Monate
lang gefangen gehalten wurde, hat versichert, dass seine
„geistlichen Waffen“ während der Zeit seiner Gefangenschaft, die Zuflucht zu Gott, das Vertrauen in die Jungfrau
Maria und das Beten des Rosenkranzes gewesen seien. Er
appellierte weiter an die Welt: „Beendet diesen Krieg in
Syrien! Die geflohenen Christen „wollen zurückkehren in
ihre Ruinen. Wir haben das Recht zu leben wie alle Welt.
Ja, wir möchten leben.“

Giusy Buscemi . .

… „Miss Italia“ des Jahres 2012 und heute Schauspielerin, fand in Rom über eine lebendige Pfarrgemeinde zu
einer tiefen inneren Beziehung zu Gott. Heute ruft die
praktizierende Katholikin die Jugendlichen in ihrem Heimatland auf, „Gott in ihr Leben eintreten zu lassen“. Die
24-jährige ehemalige Schönheitskönigin pflegt persönlich das tägliche Angelus-Gebet, verehrt besonders die
kleine Therese von Lisieux und unternimmt regelmäßig
Wallfahrten an verschiedene Marienwallfahrtsorte „wegen der tiefen Gebetsatmosphäre dort“, wie sie betont.
Fatima-Ruft 237
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Worte an die Kranken
von Papst Franziskus in Fatima am 13. Mai 2017

Liebe Brüder und Schwestern,
der Herr geht uns immer voran: wenn wir ein
Kreuz tragen, hat er es schon vor uns getragen.
In seiner Passion hat er all unsere Leiden auf sich
genommen. Jesus weiß, was Schmerz bedeutet,
er versteht uns, er tröstet uns und er gibt uns
Kraft. Das hat er auch dem heiligen Francisco
und der heiligen Jacinta, ja den Heiligen aller
Zeiten und Orte erwiesen. Ich denke da an den
Apostel Petrus, der in Ketten im Gefängnis von
Jerusalem lag, während die ganze Kirche für ihn
betete. Und der Herr hat den Petrus getröstet.
Das ist das Geheimnis der Kirche: Die Kirche
bittet den Herrn, die Bedrängten wie euch zu
trösten, und er tröstet euch, auch im Verborgenen; er tröstet euch in der Vertrautheit des
Herzens und er tröstet euch mit Kraft.
Liebe Pilger, vor unseren Augen haben wir
Jesus, verborgen, aber gegenwärtig in der Eucharistie, so wie Jesus in den Wunden unserer
kranken und leidenden Brüder und Schwestern
verborgen, aber gegenwärtig ist. Auf dem Altar
beten wir Jesu Leib an; in diesen Brüdern und
Schwestern finden wir die Wunden Jesu. Der
Christ betet Jesus an, der Christ sucht Jesus,
der Christ vermag die Wunden Jesu zu erkennen. Heute richtet die Jungfrau Maria erneut
an uns die Frage, die sie vor hundert Jahren an
die Hirtenkinder richtete: „Wollt ihr euch Gott
als Opfer anbieten?“ Die Antwort – „Ja, wir
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wollen es!“ – gibt uns die Möglichkeit, ihr Leben zu verstehen und nachzuahmen. Sie haben
diese Zusage gelebt mit allem, was sie an Freud
und Leid mit sich brachte, in einer Haltung
der Hingabe an den Herrn.
Liebe Kranke, lebt euer Leben als ein Geschenk und sagt der Jungfrau Maria wie die
Hirtenkinder, dass ihr es mit ganzem Herzen
Gott anbietet. Haltet euch nicht nur für Empfänger einer wohltätigen Solidarität, sondern
fühlt euch als vollberechtigte Teilnehmer am
Leben und an der Mission der Kirche. Eure
stille Gegenwart ist beredter als viele Worte.
Euer Gebet, das tägliche Opfer eurer Leiden in
Gemeinschaft mit jenen des gekreuzigten Jesus
für das Heil der Welt, das geduldige und sogar
frohe Annehmen eurer Situation ist eine geistliche Ressource, ein Kapital für jede christliche
Gemeinschaft. Schämt euch nicht, ein wertvoller Schatz der Kirche zu sein.
Jesus zieht im Allerheiligsten Sakrament nah an
euch vorüber, um euch seine Nähe und seine
Liebe zu zeigen. Vertraut ihm eure Schmerzen
an, eure Leiden, eure Kraftlosigkeit. Zählt auf
das Gebet der Kirche, das sich aus jedem Teil
für euch und mit euch zum Himmel hin erhebt. Gott ist Vater, und er wird euch nie vergessen.
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können wir unsere
Missionsarbeit
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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
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Es bleibt
einem
im Leben
nur das,
was man
verschenkt
hat.
Robert Stolz

Vergelt's Gott
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Unser Geschenk für Sie!
Vierteiliges Bildset
„Muttergottes von Fatima“
Unser Bildset „Muttergottes von Fatima“ enthält
ein DIN A-4 Bild der Fatima-Madonna (Vorder- u.
Rückseite bedruckt), eine Faltpostkarte und ein
Gebetsbildchen.



JA, bitte schicken Sie mir das Bildset
„Muttergottes von Fatima“ gratis zu.
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q Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe
Fatima ruft (Nr. 237) gratis zur Verteilung ____ Stück
q Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von
Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten
Impressum: Herausgeber FATIMA-AKTION e.V., Gemeinnützige Körperschaft, Hauptstr. 22, D-88353 KissleggImmenried. Telefon: 07563-92003, Telefax: 07563-3381. Für den Inhalt verantwortlich: Martin Müller. Gestaltung:
Renate Geisler. Erscheint viermal jährlich. Bezug – auch mehrerer Exemplare zur Verteilung – kostenlos. Verlag:
Fe-Medienverlag, Kisslegg. Druck: Rudolf Roth, Leutkirch. Hilfs- und Spendenkonten der Fatima-Aktion e.V.,
Kisslegg - Deutschland: Kreissparkasse Ravensburg, IBAN: DE54650501100018334146 (BIC SOLADES1RVB)
Unser Konto in Österreich: Dornbirner Sparkasse IBAN AT412060200000072728, DOSPAT2DXXX. Unser Konto
in der Schweiz: Postgiro St. Gallen, Konto-Nr. 90-14837-5. Spenden an die Fatima-Aktion sind steuerlich absetzbar,
auf Wunsch Bescheinigung. Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, Ihre Mitarbeit, Ihr Gebet. Fotos dieser Ausgabe:
dpa, L‘Osservatore Romano, Santuario de Fatima, Privat, Archiv.
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg

Komm herab, o Heil'ger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt.
Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not,
In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod.
Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund.
Ohne dein lebendig Wehnkann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund.
Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt.
Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehn, deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit.
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