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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
Ehrenmitglieder:

Erzbischof Raymond Marie 
Tchidimbo, Bischof Paul 
Hnilica , Bischof Sixtus 

Parzinger, Diethild Treffert, 
Dr. Franco Sottocornola, 
Altabt Dr. Thomas Niggl, 
Cornelia Gerstenmaier

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift 

der FATIMA-AKTION

Lieben heißt: Das Glück des an-
deren suchen …

Halte dich an Gott. Mache es wie 
der Vogel, der nicht aufhört zu 
singen, auch wenn der Ast bricht. 
Denn er weiß, dass er Flügel 
hat …

Das Beste, was wir auf der Welt 
tun können, ist Gutes tun, fröhlich 
sein und die Spatzen pfeifen las-
sen … denn der Teufel hat Angst 
vor fröhlichen Menschen …

Die Macht des Bösen lebt von der 
Feigheit der Guten.

Hl. Don Bosco (1815-1888), Ordensgründer 
und 



Sie ist jung, hübsch und reich. 
Und sie ist fromm. Sehr fromm. 
Prinzessin Elisabeth von Thurn 
und Taxis hat soeben ein au-
ßergewöhnliches Buch mit 
dem Titel „fromm!“ veröffent-
licht. Darin lädt sie ein, das 
Katholische wieder mit al-
len Sinnen zu erleben. Sie 
empfiehlt als altmodisch 
gebrandmarkte Dinge wie 
Niederknien, Beichten, 
Entzünden von Opferker-
zen oder Heiligenverehrung. 
Und ganz besonders das 
Rosenkranzgebet. Denn für 
die Tochter von Fürstin Gloria 
von Thurn und Taxis ist der 
Glaube Lebensinhalt, für ihn will 
sie Farbe bekennen. Öffentlich. 

3

Der Rosenkranz 
eine Vitaminbombe 
für die Seele

Fatima-Ruft 206                                                       



4                                                    Fatima-Ruft 206

Auf meinem Nachtkästchen 
liegen zwei Rosenkränze. 
Meinen Lieblingsrosenkranz 

erhielt ich letztes Jahr von Benedikt 
XVI. bei unserer Papstaudienz. Die 
wunderschön glänzenden Perlen sind 
besonders hübsch anzuschauen. Auch 
berühre ich die Perlen gerne. Es beru-
higt mich, mit dem Rosenkranz in den 
Händen einzuschlafen. Das liegt aber 
gewiss nicht nur daran, dass er aus den 
Händen des Heiligen Vaters kommt, 
denn es geht mir auch mit anderen, 
weniger prominenten Rosenkränzen 
ähnlich. Was also macht den Rosen-
kranz und seine Gebete so besonders?

Das Beten des Rosenkranzes ist ein 
meditatives Gebet. Man wiederholt 
immer wieder eine Reihe von Gebe-

ten und konzentriert sich auf nichts 
anderes als auf die gesprochenen Zei-
len. Durch das Verkuppeln einer men-
talen mit einer körperlichen Tätigkeit 
schaffe ich in mir Ruhe und Ordnung. 
Auch die Buddhisten beschäftigen sich 
viel mit Meditation und schöpfen da-
rin Kraft. Die ständige Wiederholung 
und der vorgegebene Ablauf erlauben 
mir, meine Tätigkeit zu vergessen und 
mich somit auf meine innere Samm-
lung zu konzentrieren. 

Außerdem macht man so seinem 
Kopfkrieg den Garaus. Mit Kopfkrieg 
meine ich meine Gedanken, Sorgen 
und Überlegungen, die wie Raketen 
und Handgranaten in meinem Kopf 
umher schießen. Manchmal sind es 
ja ganz harmlose Gedanken. Oft aber 

Der Rosenkranz ist 
ein Allheilmittel, 
ein Powergebet, 
ein Beruhigungsmittel 
oder auch einfach 
ein guter Zeitvertreib.

»

«
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verwandeln sich die Gedanken in 
echte Bedenken und lösen Unbehagen 
in mir aus. In der Dunkelheit meines 
Schlafzimmers bin ich ihnen dann aus-
geliefert. Dem Rosenkranz sei Dank 
aber nicht hilflos. Beim Einschlafen 
legen sich diese mulmigen Gedanken 
wie ein dichter Nebel in meinem Kopf 
nieder. Untertags bin ich abgelenkt 
und schenke ihnen kaum Zeit. Die 
mulmigen Gedanken machen es mir 
dann unmöglich einzuschlafen. Ge-
nau dann brauche ich meine spiritu-
elle Schlaftablette, den Rosenkranz. 

Ich möchte aber nicht behaupten, 
dass das Beten des Rosenkranzes so 
langweilig ist, dass man davon nur 
einschlafen kann. Ganz im Gegenteil. 
Es kommt bei diesem Gebet ganz ein-

fach auf den Umstand an, in dem man 
ihn betet. Beim Einschlafen jedenfalls 
ist der Rosenkranz das schonendste 
Schlafmittel. 

Ich bete den Rosenkranz auch ge-
legentlich in einer Situation, in der 
das Einschlafen tödliche Folgen hätte, 
nämlich beim Autofahren. Demnach 
bin ich wirklich von seiner multiplen 
Funktion felsenfest überzeugt. Ein-
mal war ich mit einer Freundin un-
terwegs zu einem wichtigen Gespräch. 
Ich war wegen der Ungewissheit, wie 
es wohl verlaufen würde, sehr nervös. 
Kurzerhand beschlossen wir deshalb, 
zusammen den Rosenkranz zu beten. 
Auch hier wirkte das Gebet wie ein 
Wundermittel. Als wir nach etwa fünf-
zehn Minuten fertig waren, fühlte ich 

Der Rosenkranz ist 
ein Allheilmittel, 
ein Powergebet, 
ein Beruhigungsmittel 
oder auch einfach 
ein guter Zeitvertreib.
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mich plötzlich gelöst von meinen Sorgen und viel 
selbstsicherer. 

Der Rosenkranz ist also ein Allheilmittel, ein 
Powergebet, ein Beruhigungsmittel oder auch ein-

fach ein guter Zeitvertreib. Meine alte Tante Tata 
trug einen Rosenkranz in Form eines Armbands 
am Handgelenk. Immer dann, wenn sie sich beim 
auf uns Warten langweilte, betete sie den Rosen-
kranz. Leider musste die gute Frau viel warten, 
aber die Zeit war somit für sie nie vergeudet. 

Mein Fazit also lautet: Mehr Rosenkranz be-
ten, für alle! Bei Schlafstörung, Unsicherheit, Lan-
geweile oder einfach als Meditation. Man kann 
beruhigt davon ausgehen, dass weder Nebenwir-
kungen auftreten noch eine Überdosierung mög-
lich ist. 

   

fromm!
Von Prinzessin Elisabeth 
von Thurn und Taxis mit 

einem Vorwort des Papst-
bruders Georg Ratzinger 
und einem Nachwort von 
Prälat Wilhelm Imkamp. 

Die junge Prinzessin be-
schreibt in knapp 30 Kapi-
teln sehr konkret das Be-
ten, das Weihwasser, die 
Schutzengel, die Wunder-
tätige Medaille, sie schreibt 
vom Pilgern, Beichten, 
Händefalten und von 
vielem mehr, was unseren 
Alltagsglauben ausmacht. 
Diesem modernen Glau-
bensbuch ist auch unser 
Beitrag über das Rosen-
kranzgebet entnommen. 

Neuerscheinung 
Herbst 2009 

192 Seiten, gebunden, 
Fe-Medienverlag, 88353 

Kisslegg, 9,95 Euro, 
ISBN 978-3-939684-61-9
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In Vietnam nehmen die Angriffe des Staates 
gegen die katholische Kirche und andere 
christliche Gemeinschaften in den letzten 

Monaten immer stärker zu. Nach Informati-
onen der „Internationalen Gesellschaft für Men-
schenrechte“ (IGFM) in Frankfurt, ist trotz der 
rasanten wirtschaftlichen Entwicklung des asi-
atischen Landes die Verfolgung von Christen 
dramatisch angestiegen. Die IGFM bescheinigt 
dem sozialistischen Land die schlechteste Men-
schenrechtsbilanz seit Jahren. 
Tatsächlich kam es in den letzten Wochen und 
Monaten zu brutalen Übergriffen auf vietna-
mesische Christen, meistens von organisierten 
Schlägertrupps unter Aufsicht der Behörden. 
Inzwischen wehren sich die Katholiken immer 
mutiger gegen die Unterdrückung. In der viet-

Die katholische Kirche Notre 
Dame in Vietnams Hauptstadt 
Ho Chi Minh Stadt

Vietnams 
Christen 
werden 
verfolgt

namesischen Küstenstadt Dong-Hoi haben sich 
Anfang August 500.000 Gläubige aus der Diöze-
se Vinh zum Gebet und friedlichen Protest gegen 
die katholikenfeindliche Politik der Zentralre-
gierung in Hanoi versammelt. 
Trotz all der Diskriminierung wächst der katho-
lische Glaube in dem südostasiatischen Land. 
Das haben zuletzt sechs vietnamesische Bischöfe 
bei einem Besuch von „Kirche in Not“ (König-
stein) betont. In Vietnam leben heute etwa sechs 
Millionen Katholiken, die Zahl der Berufungen 
ist trotz der Schikanen groß. 
Vietnams Kirche braucht das unterstützende 
Gebet der Christen in der freien Welt. Für die 
Fatima-Aktion e.V. ist der Beistand für verfolgte 
Mitchristen eine ihrer Hauptaufgaben.  

q
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Mit dem Fahrrad von 
Polen nach Fatima
68  Fahrrad-Pilger aus Polen, darunter 
fünf Frauen und fünf Priester, schwan-
gen sich am 20. Juni 2009 im polnischen 
Rzeszów auf ihre Sättel und radelten 
sagenhafte 4.386 Kilometer nach Por-
tugal, um die Gottesmutter von Fatima 
zu besuchen. 
Diese ungewöhnliche Radreise der Pil-
ger vereinte sowohl ihre Hingabe an 
die Fatima-Madonna, wie ihre Liebe zum 
verstorbenen Papst Johannes Paul II. 
und auch zum Sport. Auf ihrer „Tour de 
Fatima“ machte die Gruppe auch einen 
Halt in österreichischen Marienwall-
fahrtsort Mariazell, dem französischen 
La Salette und zuletzt am Grab des 
heiligen Jakobus in Santiago de Com-
postela.

Papst erinnert in Bethlehem an Fatima
Papst Benedikt XVI. hat bei seiner Reise dieses Jahr ins Heilige 
Land am 13. Mai den Geburtsort Jesu, Bethlehem, besucht. Dabei erin-
nerte er an die Erscheinungen der Muttergottes in Fatima. Er sagte, 
am Fest Unserer Lieben Frau von Fatima wolle er seine Ansprache mit 
einem Anruf um Marias Fürsprache beenden. Danach sprach er folgendes 
Mariengebet:
Maria, Heil der Kranken, Zuflucht der Sünder, Mutter des Erlösers. Wir 
reihen uns ein in die große Zahl der Geschlechter, die dich „selig“ 
gepriesen haben. Höre deine Kinder, die wir deinen Namen anrufen. 
Du hast den drei Kindern von Fatima versprochen: „Am Ende wird mein 
Unbeflecktes Herz siegen“ So geschehe es! Die Liebe möge über den Haß 
siegen, die Solidarität über die Entzweiung und der Friede über jede 
Form von Gewalt! Die Liebe, mit der du deinen Sohn getragen hast, 
möge uns lehren, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und 
ganzer Kraft. Der Allmächtige möge uns sein Erbarmen zeigen, uns mit 
seiner Kraft stärken und mit allem Guten erfüllen.

Fatima-Nachrichten
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Hörbuch über das Rosenkranzbeten 
mit Kindern
Frau Gudrun Weber hat unter www.rosenkranz-beten.de Anleitungen fürs 
Rosenkranzbeten mit Kindern und Jugendlichen ins Netz gestellt. Dort 
gibt es auch Informationen über ein Hörbuch mit Begleitheft zum Ro-
senkranzbeten mit Kindern, das Frau Weber herausgegeben hat.

2009-2017 Große Fatima-Novene in Polen
Im Jahre 2017 werden wir hundert Jahre Erscheinungen von Fatima 
feiern. Das Fatima-Sekretariat in Zakopane (Polen) lud deshalb den 
polnischen Klerus und die Gläubigen ein, sich gemeinsam auf dieses 
Ereignis durch die Teilnahme an einer Großen Novene von neun Jah-
ren vorzubereiten. Diese Novene begann am 13. Mai 2009 und endet am 
13. Mai 2017. Nachdem sich in Polen zahlreiche Priester und Laien 
an dieser Grossen Novene beteiligen, sind auch Gläubige aus anderen 
Ländern eingeladen, diesem Beispiel zu folgen. Jedes Jahr steht da-
bei thematisch unter einem der grundlegenden Inhalte der Botschaft 
von Fatima. Diese Große Novene von Fatima soll – erfüllt mit Gebet, 
Besinnung und Katechese – eine Hilfe sein, auf dem Weg zu einer bes-
seren Welt und zu persönlicher Umkehr. Nähere Angaben zu der Großen 
Novene finden sich auf der Internetseite www.sekretariatfatimski.pl

Neuer Fatima-Kalender für 2010
Soeben ist der beliebte Fatima-Wandkalender 
neu erschienen. Der Kalender, der seit  fast 
15 Jahren zum Jahresbegleiter vieler Fatima-
Freunde gehört, enthält auch diesmal wieder  
14 DIN-A4-Farbbilder aus Fatima und alle Na-
menstage sowie die Gedenktage von Fatima. 
Jeder Monat ist mit einem Ausspruch des vor 
einigen Jahren verstrobenen vietnameischen 
Kardinals Ngyuen van Thuan und den Gebetsan-
liegen des Papstes versehen. Auch dieses Jahr 
kostet der Kalender, den der Fe-Medienver-
lag in Kisslegg herausgibt, wieder nur 5,00 
Euro. Der neue Fatima-Kalender  schafft auch 
für das Jahr 2010 eine ständige Verbunden-
heit mit dem Marienheiligtum in Portugal. 
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Vögel und Tiere sind unterwegs, weil der Instinkt 
sie treibt; die Samen wandern auf den Flügeln des 
Windes, die Pflanzen werden von Kontinent zu Kon-
tinent getragen durch die Strömung der Wasser, und 
mehr als alles andere wandert der Mensch, Werkzeug 
der Vorsehung Gottes, die uns Menschen zum Ziel 
geleitet und führt, „zur Vollendung des Menschen 
und zur Ehre Gottes“ (Scalabrini).
So sah Baptist Scalabrini Johann, der Vater und Apo-
stel der Migranten, in der Auswanderung Wege der 
Vorsehung, um den Glauben, den Fortschritt und die 
Solidarität in der Welt zu verbreiten.
Im Brief an Diogenes steht geschrieben: „Für den 
Christen wird jede Fremde zur Heimat, und jede Hei-
mat wird zur Fremde. Der Christ bewohnt die Welt, 
aber er ist Bürger des Himmels.“
Tief und stark ist der Gedanke, eine Welt ohne Gren-
zen zu sehen, ohne ein fremdes Wort, das ein trau-
riges und kaltes Wort ist, ein Wort, das trennt und 
teilt. In der Kirche ist niemand ein Fremder, sagte 
Papst Johannes Paul II. Alle sind wir Brüder und 
Schwestern, Söhne und Töchter  desselben Vaters. 
Jesus sagte: „Ich nenne euch nicht Knechte,  ich 
nenne euch Freunde.“ Wir gehören alle zur selben 
Familie Gottes. Die Kirche ist eine Mutter, die alle 
aufnimmt und jedes Volk anerkennt.
Fragt mich nicht, wie viele Sprachen ich spreche, 
denn der Emigrant hat nur zwei Sprachen. Es ist die 
Sprache von Kain und die Sprache von Abel: Kain 
spricht die Sprache des Hasses, des Neids, der De-
mütigung, der Täuschung, der Ausbeutung  und der 
Schlauheit; Abel aber spricht die Sprache der Liebe, 
der Gastfreundschaft, der Solidarität, der Versöh-
nung und der Brüderlichkeit. Es ist nicht wichtig, 
ob ich Italiener, Portugiese, Brasilianer, Amerika-
ner, Chinese oder Japaner bin. Das einzig Wichtige 

In der Kirche 
ist niemand 
ein Fremder

ist: Jeder ist geschaffen nach dem Bild und Gleichnis 
Gottes...
Die Kirche ist  Zeichen der Liebe und der Herzlich-
keit. Jedem Sohn und jeder Tochter möchte sie sagen, 
dass sie den Weg jedes Einzelnen kennt. Sie vergisst 
euch nicht, auch wenn ihr weit voneinander entfernt in 
dieser großen Welt lebt. Sie begleitet euch mit ihrem 
Gebet, damit ihr nicht ermüdet und nicht aufgebt in 
der Suche nach einem besseren Leben.
Heute und immer will die Kirche euch und allen Emi-
granten auf der Welt auch ein großes Danke sagen für 
eure Arbeit zum Fortschritt der Nationen, in denen 
ihr Aufnahme gefunden habt. Ihr seid Gottes Samen-
körner: Durch euer Leben und Zeugnis verbreitet ihr 
den Glauben, die Gebräuche und Traditionen eurer 
Heimat. So bereichert ihr die Völker, mit denen ihr 
zusammen lebt.
Ihr seid wie die Hirten von Bethlehem. Nachdem sie 
Jesus in der Krippe gesehen und angebetet hatten, zo-
gen sie weg, um die Wunder Gottes zu verkünden. 
Viele Menschen, die euch Aufnahme schenkten, habt 
ihr mit eurem Glauben angesteckt, und nun glau-
ben sie an Gott. Ihr seid wie einfache Schüler und 

Bischof Alessandro Carmel Ruffinoni empfängt in bei der internationalen Wallfahrt der Emigranten in Fatima  
(am 13. August 2009) Gaben  von Emigrantenkindern.
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Hirten – Emigranten, die in unserer heutigen Welt 
große Missionare geworden sind. Wie viele schöne 
Geschichten könnte ich hier von Emigranten er-
zählen, die mitten im Urwald, mitten in den großen 
Weltstädten, in den Ebenen und auf den Bergen mit 
einem einfachen Bild oder einer Statue ein großes 
Heiligtum oder eine große Kathedrale errichtet ha-
ben, so dass ringsum christlicher Glaube und christ-
liche Tradition wachsen konnte…
Die ganze Kirche – Diözesen und Pfarreien – soll bei-
spielhaft werden in einer besseren Gastfreundschaft 
den Migranten gegenüber, indem sie den Gläubigen 
behilflich ist, Vorurteile und Misstrauen zu überwin-
den. Sie ist berufen, brüderliche und friedliche Kon-

takte zu sichern, ein Haus für alle zu werden – ein 
Haus, das durch Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und 
Freiheit aufrechterhalten bleibt (Johannes XXIII.). 
„Wo das Volk leidet und arbeitet, da muss die Kirche 
anwesend sein.“ (Scalabrini)
Der Emigrant ist kein Ausländer, sondern ein Bote 
Gottes, der die Regelmäßigkeit und Logik des all-
täglichen Lebens durchbricht und dadurch über-
rascht. Die Kirche sieht im Migranten Christus, der 
„sein Zelt mitten unter uns aufgeschlagen hat“ (Joh 
1, 14) und „der an unsere Türe klopft“ (Apg 3,20). 
Glücklich ist jenes Volk, das die Emigranten gastlich 
aufnimmt und ihnen die Türe öffnet, damit wir mehr 
Friede und Freude finden…
Erlaubt mir, meine Botschaft mit einem Gebet an Un-
sere Liebe Frau von Fatima zu beschließen:
O Jungfrau und Unsere Liebe Frau von Fatima, Mut-
ter der Pilger: Lehre uns den Weg der Liebe und der 
Brüderlichkeit! Bleib bei uns im Augenblick der 
Mutlosigkeit und der Trauer. Bleib bei uns, wenn  in 
unserem Glauben Zweifel und Schwierigkeiten groß 
werden. Bleib bei unseren Familien, damit wir auch 
weiterhin Kinder der Liebe, der Achtung und Einheit 
bleiben. Bleibe bei unseren Brüdern und Schwestern, 
die in der Fremde leiden müssen, weil ihnen Heim, 
Arbeit und das Essen fehlen. Blicke in Liebe auf un-
sere Kinder und Jugendlichen! Mögen sie an Alter, 
Güte und Weisheit wachsen können wie dein Sohn 
Jesus. Mögen sie uns helfen, aus dieser Erde einen 
Ort der Brüderlichkeit und des Friedens zu bauen. 
Stärke alle im Glauben, damit wir missionarische 
Schüler deines Sohnes Jesus werden. Amen.
Es lebe Unsere Liebe Frau von Fatima!
(Aus der Predigt, die der Weihbischof von Porto Alegre (Bra-
silien), Alessandro Carmelo Ruffinoni, am 13. August wäh-
rend der heiligen Messe zur diesjährigen internationalen Wall-
fahrt der Emigranten im portugiesischen Marienwallfahrtsort 
Fatima gehalten hat).

Der Patron der Migranten
Johann Baptist Scalabrini (1839-1905), Bischof im italienischen Piacenza, er-
lebte das Drama der Auswanderung mittelloser Europäer in den letzten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts in die Länder der Neuen Welt hautnah mit. Er er-
kannte die Notwendigkeit einer speziellen Migranten-Seelsorge und Betreuung 
dieser Menschen. Dafür gründete er eigens einen Orden. Die Scalabrini-Missi-
onare und -Missionarinnen arbeiten heute weltweit für Auswanderer, Flüchtlinge 
und Fremde. 1997 sprach Papst Johannes Paul II. Scalabrini selig und erhob 
ihm zum Patron und Vater der Migranten.

Bischof Alessandro Carmel Ruffinoni empfängt in bei der internationalen Wallfahrt der Emigranten in Fatima  
(am 13. August 2009) Gaben  von Emigrantenkindern.
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„So machen es die Heiligen . . .“
Papst Benedikt XVI. hat 2009/2010 ein Priesterjahr ausgerufen. Als Vorbild hat er den Prie-
stern den vor 150 Jahren verstorbenen heiligen Pfarrer von Ars empfohlen. Jean-Marie Vian-
ney, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, war ein einfacher und tieffrommer Mann, der erst 
nach großen Mühen 1815 zum Priester geweiht wurde. Als er 1818 nach Ars gesandt wurde, 
war die Gemeinde fast vollständig glaubenslos. Durch sein Gebet, seinen Lebensstil und 
seine Predigten führte er die Gemeinde zurück zur Kirche. Er gründete ein Waisenhaus, 
kümmerte sich um die Ärmsten der Armen und verbrachte die meiste Zeit seines Lebens 
im Beichtstuhl.  In seinen Predigten und Katechesen sprach er vor allem von der Güte und 
Barmherzigkeit Gottes. Einige Belehrungen aus dem Mundes dieses 1925 heiliggespro-
chenen französischen Priesters:

„Wenn der Teufel Gedanken des Hasses in uns 
erweckt gegen die, die uns Böses getan haben, dann 
gibt es ein Mittel, ihn abzuwehren, nämlich sofort für 
sie zu beten. So kann man das Böse durch das Gute 
besiegen; so machen es die Heiligen.“

„Die Heiligen haben nicht alle gut angefangen, aber 
sie haben alle gut geendet“

„Der liebe Gott weiß alles. Noch bevor ihr sündigt, 
weiß er schon, dass ihr wieder sündigen werdet, und 
trotzdem vergibt er euch. Wie groß ist die Liebe un-
seres Gottes, der so weit geht, freiwillig die Zukunft zu 
vergessen, nur damit er uns vergeben kann!“

„Lasst eine Pfarrei zwanzig Jahre lang ohne Priester, 
und man wird dort die Bestien anbeten. Der Priester 
ist nicht Priester für sich selbst, er ist es für euch.“

„Nichts beleidigt Gott so sehr, als wenn man an seiner Barmherzigkeit zweifelt.“

„Alle guten Werke zusammen erreichen nicht den Wert eines einzigen Messopfers, 
denn sie sind die Werke der Menschen; die Messe aber ist Gottes Werk.“

„Unsere Fehler sind wie ein Sandkorn neben dem Gebirge der göttlichen Barmher-
zigkeit.“

„Wir werden nie genug die Größe Mariens verstehen und die Macht, die Jesus 
Christus, ihr göttlicher Sohn, ihr gegeben hat, und wir werden nie ganz das Verlan-
gen erkennen, das sie hat, uns glücklich zu machen.“
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PERSONEN
 
… Gründer und Leiter von „Radio Maryja“ in Polen, hat in einem 
Gespräch mit der Zeitschrift „PURmagazin“ berichtet, wie es ihm 
gelungen ist, einen der bedeutendsten Rundfunksender Europas auf-
zubauen. Die Grundbasis des inzwischen zum Medienkonzern ge-
wachsenen „Radio Maryja“ mit eigenem Fernsehsender und eigener 
Zeitung bleibt eine kleine Kapelle im Untergeschoss des mehrstö-
ckigen Medienhauses von P. Tadeusz Rydzyk mit einer großen Statue 
der Jungfrau von Fatima. Es komme nicht darauf an, dass ein cha-
rismatischer Leiter an der Spitze des Senders stehe, sagt P. Tadeusz, 
sondern auf die Nähe zu Maria, das Vertrauen auf sie und ihre Hilfe. 

…bekehrter früherer „Privatsekretär“ der Rocklegende 
Udo Lindenberg, hat im Fe-Medienverlag ein neues Album 
mit christlichen Liedern herausgegeben. Die Doppel-CD 
„Aus-Zeit“ enthält 26 leise Lieder, in denen Hilbert einen 
liebenden Vatergott vorstellt, der die Welt zu seinem Sohn 
Jesus Christus zieht und dabei das Glück des Menschen im 
Auge behält. So leise war der Rocksänger Hilbert noch nie. 
„Wer in mein neues Album hört, für den bleibt die Zeit ste-
hen“, so Hilbert gegenüber Fatima-Ruft. 

P. Tadeusz Rydzyk . . .

Erwin Hilbert . . . 
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Günther Jauch . . .
… Deutschlands beliebtester TV-Moderator, bricht eine Lan-
ze für die Beichte. „Diese Möglichkeit mit Gott ins Reine zu 
kommen, habe ich immer als beruhigend empfunden“, sagte 
Jauch dem evangelischen Magazin „Chrismon“. Als Junge 
schon konnte der heute 52-jährige Katholik mit dem Gang 
in den Beichtstuhl eine „Löschtaste drücken und in der Ge-
wissheit aus der Kirche treten: Wenn mich ein Blitz trifft, ist 
die direkte Himmelfahrt gewährleistet, ohne Umwege durch 
das Fegefeuer“, so Jauch, der in seinem Glauben eine große 
Hilfe für sich sieht. 
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Noch ein Wort möcht ich dir sagen: 
Bete gern und habe Mut!
Das Gebet nur hilft ertragen,
das Gebet macht alles gut. 

Bete, wär es auch voll Mängel,
sieh, es ist dann doch Gebet!
Weiß ja Gott, dass nicht ein Engel,
nur ein Kind zum Vater fleht.

Lass dich nicht vom Elend schrecken,
das entsetzt du in dir schaust!
Gottes Liebe wird's bedecken,
wenn du fromm auf ihn vertraust.

Lass es dich auch nicht verdrießen,
wenn's nicht recht von Herzen geht.
Gott wird doch sein Ohr nicht schließen,
treuer Wille ist Gebet.

Bete nicht mit dem Gedanken,
ach, mein Beten hilft mir nicht.
Dein Vertrauen darf nicht wanken,
Gott ist deine Zuversicht. 

Bete mit der Liebe Kräften,
klamm're dich an deinen Gott!
Mög' auf ihn dein Blick sich heften,
keinen Stein gibt er statt Brot.

Bete bei des Geistes Dürre,
bete bis dir Trost gewährt,
bete auch im Weltgewirre,
das Gebet den Geist ernährt. 

Bete kindlich beim Erwachen,
eile deinem Vater zu!
Abends sollst du Rechnung machen,
leg' dich mit Gebet zur Ruh!

Und bist menschlich du gefallen,
stehe auf, blick nicht zurück!
Vorwärts muss der Pilger wallen,
aufwärts gehn der Seele Blick.

Was du tust, tu es vollkommen,
tauch es nur in Liebe ein!
Dieses Streben wird dir frommen,
wirst bald frömmer, besser sein.

Wenn die Fehler du bereuest
und das Deinige getan,
weißt du ja, dass Gott verzeihet;
gehe mutig nur voran!

Die 
Kraft 
des 
Gebetes



15Fatima-Ruft 206                                                         

Er ist Deutscher Meister, Tor-
schützenkönig in der Bundes-
liga und Fußballer des Jahres: 

Wolfsburgs Torjäger Grafite. Der 
Brasilianer lebt seit zwei Jahren mit 
seiner Familie in Deutschland und 
ist ein überzeugter Katholik. Auf die 
Frage, was ihm sein Glaube bedeutet, 
antwortet er: „Mein Glaube gibt mir 
Stärke. Alle Erfahrungen, alles was 
ich habe, sei es meine Familie, meine 
Gesundheit oder meine Karriere – al-
les habe ich Gott zu verdanken! Ohne 
ihn wäre ich nicht da angekommen, 
wo ich jetzt bin.“
Grafite, der eigentlich Edinaldo Bati-
sta Libanio heißt, und 1979 in Campo 
Limpo in sehr einfachen Verhältnis-
sen aufwuchs, betet vor jedem Spiel 
den Psalm 91: „Wer im Schutz des 
Höchsten wohnt und ruht im Schat-
ten des Allmächtigen, der sagt zum 
Herrn: Du bist für mich Zuflucht und 
Burg, mein Gott, dem ich vertraue.“ 
Für den Torjäger ist dies kein bloßes 
Ritual, sondern gelebter Glaube. Vor 
dem Spiel, wenn die Spieler ihr Hotel 
verlassen oder in der Kabine, liest er 
immer wieder in der Bibel. „Das gibt 
mir Kraft!“
Grafite, der jeden Morgen und jeden 
Abend betet, bekennt: „Ich glaube, 
dass das, was in meinem Leben 
geschieht, Gottes Wille ist und dass 
er mir meinen Weg gezeigt hat, auch 
den Weg, Fußballspieler zu werden.“ 
Daher sieht er seine Gabe mit dem 
Ball umzugehen auch als ein von Gott 
gegebenes Talent an. 

„Alles habe 
ich Gott zu 

verdanken!“



16 Fatima-Ruft 206

„Die Zukunft der Welt ist ziemlich dunkel. Aber Gott ist das Licht und die allerseligste 
Jungfrau Maria bleibt immer der Morgenstern", diesen Satz des heiligen Don Bosco 
könnten wir durchaus als Leitsatz unserer Arbeit hernehmen.  Doch wir wollen nicht 
jammern und klagen über unsere Zeit, sondern wir wollen versuchen, die Frohe 
Botschaft hineinzutragen in eine Welt, die vieles nicht mehr versteht, von dem was 
Gott uns sagen will. Wir wollen die Botschaft Mariens in Fatima, ihre Bitten um Ge-
bet, um Umkehr und Buße, bekannt machen. Denn die Rettung der Welt ist mög-
lich. Wo die Gefahr wächst, wo das Böse zunimmt, ist immer auch das Rettende 
und das Gute nahe. Die Welt mit all ihren Reichtümern, Vergnügungen und Ehren 
wird vergehen, Himmel und Hölle aber werden niemals vergehen. 
Jesus fordert uns deshalb auf, Schätze des ewigen Lebens zu sammeln. Das 
können wir durch Gebet, gute Taten und unsere gelebte Liebe zu Gott und den 
Mitmenschen. 
Unsere Apostolats-Möglichkeiten als Fatima-Aktion sind beschränkt, wir haben fast 
nur das gedruckte Wort. Aber vielleicht ist das gedruckte Wort manchmal eindring-
licher als das nebenher im Radio Gehörte oder im Fernsehen Gesehene. 
Daher bitten wir Sie, unser Apostolat „Mission in Deutschland“ weiter zu unterstüt-
zen. Wir wollen nicht betteln, aber wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir haben 
leider keine großen Sponsoren, die uns den Druck oder das Porto für unsere Akti-
onen bezahlen. Wir bleiben auf die Hilfe vieler kleiner Spender angewiesen. 
Warum ist es der Fatima-Aktion ein so wichtiges und dringliches Anliegen, „Mission 
in Deutschland" zu betreiben? Sind wir nicht ein seit Jahrhunderten christlich ge-
prägtes Land? Ja, aber inzwischen sind wir längst zum Missionsland geworden, 
der Glaube verdunstet mehr und mehr, selbst viele Kirchen werden nur noch wie 
Museen, sakrale Gegenstände wie Kunstwerke angesehen. Aber Gott sucht in un-
serem Land keine Altertümer oder Kunstsachen, Gott sucht lebendige Menschen! 

Werden wir wieder zu Menschenfischern!
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe, Ihre Gebete, Ihre Spenden!
Vergelt's Gott !
Ihre Fatima-Aktion e.V.

„Mission in Deutschland“



Liebe Freunde!

Den Menschen 

Impulse zu Gebet 

und Umkehr zu 

geben ist eine 

unserer 

Hauptaufgaben.  

Maria hat uns in 

Fatima diesen Weg 

gewiesen. 

Bitte helfen Sie mit: 

durch Gebet, 

Spenden und 

Verteilung unserer 

Schriften. 

Vergelt's Gott!
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„Was nützt 

es, wenn einer 

sagt, er habe 

Glauben, aber 

ihm fehlen die 

Taten? Kann 

etwa der Glau-

be ihn retten?“  

Jak. 2,14

Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt

Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt 
Wangen im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 04. August 2008 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 KStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen der gesetz-
lichen 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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 Ja, senden Sie mir kostenlos das 
     Gebetbuch zum Priesterjahr 
        
Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift

Unser Geschenk – Beten Sie mit im Priesterjahr

q   Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 206) gratis zur Verteilung  ____  Stück
q   Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von 
      Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten

Bestellen bei:

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

2

D-88353 Kisslegg/Immenried

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

Maria, Mutter der Priester . . .
Unser Beitrag zum Priesterjahr 2009/2010: Ein Gebet-
buch mit Gebeten für Priester und Ordensleute, das sich 
besonders für Priesterdonnerstage eignet. Das Buch 
mit ca. 180 Seiten enthält neben zahlreichen Gebeten 
im Anliegen um gute Priester auch einen Liedteil. Es 
ist besonders empfehlenswert für Gebetsstunden, für 
Andachten um Priesterberufungen aber auch für das pri-
vate Gebet im Anliegen um geistliche Berufe. Das Buch 
ist die umfassendste Zusammenstellung von Gebeten 
für Priester, die in deutscher Sprache vorliegt. 

Impressum: Herausgeber FATIMA-AKTION e.V., Gemeinnützige Körperschaft, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg-
Immenried. 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, Konto-Nr. 18334146 (BLZ: 650 501 10) und Postbank Stuttgart, Konto-Nr. 
1353 85-705 (BLZ: 600 100 70). Unser Konto in Österreich: Dornbirner Sparkasse (BLZ 20602), Konto-Nr. 0000-
072728. Unser Konto in der Schweiz: Postgiro St. Gallen, Konto-Nr. 90-14837-5. Spenden an die Fatima-Aktion e.V. 
sind steuerlich absetzbar, auf Wunsch Bescheinigung. Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, Ihre Mitarbeit, Ihr Gebet. 
Fotos dieser Ausgabe: picture alliance, Paul Badde, Archiv, Karin Müller, Bernhard Müller, Stefan Meetschen
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„Die Kirche 
hat von ihrem 
Stifter den Auftrag 
für alle zu sein, 
von ihm aber auch 
die Vorhersage, 
dass nicht alle 
für sie sein werden.“

Joseph Roth


