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Auf
ein
Wort
Die Säkularisierung und Entchristlichung der Gesellschaft
ist das Werk der Kulturrevolution von 1968. Die Folgen
dieser Kulturrevolution gilt es
zu überwinden. Die Kinderlosigkeit der westeuropäischen
Gesellschaft und die fehlenden Kinder in den Sonntagsgottesdiensten sind nur
einige sichtbare Zeichen des
Einflusses dieser Kulturrevolution in der westeuropäischen
Gesellschaft. Deutschland und
Westeuropa brauchen wieder
Kinder und die Rückkehr weiter Teile der Gesellschaft zum
christlichen Glauben und zum
christlichen Glaubensvollzug.

FATIMA-AKTION
Anschrift:
Fatima Aktion e.V.
D-88353 Kißlegg-Immenried
Telefon: 07563/92003

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.

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift
der FATIMA-AKTION

Alfred Häußler (1917-2010)
Arzt und Lebensrechtler
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Eucharistische Wunder
werden seit Anbeginn
des Christentums
glaubhaft berichtet.
Sie sind himmlische
Zeichen dafür, dass der
Glaube der Kirche wahr
ist, wonach bei der
Heiligen Messe Brot tatsächlich in den Leib und
Wein tatsächlich in das
Blut Christi verwandelt
werden.

Eucharistische

S

Wunder

eine Worte hat Jesus durch
Zeichen und Wunder beglaubigt. „Denn die Werke, die ich
tue, zeugen von mir“ (Joh. 5,36), „sie
legen Zeugnis über mich ab“ (Joh.
10,25). Noch heute lässt er Zeichen
und Wunder geschehen, damit die
Menschen darin seine Größe und
Liebe erkennen können. Aber kein
Wunder, keine göttliche Offenbarung, zwingt zum Glauben. Immer
lässt uns Jesus die freie Entscheidung
dazu, wenn er fragt: „Wollt auch ihr
weggehen?“

Viele Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und seine Wunder gesehen
haben, sind weggegangen. Sie wollten
das größte Wunder Gottes nicht annehmen, nämlich, dass er sich uns selbst in
Gestalt von Brot und Wein zur Speise
schenkt.
„Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist. Wer von
diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde ist
mein Fleisch, ich gebe es hin für das
Leben der Welt ... Wer mein Fleisch
isst und mein Blut trinkt, hat das ewige
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Leben, und ich werde ihn auferwecken
am Jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist
wirklich eine Speise und mein Blut ist
wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst
und mein Blut trinkt, der bleibt in mir
und ich bleibe in ihm!“ (Joh. 6,51f).
Dies ist das fortwährende eucharistische Wunder; und in diesem Wunder
liegt der Kern des Glaubens, der Grund
unserer Erlösung: Jesus hat sich für uns
dahingegeben! Wir sind erlöst durch
sein Fleisch und Blut, durch sein Opfer
am Kreuz, das bei jeder heiligen Messe
erneuert wird. Das Geheimnis der göttlichen Liebe ist gegenwärtig im Sakrament des Altares, in diesem kleinen
Tabernakel, wo Jesus in der Gestalt des
Brotes bei uns ist, wie er versprochen
hat: „Seid gewiss: Ich bin bei euch alle

Tage bis zum Ende der Welt!“ (Matth.
28,20).
Bemühen wir uns, dieses Geheimnis
besser zu verstehen! Als Frucht unseres
Bemühens werden wir die Nähe und
Liebe Jesu tiefer spüren und wir werden
ihn noch bewusster und ehrfürchtiger

➜ Wunder von Lanciano ➜ Wunder von Lanciano ➜ Bestrafter Freve
Das Wunder von Lanciano
Das vielleicht bedeutendste eucharistische Wunder geschah in Lanciano, einer Stadt
in den italienischen Abruzzen. Im achten Jahrhundert zweifelte dort ein Mönch, dass
das Brot in den Leib Christi und der Wein wirklich in sein Blut verwandelt wird. Da sah
er plötzlich während der heiligen Messe, nachdem er die Wandlungsworte gesprochen
hatte, dass die Hostie sich in Fleisch und der Wein sich in Blut verwandelt hatte. Erschrocken und verwirrt von so einem großen Wunder stand er lange regungslos da,
ehe er mit Tränen in den Augen ausrufen konnte: „Ihr glücklichen Anwesenden! Um
meinen Unglauben zu beschämen, hat sich Gottes Güte in diesem heiligsten Sakrament enthüllt und es meinen Augen sichtbar gemacht. Kommt Brüder, und betrachtet
unseren Herrn, der uns ähnlich geworden ist!“ Sogleich zeigte er dieses Wunder den
Umstehenden und dann dem ganzen Volk. Schnell verbreitete sich die Kunde von
dem Geschehenen und rasch setzte eine große Wallfahrt zum Eucharistischen Wunder von Lanciano ein. Bis zum heutigen Tag ist dieses Fleisch noch unversehrt. Auch
das Blut ist erhalten; es ist in fünf ungleiche Teile geteilt, die alle zusammen ebensoviel wiegen wie der einzelne Teil davon.
Über all die Jahrhunderte hinweg wird das „Eucharistische Wunder von Lanciano“ von
den Gläubigen nun schon verehrt. Wallfahrt und Anbetung haben nie aufgehört. Aber
erst in der Neuzeit, 1970, ordnete der damalige Erzbischof von Lanciano, Pacifico Pe-

4
Fatima Ruft 3-2010.indd 4

Fatima-Ruft 210
06.09.2010 14:34:58 Uhr

in der hl. Kommunion empfangen. Es
gibt unzählige Berichte von Priestern
und Gläubigen, die durch die Eucharistische Anbetung wunderbare Erfahrungen gemacht haben. Wer Jesus unter den
Gestalten von Brot und Wein in der Eucharistie anbetet, der hört ihn in seinem

Herzen sprechen, der spürt seine Wärme, erfährt Trost und Hilfe. Viele Nöte
und Sorgen, Trauer und Einsamkeit haben vor dem ausgesetzten Allerheiligsten ihre Auflösung gefunden: Hoffnung,
neue Kraft, Trost, Verständnis und Erkenntnis haben die Menschen von sol-

after Frevel ➜Das Wunder von Tumaco ➜ Hilfe durch das Messopfer
rontoni, eine eingehende wissenschaftliche Untersuchung des Fleisches und Blutes an.
Und obwohl schon über eintausend Jahre seit dem Wunder vergangen waren, ließen die
wissenschaftlichen Analysen durch die Universität Siena und verschiedene Fachprofessoren keinen Zweifel: Das „Blut“ des eucharistischen Wunders ist echtes Blut und das
„Fleisch“ ist echtes Fleisch, das aus dem Herzmuskelgewebe stammt.

Das Blutwunder von Walldürn
Im Jahre 1330 ereignet sich das heilige Blutwunder von Walldürn (im heutigen Bistum
Freiburg). Nach alten Urkunden stößt der Priester Heinrich Otto bei der Feier der heiligen Messe in der Kirche des heiligen Georg aus Unachtsamkeit den Kelch mit dem
schon konsekrierten Wein um. Auf dem Corporale, einem auf dem Altar ausgebreiteten
Linnentuch, über das sich der Inhalt des Kelches ergießt, zeigen sich in blutroter Farbe
das Bildnis Christi mit ausgebreiteten Armen und rund herum elf Christusköpfe. Papst
Eugen IV., dem das Tuch vorgelegt wird, erkennt das Wunder an. Bald wird eine große
Kirche für die Reliquie gebaut und viele kranke und leidende Menschen finden dort
Heilung und Hilfe. Noch heute pilgern viele Menschen nach Walldürn, um den Herrn zu
preisen und um Beistand zu bitten.
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chen Begegnungen mit Jesus mitgenommen. Das alles sind auch „eucharistische
Wunder“, vielleicht weniger spektakulär
als das Hostienwunder von Lanciano,
aber dafür noch unmittelbarer.
In den großen eucharistischen Wundern zeigt uns Gott: „Ja, ich bin wirklich
bei euch alle Tage; ja, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen
ist“. Diese Wunder mahnen uns immer
wieder, durch die Eucharistie Verbindung mit Jesus zu halten. Denn: „Ich bin
das Brot des Lebens; wer zu mir kommt,
wird nie mehr hungern, und wer an mich

In Fatima lehrte der Engel die Kinder
ein Gebet, das sich als Gebet bei der
Eucharistischen Anbetung anbietet:

Mein Gott,
ich glaube an dich,
ich bete dich an,
ich hoffe auf dich
und ich liebe dich.
Ich bitte dich um Verzeihung für jene,
die nicht an dich glauben,
dich nicht anbeten,
auf dich nicht hoffen
und dich nicht lieben.
Amen.

➜ Wunder von Lanciano ➜ Wunder von Lanciano ➜ Bestrafter Frev
Bestrafter Frevel
Die Oberin des chinesischen Karmelklosters von Bui-Chui (Tonking) berichtet 1962
folgendes Erlebnis: ,Eines Tages kam ein kommunistischer Soldat in unser Kloster
und verlangte barsch, sofort alle Räumlichkeiten zu sehen. Seinem Befehl gehorchend, führten wir ihn durchs ganze Haus. Als wir zur Kapelle gelangten, erklärte ihm
eine Schwester: „Das ist die Wohnstätte Gottes und daher größter Ehrfurcht würdig.“
Darauf der Soldat spöttisch: „Zeig mir, wo sich Gott befindet!“ Die Schwester wies auf
den Tabernakel. Wütend griff der Soldat nach seinem Gewehr und gab eine Kugel
auf den Tabernakel ab. Das Ziborium barst in zwei Teile, die heiligen Hostien fielen
heraus. Die Schwestern waren entsetzt angesichts dieses sakrilegischen Frevels. Der
kommunistische Gardist aber wurde, kaum hatte er abgedrückt, plötzlich wie gelähmt
und sank lautlos zu Boden. Umsonst versuchten die Karmelitinnen ihm zu helfen. Er
war tot ...‘

Das Wunder von Tumaco
Die Bewohner Tumacos, einer kleinen Insel vor Kolumbien, erleben am 31. Januar
1906 ein außergewöhnliches Wunder mit der heiligen Hostie.
Es ist vormittags gegen 10 Uhr als ein heftiges Erdbeben die Menschen auf der Insel
erschreckt. Häuser stürzen ein, in der Kirche fallen die Statuen um. Voller Angst eilen
die Leute nach draußen und bitten die beiden Missionare, Pater Gerard Larrondo und
Pater Julian Moreno aus dem Augustinerorden, eine Bittprozession durchzuführen.
Als sie gerade dabei sind, Kreuz und Fahnen aus dem Gotteshaus zu holen, türmten
sich draußen im Meer Wellen berghoch zu einer riesigen Wand auf, um bald an die
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glaubt, wird nie mehr Durst haben!“
(Joh. 6,35)
Eucharistische Wunder sollen uns
ein Anstoß sein, wieder über die Gegenwart Gottes im Tabernakel und den
Sinn der Heiligen Messe nachzudenken, um ihren Wert für unser Leben neu
zu begreifen. Der selige Pater Pio von
Pietrelcina war überzeugt: „Eher könnte
die Welt ohne Sonne bestehen als ohne
heilige Messe!“ In ihr kommt Jesus zu
uns, das „Licht der Welt“, „der Weg, die
Wahrheit und das Leben!“, die wirkliche
Sonne unseres Lebens.

rafter Frevel ➜Das Wunder von Tumaco ➜ Hilfe durch das Messopfer
Küste der Insel zu branden. Angesichts dieser großen Gefahr rennt der Priester ins
Gotteshaus, holt Kelch und Hostie heraus und schreitet mit der heiligen Hostie und
dem Kelch in den Händen hinab an den Strand. Die turmhohen Wellen wälzen sich
in ihrer ganzen Größe bereits auf Tumaco zu und drohen alles zu vernichten. Pater
Larrondo aber schreitet, fast bis zur Hüfte im Wasser, den herantosenden Fluten mit
hocherhobener Hostie entgegen und segnet sie. Da halten die Riesenwellen wenige
Meter vor der Hostie plötzlich inne, stehen und fallen dann langsam wieder zurück
ins unendliche Meer. Feierlich zieht Pater Larrondo daraufhin mit der Hostie und den
dankbaren Gläubigen in einer ergreifenden Prozession durch Tumaco. Das „Wunder
von Tumaco“ erregt großes Aufsehen, denn an anderen Küstengebieten Kolumbiens
hat die durch das Erdbeben verursachte Flut schwere Schäden hinterlassen.

Hilfe durch das Messopfer
Es ist im Juli des Jahres 612 als in Galatien in Kleinasien riesige Heuschreckenschwärme einfallen und alle Frucht zu fressen drohen. Die erschreckten Bauern eilen
sofort zum hl. Theodor, dem großen Wundertäter, und bitten ihn, Gott um Befreiung
von diesen Schädlingen anzuflehen und in dieser Meinung eine hl. Messe darzubringen.
In aller Frühe feiert der Heilige daraufhin mit den Gläubigen die hl. Messe. Als sie
nach dem Gottesdienst die Kirche verlassen, liegen alle Heuschrecken leblos auf den
Feldern. Jubelnd kehren die Menschen in die Kirche zurück und danken Gott, dass er
sie durch das hl. Messopfer vor einer Hungersnot bewahrt hat.
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Fatima Ruft 3-2010.indd 7

7
06.09.2010 14:35:01 Uhr

Der Papst in
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t in Fatima

Zum 10. Jahrestag der Seligsprechung der beiden
Fatima-Seherkinder Jacinta und Francisco sowie der
Veröffentlichung des Dritten Geheimnisses von Fatima,
besuchte Papst Benedikt XVI. am 13. Mai 2010 den
Marienwallfahrtsort. Dabei betonte er die „prophetische
Mission Fatimas" für unsere Zeit. Wir veröffentlichen
nachstehend die deutsche Übersetzung seiner Predigt.

Liebe Pilger!
[…] Liebe Schwestern und Brüder, ich bin
als Pilger nach Fatima gekommen, zu diesem „Haus“, das Maria erwählt hat, um
in unserem modernen Zeitalter zu uns zu
sprechen. Ich bin nach Fatima gekommen,
um mich an der Gegenwart Marias und ihrem mütterlichen Schutz zu erfreuen. Ich
bin nach Fatima gekommen, weil die pilgernde Kirche, die ihr Sohn als Werkzeug
der Evangelisierung und Sakrament des
Heils stiften wollte, am heutigen Tag an
diesem Ort zusammenströmt. Ich bin nach
Fatima gekommen, um mit Maria und so
vielen Pilgern für unsere Menschheit zu
beten, die von Leid und Not geplagt wird.
Und schließlich bin ich mit den gleichen
Gefühlen nach Fatima gekommen, von
denen auch die seligen Francisco, Jacinta
und die Dienerin Gottes Lucia erfüllt waren, um der Gottesmutter vertrauensvoll
zu bekennen, dass ich Jesus „liebe“, dass
die Kirche und die Priester Jesus „lieben“
und ihren Blick fest auf ihn richten wollen. Zudem möchte ich zum Abschluss des

Priesterjahres die Priester, die Männer und
Frauen des geweihten Lebens, die Missionare und alle Menschen, die Gutes tun und
so das Haus Gottes zu einem gastfreundlichen und angenehmen Ort werden lassen,
dem mütterlichen Schutz Marias anempfehlen …
Ja, der Herr ist unsere große Hoffnung,
er ist bei uns. In seiner barmherzigen Liebe gibt er seinem Volk eine Zukunft: eine
Zukunft in Gemeinschaft mit ihm. Das
Volk Gottes, das die Erfahrung der Barmherzigkeit und des Trostes Gottes gemacht
hat, der es bei seiner beschwerlichen Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft
nicht alleingelassen hat, ruft aus: „Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn.
Meine Seele soll jubeln über meinen Gott“
(Jes 61,10). Die erhabenste Tochter dieses
Volkes ist die Jungfrau und Gottesmutter
von Nazaret, die Begnadete, die über das
Wirken Gottes in ihrem jungfräulichen
Schoß erstaunt war. Und auch sie bringt
eben diese Freude und Hoffnung im Gesang des Magnifikat zum Ausdruck: „Mein
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Geist jubelt über Gott meinen Retter“.
Dabei sieht sie sich aber nicht als Privilegierte inmitten eines unfruchtbaren Volkes,
sondern sie sagt ihnen vielmehr die süßen
Freuden einer wunderbaren Gottesmutterschaft voraus, denn „er erbarmt sich von
Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn
fürchten“ (Lk 1,47.50).
Beredtes Zeichen hierfür ist dieser heilige Ort. In sieben Jahren werdet ihr euch
erneut hier einfinden zur Feier des hundertsten Jahrestages der ersten Erscheinung
jener Frau, die „vom Himmel gekommen
ist“ und als Lehrerin die Seherkinder in die
innerste Erkenntnis der dreifaltigen Liebe
einführt und sie dazu anleitet, sich an Gott
als dem schönsten Gut ihres Lebens zu erfreuen. Durch diese gnadenvolle Erfahrung
haben sie zur Liebe Gottes in Jesus gefunden, so dass Jacinta ausrufen konnte: „Es
bereitet mir so große Freude, Jesus zu sagen,
dass ich ihn liebe! Wenn ich es ihm mehrmals sage, dann habe ich den Eindruck, ich
hätte ein Feuer in der Brust, das mich aber
nicht verbrennt“. Und Francisco sagte: „Am
meisten hat es mir gefallen, unseren Herrn
in jenem Licht zu sehen, das unsere Mutter
uns ins Herz gelegt hat. Ich habe Gott so
lieb! (Memorias da Irmã Lúcia.

Brüder und Schwestern, wenn wir diese unschuldigen und tiefsinnigen mystischen Bekenntnisse der Hirtenkinder hören, könnte
manch einer angesichts dessen, was sie gesehen haben, mit ein wenig Neid auf sie
blicken oder mit der enttäuschten Resignation jener, denen dieses Glück nicht zuteil
geworden ist, die aber trotzdem gerne sehen
würden. Jenen Menschen sagt der Papst mit
den Worten Jesu: „Ihr irrt euch, denn ihr
kennt weder die Schrift noch die Macht
Gottes“ (Mk 12,24). Die Heilige Schrift
lädt uns zum Glauben ein: „Selig sind, die
nicht sehen und doch glauben“ (Joh 20,29),
doch Gott – der tiefer ist als unser eigenes
Innerstes – hat die Macht, – vor allem durch
die inneren Sinne – zu uns vorzudringen,
so dass die Seele sanft berührt wird von
einer Realität, die über das sinnlich Wahrnehmbare hinausgeht und sie befähigt, zum
Nichtsinnlichen zu gelangen, zu dem, was
den menschlichen Sinnen nicht zugänglich
ist. Hierzu bedarf es einer inneren Wachheit
des Herzens, die unter dem Druck der gewaltigen äußeren Wirklichkeiten und der
die Seele erfüllenden Bilder und Gedanken
meistens nicht gegeben ist. Ja, Gott kann
uns erreichen, indem er sich unserer inneren
Schau darbietet.

„Werde nicht müde,
			 uns zu besuchen!”
Aus dem Weihegebet von Papst Benedikt XVI.
in Fatima am 12. Mai 2010
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Zudem ist jenes aus der Zukunft Gottes
kommende Licht, von dem die Hirtenkinder erfüllt waren, dasselbe Licht, das
sich gezeigt hat, als die Zeit erfüllt war,
und das für alle gekommen ist: der menschgewordene Sohn Gottes. Dass er die
Macht hat, auch die kältesten und traurigsten Herzen zu entflammen, sehen wir
an den Emmausjüngern. Unsere Hoffnung hat daher eine reale Grundlage, denn
sie beruht auf einem Ereignis, das in der
Geschichte geschehen ist und sie zugleich
übersteigt, nämlich Jesus von Nazaret. Die
Begeisterung, die seine Weisheit und sein
Heilswirken bei den Menschen seiner Zeit
hervorrief, war so groß, dass – wie wir im
Evangelium gehört haben – eine Frau aus
der Menge rief: „Selig die Frau, deren Leib
dich getragen und deren Brust dich genährt
hat.“ Jesus aber erwiderte: „Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es
befolgen“ (Lk 11,27.28). Doch wer nimmt
sich die Zeit, sein Wort zu hören und sich
von seiner Liebe ergreifen zu lassen? Wer
wacht mit betendem Herzen in der Nacht
des Zweifels und der Ungewissheit? Wer
erwartet das Morgengrauen des neuen Tages, ohne dabei die Flamme des Glaubens
verlöschen zu lassen? Der Glaube an Gott

lässt den Menschen offen werden für eine
sichere Hoffnung, die nicht enttäuscht; er
gibt ihm ein festes Fundament, auf dem er
sein Leben furchtlos aufbauen kann; er verlangt von ihm, dass er sich vertrauensvoll
der göttlichen Liebe überantwortet, von
der die Welt getragen wird.
„Ihre Nachkommen werden bei allen Nationen bekannt sein […] Das sind die
Nachkommen, die der Herr gesegnet hat“
(Jes 61,9): Er hat sie gesegnet mit einer
unerschütterlichen Hoffnung, aus der die
Frucht einer Liebe hervorgeht, die sich für
die anderen aufopfert, statt sie zu opfern;
vielmehr gilt, was wir in der zweiten Lesung
gehört haben: „Sie erträgt alles, glaubt alles,
hofft alles, hält allem stand“ (1 Kor 13,7).
Ein anspornendes Beispiel hierfür sind die
Hirtenkinder, die ihr Leben für Gott hingegeben und es aus Liebe zu Gott mit ihren
Nächsten geteilt haben. Die Gottesmutter
hat ihnen geholfen, ihre Herzen der Universalität der Liebe zu öffnen. Vor allem
die selige Jacinta war unermüdlich in ihrer
Sorge um die Armen und in ihrem aufopferungsvollen Wirken für die Bekehrung der
Sünder. Nur mit dieser von Brüderlichkeit
und Anteilnahme beseelten Liebe wird es

Maria, seit jeher unsere Mutter, werde nicht müde, uns zu „besuchen",
uns zu trösten, uns zu stützen. Komm uns zu Hilfe und errette uns aus
allen Gefahren, die uns drohen.


Mutter der Barmherzigkeit, dein Sohn hat uns berufen, so zu werden
wie er selbst: Licht der Welt und Salz der Erde. (vgl. Mk 5,13.14). Hilf
uns mit deiner mächtigen Fürsprache, dass wir dieser erhabenen Berufung nie untreu werden, dass wir unserem Egoismus nicht nachgeben,
noch den Schmeicheleien der Welt und den Verlockungen des Bösen.
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uns gelingen, die Zivilisation der Liebe und
des Friedens aufzubauen.
Wer glaubt, dass die prophetische Mission
Fatimas beendet sei, der irrt sich. Hier an
diesem Ort wird jener Plan Gottes wieder
lebendig, der die Menschheit seit frühesten
Zeiten mit der Frage konfrontiert: „Wo ist
dein Bruder Abel? […] Das Blut deines
Bruders schreit zu mir vom Ackerboden“
(Gen 4,9). Dem Menschen ist es gelungen,
einen Kreislauf des Todes und des Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr zu
durchbrechen vermag … In der Heiligen
Schrift ist häufig davon die Rede, dass Gott
nach Gerechten sucht, um die Stadt der
Menschen zu retten, und ebendies tut er
hier, in Fatima, wenn die Muttergottes die
Frage stellt: „Wollt ihr euch Gott hingeben,
um alle Leiden ertragen zu können, die er
euch aufzubürden gedenkt, als Sühne für
die Sünden, durch die er geschmäht wird,

und als flehentliche Bitte um die Bekehrung
der Sünder?“
In Anbetracht einer Menschheitsfamilie, die
bereit ist, ihre heiligsten Pflichten auf dem
Altar kleinlicher Egoismen im Namen der
Nation, Rasse, Ideologie, Gruppe oder des
Individuums zu opfern, ist unsere gebenedeite Mutter vom Himmel herabgekommen,
um all jenen, die sich ihr anvertrauen, voller
Hingabe die göttliche Liebe ins Herz zu legen, die auch in ihrem Herzen brennt. Zu
jener Zeit waren es nur drei Personen, deren
Lebensbeispiel sich – insbesondere durch die
Weitergabe der Wandermuttergottes – in
zahllosen Gruppen auf der ganzen Erde verbreitet und vermehrt hat, die sich dem Anliegen brüderlicher Solidarität widmen. Möge
in den sieben Jahren, die uns noch vom
hundertsten Jahrestag der Erscheinungen
trennen, der angekündigte Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit näherkommen.

„Wer glaubt,
dass die prophetische
Mission Fatimas
beendet sei, der irrt sich.“
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Der heilige Ludwig Maria Grignion von
Montfort (1673-1716) war einer der größten marianischen Theologen der Kirchengeschichte. In seiner „Abhandlung über
die wahre Marienverehrung“ schreibt er
auch über die „überkritischen Marienverehrer“. Seine Worte treffen noch heute
unverändert zu.

Über
„überkritische
Marienverehrer“

„Bei den überkritischen Marienverehrern handelt
es sich häufig um hochmütige scharfsinnige und
anmaßende Gelehrte, die zwar eine gewisse
Marienverehrung besitzen, aber alles kritisieren,
was die einfachen Gläubigen der Gottesmutter
an schlichter und heiliger Verehrung entgegenbringen, da es nicht nach ihrem Geschmack ist.
Die zahllosen Wunder, die Berichte glaubwürdiger
Verfasser und die Auszüge aus Chroniken der
Ordensgemeinschaften, in denen Mariens
Barmherzigkeit und Macht bezeugt wird, all
das zweifeln sie an. Sie regen sich auf, wenn
sie Menschen sehen, die einfach und demütig
vor einem Marienaltar oder einem Muttergottesbild knien und zu Gott beten. Sie
gehen bisweilen soweit, diesen Gläubigen Götzendienst vorzuwerfen, gerade
so als ob hier Holz oder Stein angebetet würde.
Sie sagen, dass sie solche äußerlichen Akte der
Frömmigkeit nicht schätzten und auch nicht so
dumm seien, all den Legenden Glauben zu schenken, die man über Maria erzählt. Weist man sie
aber auf das wunderbare Lob hin, das die heiligen
Kirchenväter über Maria gesprochen haben, dann
behaupten sie, dass das alles rednerische Übertreibungen seien oder sie interpretieren die Worte
dieser großen Heiligen einfach um.
Diese falschen Marienverehrer, stolze und verweltlichte Menschen, sind sehr gefährlich, weil sie der
Marienverehrung großen Schaden zufügen. Unter
dem Vorwand, Missbräuche abzustellen, halten sie
die Gläubigen von der Marienverehrung ab!“
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Diebe
scheitern
bei Pater
Pio

E

inbrecher haben in der
Nacht zum 9. August 2010
versucht, Reliquien des
italienischen Nationalheiligen Padre Pio (1887-1968)
zu stehlen. Die Diebe drangen
in die Friedhofskapelle der
süditalienischen Stadt San
Giovanni Rotondo ein. Dort,
so teilte die Polizei mit,
seien die Täter jedoch an
dem Panzerglas gescheitert,
hinter dem sich das Reliquiar
des Kapuzinermönches befindet. Bei den in der Kapelle
aufbewahrten Überresten des
Heiligen, der für seine Kreuzigungswundmale berühmt war,
handelt es sich um einige
Haare, eine Mullbinde sowie
ein Paar Handschuhe.
Der Leichnam Padre Pios war
im April dieses Jahres in das
Sanktuarium der von Stararchitekt Renzo Piano entworfenen und seit 2004 geöffneten neuen Wallfahrtskirche
umgebettet worden. Zuvor war
er in in der Kirche „Santa
Maria delle Grazie“ in San
Giovanni Rotondo aufbewahrt
worden.
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Weltjugendtagskreuz in Fatima

A

ls am 16. August dieses Jahres das
Weltjugendtagskreuz in Fatima aufgestellt wurde, beteten viele Jugendliche in einem Gottesdienst in Fatima um
Glaube und Friede für die Welt.
Der nächste Weltjugendtag wird in der
spanischen Hauptstadt Madrid vom 16. bis
21. August 2011 stattfinden. Dazu werden Hunderttausende Jugendliche aus aller
Welt erwartet. Wissenswertes rund um den
katholischen Weltjugendtag in Madrid 2011
bieten verschiedene Internetseiten: Unter
www.weltjugendtag.ch, www.wjt.de bzw. www.
weltjugendtag.ch und www.weltjugendtag.at
finden Teilnehmer aus der Schweiz, Deutschland und Österreich alle Details zur Anmeldung, Unterbringung und Verpflegung.

Dank für Rosenkränze

U

nserem Hinweis, Rosenkränze für die
Missionen an Herrn Josef Bennink
zu schicken, sind viele nachgekommen. Da Herr Bennink sich nicht bei allen
persönlich bedanken kann, möchte er auf
diesem Weg allen Helfern ein herzliches
„Vergelt's Gott“ senden.
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eise - Nachrichten - Mitteilungen - Fatima-News - Hinweise Demonstration „Deutschland pro Papa”

I

nsgesamt mehr als 4.000 Gläubige versammelten
sich am 11. Juli 2010 in Köln und München, um öffentlich ihre Solidarität mit Papst Benedikt XVI.
zu demonstrieren. Hauptrednerin bei der Veranstaltung
auf dem Münchner Odeonsplatz war die Soziologin Gabriele Kuby. Dabei rief sie aus: „Wir brauchen Hirten,
an deren Sein, deren Wort und deren Handeln wir Jesus
erkennen können; Hirten, die vorbehaltlos hinter dem
Papst stehen, damit auch wir vorbehaltlos hinter ihnen
stehen können; Hirten, die uns vor Irrlehrern bewahren, welche uns auf den breiten Weg führen und verbergen, dass er ins Verderben führt. Wir brauchen mutige
Hirten, die Gott mehr fürchten als die Medien!“

Kongress über
das Seherkind Jacinta
Marto

A

Fatima-Kalender 2011

B

eim FE-Medienverlag (Kisslegg) ist ab sofort wieder
der Fatima-Kalender für das
kommende Jahr erhältlich. Der
traditionelle Kalender im DIN A
4-Format enthält 14 ganzseitige
Bilder zu Fatima, Maria und Heiligen. Außerdem sind im Kalendarium die Namens- und Festtage, die
Fatima-Gedenktage und alle Marienfeste aufgeführt. Der Preis für
einen Kalender liegt bei 5,- Euro.
Fatima-Ruft 210
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n einem Kongress über
das selige
Fatima-Seherkind,
Jacinta Marto,
nahmen im Juni
dieses Jahres
über 500 Menschen teil. Das
vom „Heiligtum in
Fatima“ organisierte und im
Pastoral-Zentrum
Paul VI. in Fatima durchgeführte
Treffen sollte
Leben, Wirken und
Leiden dieses
außergewöhnlichen
Kindes darstellen. Dabei stand
die freiwillig
gewählte freudige
Opferbereitschaft
zum Heil der Mitmenschen des im
Alter von zehn
Jahren verstorbenen Kindes im
Mittelpunkt.
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PERSONEN
Paul Badde . . .

… der Vorsitzende der Fatima-Aktion e.V. und Herausgeber
des Vatican-magazins, erhielt am 15. Mai 2010 die Ehrenbürgerschaft der italienischen Abruzzenstadt Manoppello. Auf
einer feierlichen Stadtratssitzung wurden Badde die Schlüssel
der Stadt überreicht. Er erhielt die Auszeichnung für seine
Schriften über das „Heilige Antlitz von Manoppello“. Baddes
Werk habe dazu beigetragen, „jene freundschaftliche Beziehung zwischen Deutschland und Italien zu verfestigen, die
im Zeichen der gemeinsamen Verehrung des Volto Santo gewachsen“ seien, hieß es in der Preis-Begründung.

Juliana Pasha . . .
… albanische Sängerin und Teilnehmerin am diesjährigen
Musikwettbewerb Eurovision Song Contest, den die Deutsche Lena Meyer-Landrut gewann, singt „zuallerst für
Gott“. Die 30-Jährige berichtet, dass sie zusammen mit ihrem Mann vor sechs Jahren zu Gott gefunden habe. Ein
Hauptanliegen ist ihr, die Tradition der in Albanien noch
üblichen „Blutrache“ zu bekämpfen.
Albanien brauche dringend die göttliche Botschaft der Liebe
und der Vergebung, so die Sängerin, die regelmäßig Frauengefängnisse besucht, um „Vergebung“ zu predigen.

Robert Spaemann . . .

… einer der bedeutensten Philosophen der Gegenwart, bestätigte in einem Interview mit dem Nachrichtendienst idea,
dass er sich gerade durch sein philosophisches Denken in
seinem Kinderglauben mehr und mehr bestätigt sehe. „Das
Nachdenken hat mich am Ende im Glauben immer bestärkt.“ Auch die Existenz einer Hölle leugnet der katholische Denker nicht. „Die christliche Botschaft ist die, die
Jesus gebracht hat und nicht die, von der wir denken, Jesus
hätte sie bringen sollen. Und Jesus redet nun mal von der
Gefahr, endgültig verloren zu gehen.“
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Impulse zu Gebet
und Umkehr zu
geben ist eine

Spende

18334146 KSK Ravensburg

Den Menschen

Fatima-Aktion,Kisslegg

Liebe Freunde!

S P E N D E
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unserer
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Hauptaufgaben.
Maria hat uns in
Fatima diesen Weg
gewiesen.
Bitte helfen Sie mit:

Vergelt's Gott!
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Spende

Schriften.

Kreissparkasse Ravensburg

Verteilung unserer
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Spenden und

FATIMA-AKTION e.V. Kisslegg

durch Gebet,
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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 04. August 2008 nach § 5
Abs. 1 Nr. 9 KStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen der gesetzlichen Höchstgrenze abzugsfähig. Bis 100,- e gilt der abgestempelte Beleg
als Spendenquittung. Für Spenden über 100,- E übersenden wir gerne eine
steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.
Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur für satzungsmäßige und allgemein
als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke (Förderung der Hilfe für Verfolgte und Förderung religiöser Ziele) verwendet wird.

„Was nützt
es, wenn einer
sagt, er habe
Glauben, aber
ihm fehlen
die Taten?
Kann etwa
der Glaube
ihn retten?“
Jak. 2,14

Danke für
Ihre Spende!
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Unser Geschenk für Sie!

Zeit mit Gott
Ein Großdruck-Gebetbuch für den täglichen Gebrauch

Neben den Grundgebeten enthält dieses schöne, gebundene
Gebetbuch viele weitere beliebte und verbreitete Gebete.
Gebete großer Heiliger, Gebete zu bedeutenden kirchlichen
Festtagen, Stoßgebete, Lob-, Dank- und Mariengebete füllen dieses Buch, das ein wahrer Gebetsschatz ist.
160 Seiten, gebunden mit schönen Gestaltungselementen
aus der Buchmalerei.

 Ich bestelle kostenlos
„Zeit mit Gott“
Meine Anschrift:
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q Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe
Fatima ruft (Nr. 210) 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: FeMedienverlag, 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. 0000072728. 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, Archiv, Paul Badde, Anton Leuter.
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