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M

eine erste Morgenstunde
gehört dem Herrn. Das Tagwerk, das Er mir aufträgt,
das will ich in Angriff nehmen, und
Er wird mir die Kraft geben, es zu
vollbringen. Ich nehme, was kommt,
und bitte nur, dass mir die nötigen
Fähigkeiten dazu gegeben werden.

Das „Dein Wille geschehe!“ in seinem vollen Ausmaß muss die Richtschnur des Christenlebens sein. Es
muss den Tagesablauf vom Morgen bis zum Abend, den Gang des
Jahres und des ganzen Lebens tragen.
Wir sollten jeden Tag wie ein neues
Leben beginnen.

Hl. Edith Stein, (1891 -1942) jüdische Konvertin, 1933 Eintritt in den Karmelorden, 1942 im
Nazi-KZ Auschwitz-Birkenau vergast
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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:
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Ehrenvorsitzender: Franz Heber
Ehrenmitglieder:
Erzbischof Raymond Marie
Tchidimbo, Bischof Paul
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Parzinger, Diethild Treffert,
Dr. Franco Sottocornola,
Altabt Dr. Thomas Niggl ,
Cornelia Gerstenmaier
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Der

Rosenkranz,

das wunderbare Gebet
Von wegen todlangweiliges, läppisches Altweibergeplapper. Der Rosenkranz ist das modernste Gebet, das man sich denken kann. Wenn wir ahnten,
welche Zukunft der Rosenkranz noch haben wird, würden wir uns nicht
schämen ihn zu beten, sondern ihn stolz aller Welt zeigen. Er hilft nicht nur
religiöse Fragen und persönliche Schwierigkeiten zu lösen, sondern ist auch
die passende Antwort auf die weltpolitischen Probleme.

D

er Rosenkranz ist in unserer Zeit
zu einem Zeichen des Widerspruchs geworden. Auch innerhalb der Kirche. Den einen ist er heller
Unsinn, ja, ein Greuel, ein todlangweiliges, läppisches Altweibergeplapper.

Trefflich hat von diesen schon der heilige Grignion von Monfort gesagt: „Sie
würden lieber eine Schlange als einen
Rosenkranz bei sich tragen.“ Den anderen ist er der unzertrennliche Freund.
Je mehr er verspottet wird, desto mehr
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Der Rosenkranz vor seinem Comeback: Je mehr sich dunkle Wolken über Kirche und Welt zusammenziehen, umso mehr wird im Rosenkranzgebet Hilfe gesucht werden. Nicht aus Angst,
sondern wegen der wunderbaren Fürchte, die er den Betern schenkt.

halten sie es mit ihm. Auch die gewaltige Krise der Welt und der Kirche hat
die Liebhaber des Rosenkranzes nicht
beirren können, sondern ihr Gebet noch
verstärkt. Sie beten ihn weiter, selbst
wenn sie die Ave im Geheimen an den
eingebogenen Fingern abzählen müssen.
Wie notwendig das Rosenkranzgebet ist,
hat Maria besonders in Fatima deutlich
gemacht. Daher sollten wir nicht müde
werden, dieses Gebet zu loben und zu
verbreiten.
Der Rosenkranz kommt wieder
Wir glauben, dass die Stunde des Rosenkranzes in unserer Kirche nicht
mehr fern ist. Die Not – denn Not lehrt
beten – wird dazu führen. Wer erkennt
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nicht die Gefahr, in der wir leben? Wer
wüsste nichts von der Sklaverei der
Leidenschaft, unter der so viele seufzen? Aber es ist nicht nur die Sorge, die
Not, die Angst, vor allem werden seine
kostbaren Früchte dazu einladen, den
Rosenkranz wieder als Gebetsform zu
Ehren kommen zu lassen.
Man kann seine Vorzüge kaum besser
zusammenfassen, als wenn man ihn das
wunderbare Gebet nennt. Wie Maria
selbst die „dreimal wunderbare Mutter“
ist, so ist auch ihr Gebet wunderbar.
Die Mutter Jesu hat uns immer wieder
den Rosenkranz empfohlen. Sie hat sich
bei ihren Erscheinungen in Lourdes mit
einem Rosenkranz in den zum Gebet
gefalteten Händen gezeigt. Später er-
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scheint Maria sechsmal in Fatima und
sechsmal fordert sie die Seherkinder
zum Rosenkranzgebet auf. „Betet täglich den Rosenkranz und vergesst es
nicht!“ (Juni und Juli 1917). Schon
bei der ersten Erscheinung am 13. Mai
1917 erklärt sie, sie werde im Oktober
offenbaren, wer sie sei und was sie wolle. Im Oktober sagt sie dann, sie sei die
Rosenkranzkönigin, Unsere Liebe Frau
vom Rosenkranz, und sie wolle, dass
die Menschen sich ändern und den Rosenkranz beten.
In Fatima lehrt die Muttergottes die
Seherkinder auch die bekannte Einschaltung beim Rosenkranzgebet: „O
mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden;
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle;
führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit
am meisten bedürfen.“
Jeder kann den Rosenkranz beten
Vielleicht wird man dem Rosenkranz
am meisten gerecht, wenn man ihn die
Erfindung und Gabe des Unbefleckten
Mutterherzens Mariens zur Rettung
der armen Sünder und zur Heilung der
kranken Welt nennt. Maria selbst hat in
Lourdes zu Bernadette gesagt: „Bete für
die armen Sünder, bete für die kranke
Welt.“
Der Rosenkranz ist von der Muttergottes als allgemeines Heilmittel gedacht.
Niemand braucht zu fürchten, er bringe
es nicht fertig, ihn richtig zu beten.
Wer den guten Willen hat, den Rosenkranz zu beten, hat ihn auch recht gebetet; denn es kommt hier alles auf den

guten Willen an. Der Rosenkranz muss
immer die Seele erholen und darf sie
nie verkrampfen. Auch vom Gebet der
Muttergottes gilt: Mein Joch ist süß und
meine Bürde ist leicht. Selbst wenn du
bei 49 Ave im Rosenkranz unfreiwillig
zerstreut bist, und nur beim fünfzigsten
mit großer Andacht betest: „Bitte für uns
Sünder jetzt und in der Stunde unseres
Todes! Amen.“ ist dein Gebet wertvoll.
Der Rosenkranz: ein Gebet der Einfachheit, der Liebe und der Katholizität
Die Einfachheit des Rosenkranzes: Viele
moderne Theologen und Gläubige lehnen
das Rosenkranzgebet gerade deshalb ab,
weil er so einfach und kindlich ist, halten
es für ein Gebet der „Dummen“, bestenfalls für alte Frauen, die gern plappern,
ohne viel zu denken. Doch einfach ist
nicht dasselbe wie einfältig, und kindlich nicht dasselbe wie kindisch. Ganz
im Gegenteil ist die Einfachheit meist
ein Zeichen großer Vollkommenheit.
Je vollkommener desto einfacher, weil
der Vollkommenste von uns allen, Gott,
auch das einfachste Wesen ist. Darum
lesen wir bei Matthäus 11,25: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und
der Erde, dass du dies den Weisen und
Klugen verborgen, den Kleinen aber geoffenbart hast.“.
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Jesu Wort gilt gerade den Rosenkranzbetern: „Wenn ihr nicht werdet wie die
Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen“ (Mt. 18,3). In dieser
Forderung nach Demut liegt ein großartiger Selbstschutz des Rosenkranzes.
Leute, die ihn nur misshandelten, verfälschten und in Verruf brächten, beten
ihn schon gar nicht. Solcher Art sind
nämlich die Stolzen und die Menschenfürchtigen.
Die Liebe des Rosenkranzes
Nicht ohne Grund wird am Anfang des
Rosenkranzes um die Liebe gebetet:
„Der in uns die Liebe entzünde!“ Was
ist die ständig wiederholte Formel:
„Mama, Mama, bitte, bitte“ anderes als
die Sprache der Liebe zwischen Kind
und Mutter? Die Liebe bedarf nicht
vieler Worte. Die Liebe kann dasselbe
endlos wiederholen, ohne müde zu werden; denn, wenn die Worte auch immer
die gleichen sind, so sind es doch nicht
die „Gefühle, die immer wieder neu aus
liebender Anteilnahme hervorquellen“,
wie Papst Pius XI. über das Rosenkranzgebet sagte. Wir sprechen in jedem Ave
mit der liebevollsten aller Mütter, mit
Maria. Sie will uns in ihrem Gebet das
Beste geben, was ihr Mutterherz hat,
und dieses Beste ist die Liebe. Sie wird
ja auch die „Mutter der schönen Liebe“
genannt. Darum weckt und mehrt der
beständige und vertraute Umgang mit
Maria im Rosenkranz vor allem die Liebe in uns. Maria führt uns in den Rosenkranzgeheimnissen mit ihrer Liebe

zu ihrem Sohn, so dass wir Gott immer
mehr lieben lernen. Die Liebe des Rosenkranzes ist das Geheimnis, warum
er nicht nur von den Einfachen, sondern auch von den Vollkommenen gern
gebetet wird – unzählige Heilige jeden
Alters und Standes haben ihn gebetet.
Der Rosenkranz ist ein Heilmittel für
alle, die Liebe haben, Liebe verstehen,
Liebe brauchen, Liebe ersehnen, Liebe
schenken wollen.
Die Katholizität des Rosenkranzes
Durch und durch katholisch ist der Rosenkranz wegen seiner Entstehungsgeschichte, wegen seines Inhalts und wegen seiner Verwendung. Das Ave Maria
ist der Hauptbestandteil des Rosenkranzgebetes. Es ist das gebräuchlichste
Muttergottesgebet in der katholischen
Kirche und seit 1650 in Verbindung mit
dem Vaterunser allgemein gebraucht.
Der Rosenkranz ist eine Frucht des katholisch-kirchlichen Lebens.
Der Rosenkranz ist ganz marianisch
und Maria ist ein Wesensbestandteil der
katholischen Glaubenslehre. Die katholische Kirche ist marianisch oder sie ist
nicht mehr katholisch. Die katholische
Kirche betrachtet das Rosenkranzgebet
als ein großes Geschenk Gottes an unsere Zeit, das sie verbreiten und pflegen
muss, um im Kampf gegen die Mächte
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der Finsternis zu bestehen und der Welt
Frieden und Glück zurückbringen zu
können.
Wenn wir unseren katholischen Glauben
bewahren wollen, sollten wir auch den
Rosenkranz beten. Wenn wir in einer
immer säkularer werdenden Zeit katholisch von der Welt scheiden wollen, werden wir es mit dem Rosenkranz in der
Hand tun müssen. Wenn wir für unseren
katholischen Glauben kämpfen und
in unserem persönlichen Leben Fortschritte machen wollen, sollten wir den
Rosenkranz dazu als Hilfe gebrauchen.
Jeder kann klein anfangen
Maria hat uns mit dem Rosenkranz geistige Kraftreserven von unvorstellbarem
Ausmaß bereitgestellt. Wenn die Gläu-

88

bigen es annehmen, wird die Welt gerettet und Friede herrschen. Kostbares
Land, das früher brachgelegen ist, bringt
dann dreißig-, sechzig-, hundertfältige
Frucht hervor.
Es klingt wie ein Pardox: Der Rosenkranz ist das modernste Gebet, das man
sich denken kann. Wenn wir ahnten, welche Zukunft der Rosenkranz noch haben
wird, würden wir uns seiner gewiss nicht
schämen, sondern ihn im Gegenteil stolz
aller Welt zeigen. Er hilft, religiöse Fragen und persönliche Schwierigkeiten,
wie in der Vergangenheit, so in der Gegenwart und auch in der Zukunft zu lösen.
Der Rosenkranz ist eines der besten
und wirksamsten spirituellen Heilmittel, aber natürlich nicht das einzige. Die
Kirche hat viele weitere Gnadenschätze.
Und auch wenn immer wieder vom Gebet des ganzen Rosenkranzes die Rede
ist, so heißt es nicht, das Ganze oder
gar nichts. Sondern die Segensverheißungen gelten auch jenen, die nur einen Teil beten. Die innere Bereitschaft
und das Bemühen sind wichtig. Wem
der ganze Rosenkranz zuviel erscheint,
sollte wenigstens versuchen täglich ein
Gesätzchen zu beten. Wem aber auch
ein Gesätzchen für den Anfang zu viel
ist, der soll wenigstens mit einem täglichen treuen „Gegrüßet seist du, Maria“
anfangen. Hält man damit tapfer durch,
wird die Liebe zu diesem Gebet nach
und nach wachsen. Jeder, auch der Mutlose, der Gestresste und der Zweifelnde
kann klein beginnen und wird dafür vom
Himmel reich belohnt.
(P. Alfons Hiemer / bm)
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MadonnenAusstellung
Altmannshofen im Allgäu beherbergt
Deutschlands einzige MadonnenDauerausstellung
Für Verehrer der Muttergottes und Liebhaber von Madonnen gibt es seit knapp einem
Jahr Deutschlands einzige „Madonnen-Dauerausstellung" in Aichstetten-Altmannshofen (Am Langenberg 7), direkt an der A 96 (München-Lindau) zwischen Memmingen und
Leutkirch. Die Ausstellung entstand durch die Sammelleidenschaft der Besitzerin. Über viele
Jahre hinweg kam so eine Anzahl von verschiedenen Madonnenfiguren zusammen. Die
Figuren, ausgestellt in modernen Ausstellungsräumen, sind Originale aber auch Nachbildungen großer bekannter Künstler in hervorragender Qualität. Es werden Gemälde, Reliefs
und Figuren aus verschiedenen Materialien und Stilrichtungen gezeigt. Eine große Bildersammlung wird als Dia-Show präsentiert, die etwa eine Stunde dauert. Im MadonnenMuseum befindet sich auch das Cafe „La Madonna". Die ganzjährigen Öffnungszeiten sind
jeweils am Mittwoch und am Sonntag von 14.00 - 17.00 Uhr. Für Gruppen ist der Besichtigungstermin nach Voranmeldung frei wählbar. Nähere Informationen im Internet unter
www.madonnenausstellung.de oder unter Telefon-Nr. 07565-7384

Maria und Olympia
Die Äthiopierin und orthodoxe Christin
Meseret Defat hat nach ihrem Sieg beim
5000-Meter-Lauf bei den Olympischen
Sommerspielen in London im August 2012
ihren Sieg der Muttergottes und dem Jesuskind gewidmet. Meseret Defar hatte die
Distanz von fünf Kilometern in der Zeit von
15:04:24 Minuten gemeistert. Bereits vor
dem Start stellte sie sich unter die Obhut
Gottes, indem sie sich bewusst bekreuzigte.
Mit Tränen in den Augen und voller Stolz
hielt sie, die nicht als Favoritin gegolten hatte, nach dem Sieg den Kameras das Bild der
Gottesmutter mit dem Jesuskind entgegen.

Auch die spanische Schwimmerin Mireia
Belmonte hat ihre zwei Silbermedaillen von
den Olympischen Spielen in London der
Gottesmutter gewidmet. Die aus Barcelona gebürtige Sportlerin dankte öffentlich
der Lieben Frau von Montserrat. Sie postete
auf Twitter ihr Foto vor dem Bild der Gottesmutter. Die 21-Jährige gewann Silber im 800
Meter Free-Style und im 200 Meter Schmetterlingswettbewerb. Und die Goldmedaillengewinnerin im 800 Meter Free-Style, die
15-jährige US-Amerikanerin Katie Ledecky
erklärte, dass sie vor jedem Wettbewerb ein
Ave Maria bete.
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Aus seinem Lächeln strahlte die Liebe Gottes
Vor 100 Jahren wurde Papst Johannes Paul I. geboren

G

ott vergebe euch, was ihr mit mir
gemacht habt“, soll Albino Luciani
den Kardinälen am 26. August 1978
noch im Konklave zugerufen haben, als sie
ihn eben zum neuen Papst gewählt hatten.
Der 66-Jährige wurde zum „Lächelnden
Papst“, der in seinen nur 33 Tagen die Her-
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zen der Menschen überall auf der Welt eroberte.
Er stellte sein Pontifikat unter das Leitwort
„Demut“, unkonventionell wie seine Namenswahl „Johannes Paul I.“ waren die Zeichen, die er in den folgenden Tagen setzte.
Er verzichtete auf die Krönung, sprach mit
Schweizergardisten, zeigte sich ganz als demütiger, liebender Mensch. Papst Benedikt
XVI. sagt deshalb zurecht über ihn, allein
seine Demut habe schon ausgereicht, damit
er in die Herzen der Menschen einging.
Papst Johannes Paul I. hatte eines der kürzesten Pontifikate der Kirchengeschichte.
Auf die Frage, warum er seinem Papstnamen
Johannes Paul bereits die Ordnungszahl I.
(„der Erste“) hinzugefügt habe, obwohl das
traditionell erst üblich ist, wenn ein zweiter
Namensträger auftritt, soll er gesagt haben:
„Der Zweite kommt bald“.
Am 17. Oktober 2012 wäre Albino Luciani,
Papst Johannes Paul I., 100 Jahre alt geworden. Er wurde 1912 im norditalienischen
Forno di Canale geboren und stammte aus
armen Verhältnissen. Obwohl er schon mit
27 Jahren der wohl jüngste Professor für
Theologie aller Zeiten war, blieb er immer
ein Priester, der mit den einfachen Menschen
verkehrte und ihre Sprache sprach. War er in
den Augen mancher Intellektuellen und Theologen nur der „Bauern“-Papst, so war er in
Wirklichkeit ein großer „Seelsorger“-Papst,
der sich durch Bescheidenheit, Großherzigkeit, Güte, Liebe, Humor, aber auch tiefe
Frömmigkeit auszeichnete. Nach nur 33 Tagen starb Johannes Paul I. am 28. September
1978.
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Worte von Papst Johannes Paul I.
Nicht die Gewalt kann alles, sondern die
Liebe kann alles.
***
Wir sind das Ziel der unvergänglichen
Liebe Gottes; das wissen wir. Er hat
immer seine Augen über uns, auch wenn
es uns Nacht scheint. Er will uns nichts
Böses tun, er will uns nur Gutes tun,
allen. Wenn die Kinder krank sind, haben
sie ein größeres Recht, von der Mutter
geliebt zu werden. Und auch wir haben,
wenn wir an Schlechtigkeit kranken oder
vom rechten Weg abgekommen sind,
ein größeres Recht darauf, vom Herrn
geliebt zu werden.
***
Verscheucht Gott aus den Herzen der
Menschen, sagt den Kindern, die Sünde
sei nur ein Märchen, das ihre Großeltern
sich ausgedacht hätten, um sie lammfromm zu machen, gebt Schulfibeln
heraus, in denen Gott nicht vorkommt
und die Autorität verhöhnt wird, und
dann wundert euch über das, was dabei
herauskommt.
***
Diese guten Nonnen… Nie verlassen sie
die Klostermauern, und doch kennen sie
die Probleme der Kirche besser als wir.
***
Von Kontemplation verstehe ich nichts.
Mir reicht das einfache Gebet, das
demütige Beten der einfachen Seelen.
Wieviele einfache Leute haben nicht
gelernt, zu meditieren, sprechen aber
ihre Gebete mit dem Herzen.
***
Der Rosenkranz ist auch die Bibel der
Armen. Er darf nie vernachlässigt, muss
stets gut gebetet werden.
				

Es genügt nicht, entschlossen anzufangen, man muss auch entschlossen
fortfahren.
***
Zwei Dinge sind im Vatikan schwer zu
bekommen: Ehrlichkeit und eine Tasse
Kaffee.
***
Die gelebte Heiligkeit ist sehr viel
weiter verbreitet als die offiziell proklamierte Heiligkeit. Der Papst spricht,
das stimmt, nur authentische Heilige
heilig. Wenn wir hier auf Erden auch
eine bestimmte Auswahl treffen, so tut
Gott im Himmel das nicht. Und wenn wir
dann ins Paradies kommen, treffen wir
vielleicht Mütter, Arbeiter, Akademiker,
Studenten, die höher stehen als die offiziellen Heiligen, die wir hier auf Erden
verehren.
***
Ein spanischer Schriftsteller schrieb
einmal: „Der Welt geht es schlecht, weil
es mehr Schlachten gibt als Gebete."
Bemühen wir uns darum, dass es mehr
Gebete gibt und weniger Schlachten!
***
Wir müssen uns vor Gott klein fühlen. Ich
schäme mich nicht, mich wie ein Kind vor
seiner Mama zu fühlen: Man glaubt seiner Mamma, und ich glaube dem Herrn;
dem, was er mit offenbart hat.
***
Wie kann man diese Gesellschaft bessern? Ich würde sagen, jeder von uns
sollte versuchen, selbst gut zu sein und
die anderen mit einer Güte anstecken,
die ganz von der Freundlichkeit und
Liebe, die uns Christus gelehrt hat,
durchtränkt ist.
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„Betet mit und
für den Papst!“

A

ngesichts der erschütternden Vorgänge um den Geheimnisverrat
in der päpstlichen Familie und der
zahlreichen medialen Attacken gegen
Papst Benedikt XVI. rufen die Herausgeber
und Redakteure des VATICAN magazins
die Gläubigen dazu auf, nicht mehr nur
für den Papst zu beten, sondern auch mit
ihm zu beten. Mit ihrer Initiative wollen
die katholischen Journalisten des Monatsmagazins die Katholiken dazu bewegen,
künftig jeden Abend um 18.45 Uhr mit
und für den Papst den Rosenkranz zu beten. Um diese Zeit beginnt der Papst nämlich Tag für Tag mit seinem Sekretär Georg
Gänswein das Gebet des Rosenkranzes in
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den Vatikanischen Gärten. Durch das Rosenkranzgebet mit dem Papst soll Benedikt XVI. geholfen werden, „seine Lasten
gemeinsam mit ihm vor die Gottesmutter zu tragen, bis zum letzten Tag seines
Pontifikats“. Paul Badde, Herausgeber des
VATICAN mgazins und Vorsitzender der
Fatima-Aktion e.V. wörtlich: „Die Gebetssolidarität mit dem Papst kann überall
vollzogen werden, ohne Organisation,
ohne Porto, ohne Mitgliedsbeitrag, ohne
Stoppuhr, ohne Adresslisten, sondern auf
die allereinfachste Weise der Welt: Mit
einem Kreuzzeichen um 18.45 Uhr und
dem anschließenden Rosenkranzgebet
zeitgleich mit dem Heiligen Vater."
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Zwiesprache
mit Jesus

Morgengebet der
„kleinen Araberin“

„Warum ich Jesus anhange“, hat der vor fünf
Jahren verstorbene Gründer des katholischen
Christiana-Verlages, Arnold Guillet, im Vorwort zu seinem Gebetsbüchlein„Zwiesprache
mit Jesus“ in einem bewegenden Gebet begründet. „Jesus, ich glaube an Dich, weil ich
in Deinen Worten die Wahrheit erkenne und
weil Du Werke vollbracht hast, die nur Gott
vollbringen kann.“ Und mit ihm dürfen auch
wir bitten: „Jesus, schreibe Deinen Namen in
mein Herz! Jesus ich habe Heimweh nach Dir,
aber noch viel mehr brenne ich darauf, Dein
Simon von Cyrene zu sein, Deine Schlachten
zu kämpfen, bis zum letzten Atemzug die
Größe Deines Namens zu verkünden.“
Wir haben aus diesem Buch nebenstehendes Morgengebet der heiligen Mirjam Bauardy für diese Ausgabe ausgewählt. Wenn
Sie auch die anderen Gebete aus diesem
wertvollen Gebetsheft kennenlernen und
beten wollen, können sie „Zwiesprache mit
Jesus"“kostenlos bei uns bestellen (Siehe
Bestellschein Seite 19). Nichts braucht die
Welt heute nötiger, als unser Gebet!

Herr Jesus, im Schweigen dieses anbrechenden
Morgens komme ich zu Dir und bitte Dich mit Demut und Vertrauen um Deinen Frieden, Deine Weisheit, Deine Kraft.
Gib, dass ich heute die Welt betrachte mit Augen,
die voller Liebe sind. Lass mich begreifen, dass alle
Herrlichkeit der Kirche aus Deinem Kreuz als dessen
Quelle entspringt. Lass mich meinen Nächsten als
den Menschen empfangen, den Du durch mich lieben willst. Schenke mir die Bereitschaft, ihm mit
Hingabe zu dienen und alles Gute, das Du in ihn
hineingelegt hast, zu entfalten.
Meine Worte sollen Sanftmut ausstrahlen und mein
ganzes Verhalten soll Frieden stiften. Nur jene Gedanken, die Segen verbreiten, sollen in meinem
Geiste haften bleiben. Verschließe meine Ohren vor
jedem übelwollenden Wort und jeder böswilligen
Kritik. Möge meine Zunge nur dazu dienen, das
Gute hervorzuheben.
Vor allem, bewirke, o Herr, dass ich so voller Frohmut und Wohlwollen bin, dass alle, die mir begegnen, sowohl Deine Gegenwart als auch Deine Liebe
spüren.
Bekleide mich mit dem Glanz Deiner Güte und Deiner Schönheit, damit ich Dich im Verlaufe dieses
Tages offenbare. Amen.
Hl. Sr. Maria von Jesus dem Gekreuzigten, geb. Mirjam Bauardy
(1849-1878), Karmelitin aus Palästina
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Neue Kirche in Fatima wird zur Basilika erhoben

D

ie erst vor wenigen Jahren fertiggestellte neue Dreifaltigkeitskirche in Fatima
ist zur Basilika erhoben worden. Diese Auszeichnung zeige die Verbundenheit
und Liebe, die der Papst zu Fatima hege, betonte der Rektor des Heiligtums in
Fatima, Pater Carlos Cabecinhas. Die Erhebung der Kirche zur Basilika der Heiligsten Dreifaltigkeit sei auch eine Einladung, das Gebet für den Heiligen Vater zu
verstärken.

Fronleichnamsfest in Fatima

U

nter großer Anteilnahme von Gläubigen wurde das diesjährige Fronleichnamsfest in Fatima gefeiert. Viele
Pilger hielten vor dem ausgesetzten
Allerheiligsten nächtliche Gebetswache
um Glauben und Frieden in der Welt.

Fatima-Wandkalender 2013 erschienen

A

uch für das kommende Jahr 2013 ist wieder ein Fatima-Wandkalender erschienen. 14-ganzseitige DIN
A4-Fotos von Fatima und Heiligen sowie ein Kalendarium, in dem auch alle Kirchenfeste, sowie die Fatima-,
Marien- und Namenstage verzeichnet sind, zeichnen
den beliebten Kalender aus. Er kostet nur 5,- Euro und
ist beziehbar bei FE-Medienverlag, Hauptstr. 22, 88353
Kißlegg.
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PERSONEN
Maria Höfl-Riesch . . .

… deutsche Ski-Doppel-Olympiasiegerin, durfte dieses
Jahr bei einer Mittwochsaudienz zusammen mit ihrem
Ehemann Marcus dem Heiligen Vater begegnen. „Die Begegnung mit Papst Benedikt XVI. in seiner menschlich liebenswürdigen Art war für mich ein total beeindruckendes
Erlebnis. Dem Heiligen Vater persönlich begegnen und
mit ihm sprechen zu dürfen, wird sicher zu einem der
ergreifendsten Augenblicke in meinem Leben zählen“, bekannte Maria Höfl-Riesch nach dem Treffen.

Erzbischof Ludwig Schick . . .

… setzt sich für ein Gesetz gegen Gotteslästerung ein.
„Wer die Seele der Gläubigen mit Spott und Hohn verletzt, der muss in die Schranken gewiesen und gegebenenfalls auch bestraft werden“, erklärte der Bamberger
Erzbischof. Gegen „heilige Personen, heilige Schriften,
Gottesdienste und Gebete sowie heilige Gegenstände und
Geräte der Religionen“ dürfe kein Spott und Hohn zugelassen werden. Zugleich rief der Erzbischof die Gläubigen auf, auch selbst das Heilige heilig zu halten.

Hermann Scheipers . . .

99-jähriger Priester, Überlebender des KZs in Dachau, wo
er als Gefangener „Nummer 24255“ fast fünf Jahre verbringen musste, feierte im August 2012 sein 75-jähriges Priesterjubiläum. Das Gebet des Rosenkranzes sei während der
KZ-Gefangenschaft eine der großen Kraftquellen gewesen,
die ihn am Leben hielten, so der Geistliche. Beim letzten
Deutschlandbesuch 2011 durfte Pfarrer Scheipers auch mit
Papst Benedikt XVI. zusammentreffen, der ihn liebevoll
umarmte und ihm dankte.
Fatima-Ruft 218
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Neue Leitung des Postulats zur
Heiligsprechung der Fatimakinder

D

ie beiden seligen Fatimakinder Francisco und Jacinta Marto haben einen neuen
Postulator für ihre Heiligsprechungen. In
Rom wurde Schwester Ângela de Fátima Coelho
zur neuen Leiterin des Postulats für die Heiligsprechung der seligen Hirtenkindern von Fatima
ernannt. Damit obliegt der 41-jährigen Ordensfrau, die neben ihren seelsorgerlichen Tätigkeiten
auch im Hospital von Leiria (Portugal) als Ärztin
arbeitet, die Verantwortung für die Entwicklung
des Heiligsprechungsprozesses für die verstorbenen Fatima-Kinder. Der bisherige Postulator,
Pe. Paolo Molinari, konnte diese Mission in Rom
aus Altersgründen nicht mehr weiterführen. Aufgabe des Postulators ist es, die Entwicklung des
Heiligsprechungsprozesses voranzutreiben, und
eine Verbindung zwischen der Arbeit, die in der
Diözese getan wird und den Aktivitäten in Rom
herzustellen.
Schwester Ângela ist überzeugt, dass „die
Heiligsprechung der Hirtenkinder eine Gnade
und ein Segen für die Kirche“ wären, und lädt
deshalb dazu ein, „für die Heiligsprechung zu beten, um so von Gott die Gnade der universellen
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Verkündung der Heiligkeit der jüngsten jemals
in der Kirchengeschichte selig gesprochenen
Kinder zu erhalten“.
Am Sitz der Postulatur treffen ständig zahlreiche Briefe ein, die über erhaltene Gnaden auf
die Fürsprache der beiden Fatima-Kinder hin berichten. Sie kommen aus aller Welt und zeugen
von der großen Verbreitung der Verehrung der
Hirtenkinder: „Es ist interessant zu sehen, dass
die Verehrung der beiden Kinder überall dort
geschieht, wo auch die Verehrung Unserer Lieben Frau von Fatima gepflegt wird“, so Schwester Ângela Coelho, die 1995 der „Congregacao
da Alianca de Santa Maria“ beigetreten ist und
heute auch Novizenmeisterin und Oberin dieser
Schwesterngemeinschaft ist.
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Dankbar Ihre
Fatima-Aktion

18334146

Nur dank Ihrer Hilfe können wir
unsere Missionsarbeit
durchführen. Sie haben uns
bis heute unterstützt und wir
vertrauen auch weiterhin auf
Ihre Mithilfe.
Vergelt's Gott!

FATIMA-AKTION e.V. Kisslegg

Robert Stolz

Liebe Freunde!

18334146 KSK Ravensburg

Fatima-Aktion, Kisslegg

S P E N D E

Es bleibt
einem im
Leben nur
das, was
man
verschenkt
hat.

Zuwendungsbestätigung
zur Vorlage beim Finanzamt
Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt
Wangen im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 28. September 2011 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!

Unser Geschenk für Sie!

Zwiesprache mit Jesus
Worte und Gebete an Jesus
und Worte Jesu an uns
Ein handliches Büchlein voller ergreifender Gebete
zu Jesus für stille Momente der Begegnung mit
ihm vor dem Allerheiligsten und in vielen anderen
Lebenssituationen. Mit dieser Sammlung tiefer
Dankes- und Ehrfurchtsgebete bekannter Heiliger,
lernen wir zu beten mit den Worten großer heiliger
Männer und Frauen, die Jesus ganz nah waren.
82 Seiten mit fast 100 Gebeten zu Jesus und zahlreichen
biblischen Aussagen Jesu an uns.

 Ich wünsche das Geschenkbüchlein ZWIESPRACHE MIT JESUS
Meine Anschrift:
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q Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe
Fatima ruft (Nr. 218) gratis zur Verteilung ____ Stück
q Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von
Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten
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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. 353 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
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg

„Betet den
Rosenkranz und
es wird Friede
sein!"
Maria in Fatima

