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Jesus zu afrikanischem Bischof:

Der Rosenkranz 
überwindet den Terror
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Jede Seele, sei sie noch so sündenbe-
laden, in Laster verstrickt, von verlo-
ckenden Versuchungen umgarnt, sei 
sie noch so von Sorgen gequält und 
von der Hektik ihrer Geschäfte fast 
zerrissen; sie vermag dennoch in sich 
selbst ein Etwas zu finden, das sie auf-
atmen und wieder Hoffnung schöpfen 
lässt; ein Etwas, das ihr die Kühnheit 
verleiht, darauf zu sinnen, sich ganz 
Gott in Liebe zu verbinden, zu ver-
mählen. Wie sollte eine Seele, die sich 
bewusst ist, Gottes Ebenbild in sich zu 
tragen, nicht alles wagen? 

Ihr wollt von mir wissen, wie wir Gott 
lieben sollen? Ich antworte: Der Grund 
Gott zu lieben ist Gott; das Maß Ihn zu 
lieben ist, Ihn maßlos zu lieben.

Hl. Bernhard v. Clairvaux (1090-1153), 
Kirchenlehrer und Mystiker
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Der Rosenkranz wird 
Boko Haram besiegen

„Stecke dein Schwert in die Scheide, 
denn alle, die zum Schwert greifen, 
werden durch das Schwert umkommen!“
(Mt 26,52)

Jesus weist Bischof den Weg: 
Rosenkranzgebet vertreibt Terror!

 Ein Nigerianer beim Rosenkranzgebet an der St. Charles Catholic Church, auf die die 
Terroristen von Boko Haram 2014 einen Anschlag verübten
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Wie unerbittlich  „Boko Ha-
ram“ seither das Ziel der 
Christenvernichtung ver-

folgt, zeigen die Fakten: Bei zahllosen 
Massakern und Anschlägen wurden 
Hunderte Gläubige getötet, weit über 
50 Kirchen und Kapellen zerstört. Von 
den ursprünglich 125.000 Katholiken 
seiner Diözese mussten in den letzten 
fünf Jahren über 70.000 fliehen. Unver-
blümt nennt der Bischof das Phänomen 
auch beim Namen: „Boko Haram ist 
ein dämonischer Kult.“
In einem Gespräch mit der katholischen 
Hilfsorganisation KIRCHE IN NOT, 
die den verfolgten Christen in Nigeria 
seit Jahren tatkräftig beisteht, betont 
der Bischof den Mut und die Furcht-

losigkeit der verbliebenen Gläubigen in 
seiner Diözese. Trotz der permanenten 
Bedrohung durch terroristische Akte 
der „Boko Haram“  legten sie „mutig ein 
öffentliches Glaubenszeugnis ab“. Selbst 
unmittelbar nach Terroranschlägen auf 
Kirchen kämen die Menschen weiterhin 
„in großer Zahl“ zu den Gottesdiensten.
Auch die Treue seiner Priester sei für 
ihn „eine große Ermutigung“, so der 
Bischof weiter. „Trotz der ständigen Le-
bensgefahr und der Bedrohung bleiben 
unsere Priester in ihren Pfarreien und 
setzen ihren Dienst fort“, berichtet er. 
Ungeachtet der blutigen Verfolgung be-
reiten sich im Priesterseminar von Mai-
duguri derzeit 30 Seminaristen auf den 
priesterlichen Dienst vor. Erst kürzlich 

Bischof Oliver Dashe Doeme

Der 45-jährige Bischof Oliver 

Dashe Doeme durchlebt mit seinen 

Gläubigen Augenblicke schlimms-

ter Christenverfolgung, seit ihm 

2009 die Leitung der Diözese 

Maiduguri im Norden des bevöl-

kerungsreichsten afrikanischen 

Staates Nigeria anvertraut wurde. 

Fast zeitgleich mit seiner Einset-

zung etablierte sich dort die funda-

mentalislamische Terrororganisa-

tion „Boko Haram“, deren erklärtes 

Ziel es ist, das Christentum auszu-

löschen. 
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weihte der Bischof in seiner Diözese 
acht Männer zu Priestern.

Noch vor wenigen Monaten hatte Oliver 
Dashe Doeme die Entsendung westli-
cher Truppen gefordert, um den islami-
schen Terror zu stoppen. Die freie Staa-
tengemeinschaft müsse Truppen nach 
Nigeria entsenden, um die Bewohner 
des Landes vor Anschlägen der islamis-
tischen Terrorgruppe „Boko Haram“ zu 
schützen. Bodentruppen aus dem Wes-
ten seien nötig, da die nigerianische 
Armee nicht schlagkräftig genug sei. 
„Unsere Streitkräfte sind aufgrund von 
Korruption und Kontakten zu ‚Boko 
Haram‘ geschwächt. Deren Angriff auf 
die Stadt Baga mit mehreren Hundert 

Toten hat die Unfähigkeit der staatli-
chen Armee offenbart und gezeigt, dass 
es unter den Soldaten Sympathisanten 
von ‚Boko Haram‘ gibt“, so Dashe Do-
eme. Es sei eine ähnliche Intervention 
wie im Jahr 2013 erforderlich, als fran-
zösische Truppen Islamisten aus Teilen 
Malis vertrieben.
Inzwischen setzt der Bischof nicht mehr 
zuerst auf eine militärische Lösung, was 
die Bekämpfung von „Boko Haram“ an-
belangt. Denn er hatte ein Erlebnis, das 
man wohl am besten mit dem Gesche-
hen im Garten Getsemani vergleichen 
kann. Damals sprach Jesus zu Petrus, 
als dieser sein Schwert zog, um sei-
nen Herrn zu verteidigen: „Stecke dein 
Schwert in die Scheide, denn alle, die 

Ein Kreuz bei der durch eine Bombenexplosiom zerstörten Kirche der Hl. Theresa in Madalla, Suleja, 
nahe der nigerianischen Hauptstadt Abuja.
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zum Schwert greifen, werden durch das 
Schwert umkommen“ (Mt 26,52). 

„Jesus zeigte mir 
den Rosenkranz“
Das, was dem Bischof von Maiduguri 
widerfuhr, ist fast unglaublich:  Ende 
2014 betete er in seiner Kapelle vor dem 
Allerheiligsten den Rosenkranz, als 
ihm plötzlich Jesus erschien. Der Hei-
land habe nichts gesagt, ihm aber ein 
Schwert angeboten. Er habe es genom-
men und in dem Moment, in dem er es 
in der Hand gehabt habe, sei daraus ein 
Rosenkranz geworden, berichtet der Bi-
schof. Dann habe Jesus dreimal gesagt: 
„Boko Haram ist verschwunden.“
Die Bedeutung dieser Vision sei ihm 
sofort bewusst gewesen, erklärt Bischof 
Oliver Dashe Doeme. „Mir war klar, 
dass wir mit dem Rosenkranz Boko Ha-
ram vertreiben können!“
Eigentlich habe er nicht über dieses Er-
eignis sprechen wollen, dann aber ge-
spürt, dass der Heilige Geist ihn dazu 
dränge. Zuerst habe er nur seinen Pries-
tern davon berichtet. Im April 2015 
machte er das Geschehen dann erstmals 
öffentlich, als er dem amerikanischen 
katholischen Nachrichtendienst CNA 
davon berichtete. 
Da er schon immer eine große Liebe zur 
Muttergottes empfunden habe, wolle er 
dem Wunsch Jesu gerne entsprechen. 
Auf sogenannten „Tröstungsreisen“ zu 
den Gemeinden seiner Diözese ermu-

Sinnbild für die Tragödie ihres ganzen 
Volkes: Eine Nigerianerin hält am Karfreitag 
ein Abbild des leidenen Jesus in Händen.

Nigerianische Kinder beten in einer Kirche 
in der Hauptstadt Lagos vor einem 
Fatima-Bild.
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tigt er die Gläubigen in ihrer schwierigen 
Lage und lädt sie zum Rosenkranzgebet 
für die Befreiung von „Boko Haram“ ein.
„Diese Terroristen denken, dass sie 
mit dem Niederbrennen unserer Got-
teshäuser und unserer kirchlichen In-
frastruktur das Christentum ausrotten 
können. Aber niemals!“ In einigen Mo-
naten oder Jahren wird „Boko Haram“ 
verschwunden sein, ist sich der Bischof 
sicher. Denn „das Gebet, besonders das 
Gebet des Rosenkranzes, wird uns aus 
den Klauen dieses Dämons, des Dä-
mons Terrorismus, befreien. Und diese 
Befreiung hat schon begonnen!“
Dieses Vertrauen von Bischof Dashe in 
die Wirkkraft des Rosenkranzgebetes 
als mächtigste Waffe der Gläubigen ge-
gen den islamistischen Terror ist mehr 
als berechtigt. Schließlich wäre es nicht 
das erste Mal, dass Gläubige dank die-
ses Gebetes aus schwerster Bedrohung 
gerettet würden. Die Kirchengeschichte 
berichtet etwa davon, wie sich 1571 bei 
der Seeschlacht von Lepanto die christ-
liche Flotte erfolgreich gegen eine über-
mächtige türkische Armada verteidigen 
konnte, nachdem Papst Pius V. zum Ro-
senkranzgebet aufgerufen hatte. 
Und auch 1945, als sich Zehntausende 
im „Rosenkranz-Sühnekreuzzug“ zu-
sammengeschlossen hatten, um für die 
friedliche Befreiung Österreichs von 
den sowjetischen Besatzungstruppen zu 
beten, zog die Armee Stalins freiwillig 
wieder aus dem Alpenland ab. Ein ein-
maliger Vorgang in der Geschichte der 
sowjetischen Eroberungen.

Gebet für die 
verfolgte Kirche

Gott, nach dem geheimnis-
vollen Ratschluss deiner Liebe 
lässt Du die Kirche teilhaben 
am Leiden deines Sohnes. 
Stärke unsere Brüder und 
Schwestern, die wegen ihres 
Glaubens verfolgt werden. 
Gib ihnen Kraft und Geduld, 
damit sie in ihrer Bedrängnis 
auf dich vertrauen und sich 
als deine Zeugen bewähren. 
Schenke ihnen Freude darü-
ber, dass sie sich mit Christus 
im Opfer vereinen, und gib 
ihnen die Zuversicht, dass ihre 
Namen im Buch des Lebens 
eingeschrieben sind. Gib ih-
nen die Kraft, in der Nachfolge 
Christi das Kreuz zu tragen 
und auch in der Drangsal 
ihren christlichen Glauben zu 

bewahren.
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Gebetsinitiative ,,Zarter Keim‘‘ 
Unser Ja zum Leben
Der Sänger und Autor Peter Eilichmann hat 
die Gebetsinitiative „Zarter Keim - Unser Ja 
zum Leben“ mit Blick auf ein würdiges und 
von Gott getragenes Leben; von Beginn an 
bis hin zu einem würdigen Heimgang in 
Gottes liebende Nähe gestartet. „Die Vor-
stellung, wie viele ,,Kinder Gottes‘‘ das Licht 
der Welt nicht erblicken, wo sie doch schon 
auf dem Weg zu uns sind, macht traurig und 
nachdenklich zugleich. So hoffe ich aus tiefs-
tem Herzen, dass die Gebetsinitiative ,,Zarter 
Keim‘‘ Gehör finden wird, dass sich viele 
Menschen daran beteiligen und dass wir im 
,,Gebet für das Leben‘‘ die Kraft bekommen, 
ein oft totgeschwiegenes Thema wachzuhal-
ten, vor allen Dingen zum Schutz der wehr-
losesten unserer Gesellschaft; werdendeb 
aber auch sterbenden Menschen“, schreibt 
Eilichmann.
Auf der Homepage www.Gebetsinitiative-
Zarter-Keim.de ist das Gebet ,,Zarter Keim‘‘ 
gesprochen und musikalisch untermalt zum 
kostenfreien Download zu finden. Auch 
ein Aktionsplakat in verschiedenen Größen 
sowie die zur Gebetsinitiative gehörende 
CD-Card ,,Zarter Keim‘‘ mit Lied & Gebet, 
kann auf Spendenbasis bei Herrn Eilichmann 
bestellt werden. 
Außerdem hilft er gerne bei der Planung und 
Durchführung eines Informationstreffens zur 
Vorstellung der Initiative; ob in der Gemein-
de, im Gottesdienst, im Hauskreis oder auch 
unter Freunden. 

Meditation
Jesus sagt: „Komm!“

 Ja Herr, ich will zu Dir kommen 
– aber auf festem Boden. 

Ja Herr, ich will zu Dir kommen 
– aber mit Mitteln, die mir vertraut sind. 

Ja Herr, ich will zu Dir kommen 
– aber auf Wegen, die ich mir selbst 

ausgesucht habe. 

Jesus sagt: „Komm!“ 

Ja Herr, ich will kommen, 
– doch manchmal passt es mir nicht, 

was Du verlangst. 
Ja Herr, ich will kommen, 

– doch manchmal bin ich zu bequem, 
loszulaufen. 

Ja Herr, ich will kommen, 
– doch manchmal bin ich zu müde, 

weil mir das Vertrauen fehlt. 

Jesus sagt: „Komm!“ 

ICH führe Dich, 
ICH nehme Dich an der Hand, 

ICH zeige Dir den Weg. 

Jesus sagt: „Komm!“ 

ICH stärke Dich, wenn Du müde bist. 
Fehlt Dir das Vertrauen 
– ICH vertraue auf Dich. 

Denkst Du nicht an mich
– ICH denke an Dich und 

halte meine Hand 
schützend über Dich. 

Jesus sagt:  „ICH bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben.“ 
Mit mir kannst Du den Weg 

ruhig gehen.
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Ein Blick in die Heilige Schrift zeigt uns, 
dass die Marienverehrung von Anfang 
an dort grundgelegt ist. Von Ewigkeit her 

schaut Gott auf Maria. Seit den Tagen, da Adam 
und Eva das Paradies verließen, hielten zahl-
reiche Propheten den Blick der Menschen ehr-
fürchtig auf diejenige gerichtet, die den Erlöser 
gebären sollte. Und in der Fülle der Zeit hat Gott 
selber Maria geehrt durch den Gruß des Engels. 
Er selber wollte der erste und größte Marien-
verehrer sein. Er selber grüßt sie als die „Gna-
denvolle“, er gibt durch seinen Heiligen Geist 
mit den Worten Elisabeths die Verheißung: „Du 
bist gebenedeit unter den Frauen“. Ja, er lässt 
sie selber die prophetischen Worte aussprechen: 
„Siehe, von nun an preisen mich selig alle Ge-
schlechter“. Das ist die große Ouvertüre des 
Marienlobs, die der Ewige geschrieben hat.
Die Apostelgeschichte lässt uns die Vorrangstel-
lung und die stille, heilige Verehrung ahnen, die 
Maria zuteil wurde, als sie inmitten der Apostel 
und der Frauen im Gebet verharrte (1,14). Diese 
ihr geschenkte Verehrung lebt weiter nach ihrem 
Tod und ihrer Aufnahme in den Himmel.
Aber auch Jesus selbst erfüllte das Gesetz: Er 
hat seine Mutter geehrt und wird ihr untertan 
(Lk 2,51). Jesu Worte am Kreuz „Siehe, deine 
Mutter“ (Joh 19,27) weisen uns alle an, Maria 
zu lieben und zu ehren als unsere Mutter und 
wie alle Klugen und Verständigen aller Zeiten 
unsere Zuflucht zu ihr zu nehmen.
Seit den Tagen der Apostel ist das Lob der Mut-
ter Jesu nie verstummt. Die Lehre der Kirche, 
die Weisungen der Päpste und Bischöfe, die nie 
abreißende Lobpreisung aller gläubigen Völker 
bestätigen das Recht und die Pflicht, Maria zu 
ehren…
Marienverehrung zeigt sich als bewährter Weg 
zu Christus. Durch ihre Nähe zu uns Menschen 
leuchtet Maria uns als anziehendes Vorbild vo-

ran. Sie erfüllt den menschlichen Urtrieb unserer 
Herzen nach mütterlicher Geborgenheit. Sie ist 
unsere Schützerin des christlichen Glaubens und 
Lebens und Helferin in Not und Tod.

*
Die einzigartige Stellung der Gottesmutter, ihr 
Verhältnis zu den drei göttlichen Personen in-
folge ihrer Mutterschaft Jesu sowie ihre über-
ragende Heiligkeit sind der Grund, weshalb 
wir Maria einen besonderen Kult der Hochver-
ehrung erweisen dürfen. „Im Hinblick auf die 
einzigartige Stellung, die sie im Erlösungsplan 
einnimmt, kommt Maria eine einzigartige Ver-
ehrung zu (Papst Paul VI.: „Marialis Kultus“). 
Und das Zweite Vatikanische Konzil sagt: „Ma-
ria wird, durch Gottes Gnade nach Christus, 
aber vor allen Engeln und Menschen erhöht, mit 
Recht, da sie ja die heilige Mutter Gottes ist und 
in die Mysterien Christi einbezogen war, von 
der Kirche in einem Kult eigener Art geehrt“ 
(Lumen Gentium, Nr. 66). Die Marienverehrung 
ist somit die selbstverständliche Antwort auf die 
gottgewirkte Heiligkeit Mariens und ihren täti-
gen Anteil am Erlösungsgeheimnis als Mutter, 
Königin, Gnadenmittlerin und Erzieherin.

Aus dem dreibändigen Taschenbuchwerk „Auf 
Maria schauen“ von P. Friedrich Opitz, das Sie 
gerne als Apostolatsgeschenk bei uns erhalten 
können. (Siehe Bestellschein Seite 19).

Warum Marienverehrung?
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Pilgermadonna aus Fatima in Syrien

Für 2016 ist jetzt der neue beliebte DIN-A 4 Fa-
tima-Kalender erschienen. Der Wandkalender 
mit 14 ganzseitigen Farbfotos von Fatima und 

der Muttergottes enthält wieder ein ausführliches Na-
menstags- und Festtagskalendarium. Auch alle Fatima-
Gedenktage, die Priesterdonnerstage, Herz-Jesus-Freitage 
und Maria-Sühnesamstage sind aufgeführt. 
Der Kalender ist wie jedes Jahr beim Fe-Medienverlag in 
Kißlegg zum Preis von 5,- Euro erhältlich.

Die offizielle Pilgermadonna von Fatima 
ist im Monat September auf Bitten des 
melkitischen griechisch-katholischen 

Patriarchen Gregorios III. in die syrische Haupt-
stadt Damaskus gebracht worden, wo die be-
drängten Gläubigen sie um Frieden anflehen 
können. Dies teilte der Rektor des Heiligtums 
von Fatima, P. Carlos Cabecinhas, mit. Ziel die-
ser Pilgerfahrt sei es, die Fürsprache Mariens 
um Frieden für Syrien und das Wohlergehen 
der Christen im Orient zu erbitten. Er rief alle 
Gläubigen der Welt auf, im Gebet die Wallfahrt 
der Madonna zu begleiten, um so ein Ende des 
Krieges in Syrien zu erlangen. „Beten für den 
Frieden ist etwas, was wir alle tun können“, so 
Pater Carlos weiter. Der dritte Teil des „Geheim-
nisses von Fatima“, kündige zwar das Martyrium 

vieler Christen an, doch gälten die Worte von Kardinal Ratzinger, dem späterer Papst Benedikt 
XVI., der betont habe, dass kein Leiden umsonst sei und dass der dritte Teil des Fatima-Ge-
heimnisses mit einem Bild der Hoffnung ende.

Fatima-Kalender 2016
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Es gibt kein viertes 
Geheimnis von Fatima

Der Vatikan hat Spekulati-
onen um ein angebliches 
viertes „Geheimnis von 

Fatima“ zurückgewiesen. „Es gibt 
kein viertes Geheimnis; und es gibt 
keine anderen noch verborgenen 
Geheimnisse“, schrieb der Präfekt 
der Heiligsprechungskongregation, 
Kardinal Angelo Amato, in der Vati-
kanzeitung „Osservatore Romano“. 
Die Botschaften von Fatima han-
delten vom Kampf zwischen Gut 
und Böse und blieben daher zeitlos 
gültig.
Die ersten beiden Botschaften, die 
die Gottesmutter den drei portugie-
sischen Seherkindern in mehreren 
Visionen im Jahre 1917 zukommen 
ließ, wurden bereits 1941 veröffent-
licht. Der dritte Teil, der zunächst 
geheim blieb und dem Papst persön-
lich zugeleitet wurde, war im Jahr 
2000 publiziert worden. Er enthielt 
Visionen, die mit dem Papstatten-
tat von 1981 und den kommunis-
tischen Diktaturen in Osteuropa in 
Verbindung gebracht wurden.
Amato schrieb, er habe die Berichte 
des Seherkindes Sr. Lucia über die 
Visionen von 1917 persönlich in 
Händen gehalten. Amato war zu-
nächst Berater und zwischen 2002 
und 2008 Sekretär der römischen 
Glaubenskongregation, die im Auf-
trag des Papstes die Veröffentli-
chung der Dokumente aus Fatima 
begleitete.

Papst Franziskus reist nach Fatima

Papst Franziskus besucht 2017 den portugiesi-
schen Marienwallfahrtsort Fatima. Das berich-
teten übereinstimmend Radio Vatikan und die 

offizielle Internetseite des Heiligtums von Fatima un-
ter Berufung auf den Ortsbischof Antonio Marto. 
Der Papst habe ihm zugesagt, an den Hundertjahrfei-
ern der Marienerscheinungen in Fatima teilnehmen 
zu wollen, so der Bischof. Franziskus habe ihm auch 
erlaubt, den Besuch schon jetzt anzukündigen. Kurz 
nach seiner Wahl im März 2013 hatte Franziskus sein 
Pontifikat unter den Schutz der Madonna von Fatima 
gestellt.
In Fatima, 130 Kilometer nördlich von Lissabon, er-
schien die Muttergottes 1917 insgesamt sechs Mal 
drei Hirtenkindern. Das erste Mal am 13. Mai. Jähr-
lich pilgern Hunderttausende Menschen nach Fatima. 
Benedikt XVI. war 2010 der dritte Papst, der den Ma-
rienwallfahrtsort besuchte. Paul VI. kam 1967 nach 
Fatima, Johannes Paul II. reiste 1982, 1991 und 2000 
dorthin.
Dass er am 13. Mai 1981 ein Attentat auf dem Peters-
platz schwerverletzt überlebte, schrieb der polnische 
Papst dem Schutz der Muttergottes von Fatima zu.

Fatima + + + Nachrichten + + + Fatima + + + Nachrichten + + + Fatima + + + Nachrichten + + 
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Von Michael Hageböck

Die „Aufrichtige Erzählung eines 
russischen Pilgers“ behandelt ein 
einziges Thema: Wie kann ich im-

merwährend mit Gott im Gebet verbunden 
sein? Jeder Christ, der in der Liebe zum 
Herrn wachsen möchte, stellt sich diese 
Frage: Wie schaffe ich über die mündlichen 
Gebete hinaus, ständig bei Gott zu sein? 

Vor kurzem bekam ich von einem Freund 
ein einfaches Gerät geschenkt, mit dem 
Gott regelmäßig bei mir anruft. Es ist ein 
Intervall-Timer für Sportler, den man als 
Christ benutzen kann, um alle fünf Minu-
ten mit einem Vibrationsalarm daran erin-
nert zu werden, ein Stoßgebet zu sprechen. 
Dies geschieht ganz unauffällig und lenkt 
in keiner Weise ab. 

„Jesus, ich liebe Dich.“ Schon ist der Alltag 
mit Gott verbunden. – „Mein Jesus Barm-
herzigkeit.“ Sofort lässt man das überflüs-
sige Surfen im Internet sein und ist wieder 
konzentriert beim Arbeiten. – „Jesus Dir 
leb ich, Jesus Dir sterb ich …“ Selbst in 

der Hl. Messe hilft der Vibrationsalarm mit 
noch mehr Sammlung am Geschehen teil-
zunehmen. Ein Anruf Gottes – mehr nicht.

Der Intervall-Timer ist ein Hilfsmittel für 
alle Christen, die sich nach mehr Innerlich-
keit sehnen. Ein Hamburger Arzt kam auf 
die Idee, dieses für den Sport entwickelte 
Gerät für sein spirituelles Leben nutzbar zu 
machen. So, wie andere es für ihr Work-
out nutzen, dürfen wir Christen es einset-
zen, um uns im immerwährenden Gebet zu 
üben.

Vor Jahren reiste ich nach Le Barroux mit 
dem Wunsch, das innere Gebet zu lernen. 
Ein Pater dort gab mir die Werke der Hl. 
Elisabeth von der Dreifaltigkeit und den 
Katechismus der katholischen Kirche, der 
wirklich ein hervorragender Wegweiser 
ist: „Das Gebet ist das Leben des neuen 
Herzens. Es muss uns immerzu beseelen.“ 
(KKK 2697) 

Das immerwährende Gebet ist keine bib-
lische Metapher, sondern eine göttliche 
Forderung. Es trägt dazu bei, uns umzuwan-
deln – und es ist auch das einzig wirksame 
Mittel, um eine gottlos werdende Welt und 
eine verweltlichte Kirche wieder auf Gott 
auszurichten. Der Intervall-Timer ist ein 
kleines Hilfsmittel, um unsere Trägheit zu 
überwinden. Mit seinen regelmäßigen, de-
zenten Signalen holt er uns zurück in die 
Gegenwart Gottes.

„Man soll sich häufiger an Gott erinnern 
als man atmet.“ (Gregor von Nazianz)

Kleine Hilfe zur Verrichtung des

immerwährenden Gebetes
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PERSONEN

 

Juliana Gomes dos Santos . . .
… gewann am 21. Juli 2015 bei den Pan American Games 
in Kanada über 5000 Meter Gold und zeigte sich danach 
als überzeugte Katholikin. Die Sportlerin präsentierte ihre 
Goldmedaille zusammen mit einem Rosenkranz, denn, 
so die 32-Jährige: „Meinen Sieg verdanke ich der Gna-
de Gottes und der Hingabe an seinen Willen.“ Sie bete 
täglich den Rosenkranz, vertraue auf die Hilfe der Mut-
tergottes und besuche regelmäßig die hl. Messe. „Wir 
Katholiken müssen mehr Mut haben, unseren Glauben 
offen zu zeigen!“, wünscht sich die erfolgreiche Athletin.

Robert Kardinal Sarah . . .  
… Bischof aus dem westafrikanischen Guinea und Prä-
fekt der Liturgie-Kongregation hat in seinem autobio-
grafischen Interview-Buch „Gott oder nichts“ hinreißend 
klare und wegweisende Antworten darauf gegeben, wie 
gelebtes Christentum heute aussehen müsste. „Während 
Christen für ihren Glauben und ihr treues Festhalten an 
Jesus sterben, versuchen im Westen Männer der Kirche 
die Anforderungen an des Evangelium auf ein Minimum 
zu reduzieren“, klagt der Kardinal in dem Buch, das so-
eben im Fe-Medienverlag (Kißlegg) auf deutsch erschien. 

Alfred Saillant . . .
…91-jähriger Rentner aus Görwihl (Schwarzwald) erhielt 
den Verdienstorden der afrikanischen Republik Burkina 
Faso. Der tiefgläubige Saillant gründete den Verein „Bund 
der Freunde der Engel“, mit dem er im Laufe der letzten 
30 Jahre über 2,7 Millionen Euro für bedürftige Menschen 
in Burkino Faso sammelte. Er lässt Brunnen bohren, un-
terstützt Waisenhäuser, Schulen und Krankenhäuser. Da-
bei arbeitet er eng mit den katholischen „Schwestern der 
unbefleckten Empfängnis“ vor Ort zusammen.

Fatima-Ruft  230
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Die selige Mutter Teresa über die Muttergottes

Maria, meine liebste 
Mutter, gib mir dein 

Herz, so schön, so rein, so 
unbefleckt, so voll Liebe 
und Demut, damit ich 

Jesus im Brot des Lebens 
empfangen kann, Ihn 

lieben kann, wie du Ihn 
geliebt hast und Ihm 
dienen kann, wie du 

Ihm gedient hast, in der 
erschütternden Gestalt 

der Ärmsten der Armen. 
Amen.

Haltet am Rosenkranz fest, wie eine Kletter-
pflanze am Baum, denn ohne Unsere Liebe Frau 
können wir nicht bestehen!

Sei einzig und allein alles für Jesus durch Maria. 
Sei heilig.

Gib Maria die volle Freiheit, über dich zu verfü-
gen zur Ehre ihres Sohnes. Denn wenn du ganz 
ihr gehörst, ist dir die Heiligkeit sicher.

Die im Jahre 2003 selig gesprochene Mutter Teresa (1910 - 1997) gründete 1950 
die Kongregation  der „Missionarinnen und Missionare der Barmherzigkeit“, die sich 
weltweit für die Ärmsten der Armen einsetzen.

Marias Größe besteht in ihrer Demut. Es ist kein 
Wunder, dass Jesus, der in ihrer Nähe aufwuchs, 
so sehr darauf bedacht ist, dass wir von ihm 
und seiner Mutter dieses Eine lernen: gütig und 
demütig von Herzen zu sein.

Wären wir demütig wie Maria, könnten wir 
heilig werden wie Jesus. Und das ist alles:             
heilig werden wie Jesus.

Aufmerksam sein für den anderen ist die 
Grundlage großer Heiligkeit. Wenn ihr die Kunst 
lernt aufmerksam zu sein, werdet ihr mehr und 
mehr Christus ähnlich. Maria hat bei der Hoch-
zeit zu Kana nichts anderes getan, als darauf zu 
achten, was die Leute brauchten, und es Jesus 
zu sagen… Wenn wir diesen wachen Blick der 
Liebe für einander haben, dann werden unsere 
Gemeinschaften zur Wohnung Gottes.
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einem 
im Leben 
nur das, 
was man 
verschenkt 
hat.
Robert Stolz

Liebe Freunde!

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

Dankbar 
Ihre 
Fatima-Aktion 
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Jesus, ich 
vertraue 
auf dich!

Vergelt's Gott 
für jede 

Unterstützung!

Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt

Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt Wangen 
im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 28. September 2011 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen der gesetzlichen Höchstgren-
ze abzugsfähig. Bis 100,- € gilt der abgestempelte Beleg als Spendenquittung. Für 
Spenden über 100,- € übersenden wir gerne eine steuerlich absetzbare Spenden-
bescheinigung. 
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. 
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q  Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 230) gratis zur Verteilung  ____  Stück
q  Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von 
      Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten

Auf Maria schauen
Von Friedrich Opitz

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, IBAN: DE54650501100018334146 (BIC SOLADES1RVB) 
Unser Konto in Österreich: Dornbirner Sparkasse IBAN AT412060200000072728, DOSPAT2DXXX. Unser Konto 
in der Schweiz: Postgiro St. Gallen, Konto-Nr. 90-14837-5. Spenden an die Fatima-Aktion sind steuerlich absetzbar, 
auf Wunsch Bescheinigung. Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, Ihre Mitarbeit, Ihr Gebet. Fotos dieser Ausgabe: 
dpa, Archiv, Privat

Unser Geschenk für Sie!

 Ja, senden Sie mir die Bücher „Auf Maria schauen“ kostenlos zu.

Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift:

Einsenden an:

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

2

D-88353 Kisslegg/Immenried

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

Drei Taschenbuch-Bände über die Muttergottes. 
Band 1: Siehe, deine Mutter / Band 2: Das Marienbild 
/ Band 3: Maria und das Gottesvolk. Im ersten Band 
gibt der Autor P. Friedrich Opitz eine biblische Be-
gründung für das Jesus-Wort am Kreuz: „Siehe, deine Mutter“. 
Im zweiten wird die Leuchtkraft der Mariengestalt erklärt, wie 
die Kirche sie verkündet und im dritten lenkt er die Aufmerk-
samkeit auf die „barmherzigen Augen“ Mariens. 

Alle drei Bände zus. ca. 350 Seiten
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg 

Überall in der Welt 

herrscht großes Leid, 

ein schrecklicher 

Hunger nach Liebe. 

Beten wir in unseren 

Familien, beten wir 

mit den Kindern. 

Lehrt sie beten. 

Denn ein Kind, das 

betet, ist ein 

glückliches Kind. 

Eine Familie, die 

betet, ist eine 

geeinte Familie.

Selige Mutter Teresa 
von Kalkutta
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