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Umdenkens fördern will und 

konkrete Hilfsaktionen 
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1917 erschien die Mutter 
Gottes in Fatima (Portugal) 
drei Hirtenkindern und bat 

die Menschen umzukehren. 
Diesem Auftrag fühlen wir uns 

verpflichtet. 

Vorsitzender der Fatima-Aktion: 
Paul Badde (Rom)

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift 

der FATIMA-AKTION

Besuchen Sie unsere 
Webseite: 

www.fatima-aktion.de

Nie habe ich daran gedacht, einer 
Sache zuzustimmen, die gegen mein 
Gewissen wäre. Wir dürfen nicht 

erwarten, im Federbett in den Himmel zu 
kommen. 
Das ist der rechte Weg, auf dem unser Herr 
dorthin kam. Sein Weg führte ihn über große 
Qual und viel Trübsal. Der Knecht darf nicht 
erwarten, es besser zu haben als sein Meister. 
Gott könnte den Menschen nicht empfind-
licher strafen, als wenn er ihm alles nach 
Wunsch gehen ließe. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass Gott mich ohne meine Schuld 
nicht verlässt. So überlasse ich mich ihm in 
aller Hoffnung und mit vollem Vertrauen. Es 
kann mir nichts geschehen, was Gott nicht 
will. Was immer er aber will, so schlimm 
es scheinen mag, es ist doch wahrhaft das 
Beste. 

Thomas Morus (1478 –1535), englischer 
Staatsmann, Heiliger und Märtyrer, Patron 
der Regierenden und der Politiker
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Von Anfang an war der Mensch in 
Versuchung, sich selbst zu Gott zu 
machen. Im Garten Eden verführt 

die Schlange die Frau dazu, dem Gebot 
Gottes nicht zu gehorchen. Sie hält ihr die 
verbotene Frucht hin und sagt: „Sobald ihr 
davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr 
werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse 
(Gen 3,5).  Eva erinnert sich daran, dass 
Gott gesagt hat, sie würden sterben, wenn 
sie von den Früchten des Baumes äßen, der 
in der Mitte des Gartens steht, aber Eva 
schenkt der Lüge der Schlange Glauben: 
„Nein, ihr werdet nicht sterben (Gen 3,4)“. 
Sünden haben keine Konsequenzen! Da-
von ist der autonome Mensch überzeugt. 

Er will nichts wissen von Sünde! Weg mit 
dem Wort! Reden wir lieber von Fehlern 
und Schwächen! Der Mensch, der von Gott 
abgefallen ist, richtet den Blick nicht über 
die Schwelle des Todes hin zur Ewigkeit. Er 
fürchtet den Tod und will nicht daran erin-
nert werden, dass es ein Gericht geben wird 
und eine endgültige Scheidung zwischen 
denen, die Gott in sein Reich ruft und je-
nen, vor denen der „Herr des Hauses die 
Tür verschließt“ (Lk 13,25). Manche Theo-
logen sagen, es seien „nur Freiwillige in der 
Hölle“, weil der Himmel für Menschen, die 
weder Gott noch den Menschen lieben, gar 
nicht zu ertragen sei. Allein das Wort „Höl-
le“ auszusprechen, verletzt ein Tabu – ein 

Rebellion gegen Gott 
und seine Schöpfung

Gabriele Kuby beschäftigt sich seit Jahren 
mit Ideologien, die im Namen der Freiheit 
die Freiheit zerstören. Ihre Bücher über die 
„Gender-Revolution“ haben die dahinter 
stehenden Strategien entlarvt, die die 
Familie und den Glauben zerstören wollen. 
In der Botschaft von Fatima erkennt die 
Konvertitin den Aufruf Gottes an uns, dieser 
falschen Freiheit zu widerstehen, die Gott 
und sein Schöpfungswerk verletzt.  „Man soll 
Gott nicht mehr beleidigen, der schon so viel 
beleidigt wurde!“ (Maria in Fatima)
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Tabu, dem sich selbst in der Kirche immer 
mehr Prediger unterwerfen. Die Leiden-
schaft Jesu, die Menschen vor der Hölle zu 
bewahren, damit sie in Ewigkeit dort sind, 
wo er ist (Joh 14,3), dieses Feuer darf nicht 
mehr brennen.  Aber Jesus spricht in 21 von 
38 Gleichnissen von der großen, ewigen 
Scheidung. Er will, dass wir unser Leben als 
Ernstfall erkennen und durch seine Gnade 
so leben, dass wir durch das enge Tor in den 
Himmel gelangen. 

*
Wir besitzen kein Organ, mit dem wir 
Ewigkeit wahrnehmen können, weder die 
unvorstellbare Herrlichkeit des ewigen Le-
bens in der Anschauung Gottes, noch die 
über alle Maßen entsetzliche Vorstellung 
ewiger Verdammnis. Es ist eine wesentliche 
Aufgabe der Kirche, den Menschen diese 
Dimension zu Bewusstsein zu bringen, so 
dass wir bereit werden, Jesus als unseren Er-
löser anzunehmen. Wir hören viel über die 
Barmherzigkeit Gottes. Doch wozu brau-
chen wir einen barmherzigen Gott, wenn 
wir uns unserer Sünden nicht bewusst sind 
und nicht den Schmerz fühlen, dadurch 
von der Liebe Gottes getrennt zu sein?
Die Muttergottes von Fatima war nicht der 
Meinung, dass die Menschen vor der Er-
kenntnis der Möglichkeit der ewigen Ver-
dammnis geschützt werden müssten. Sie hat 
sie sogar den drei Hirtenkindern zugemu-
tet. Lucia, Francisco und Jacinta, acht, neun 
und zehn Jahre alt, taten einen Blick in die 
Hölle. Die Kinder sagten, er sei so  furcht-
bar gewesen, dass sie gestorben wären, wenn 
ihnen die Gottesmutter nicht in der vorher-
gehenden Erscheinung versprochen hätte, 
sie mit in den Himmel zu nehmen. 
Hat es je eine Generation gegeben, die in 
der Rebellion gegen Gott und die gute Ord-
nung seiner Schöpfung so weit gegangen ist? 

Der moderne Mensch sagt: Ich bin Gott. Ich 
kenne keine Gebote Gottes. Ich weiß, was 
gut und böse ist. Ich bin frei zu tun, was ich 
will. Ich entscheide, ob ich ein Mann oder 
eine Frau bin. Ich entscheide, ob mein Kind 
leben darf, oder ob es vor der Geburt getö-
tet wird. Ich bin frei von allen moralischen 
Normen bei der Befriedigung meines Se-
xualtriebes: frei von den Konsequenzen der 
Fortpflanzung, frei von der Bindung in der 
Ehe, frei in der Wahl meiner Sexpartner, sei 
es ein Mann, eine Frau oder beides. 

*
Freiheit gehört zum Wesen des Menschen. 
Selbst Gott achtet die Willensfreiheit des 
Menschen. Millionen haben unter Dikta-
turen für die Freiheit ihr Leben gelassen. 
Der Westen ist stolz darauf, die Freiheit des 
Menschen durch Menschenrechte und ein 
demokratisches Wahlsystem zu garantieren. 
Nun aber schlittert der Westen, der das au-
tonome Individuum auf den Thron Gottes 
gesetzt hat, in einen neuen Totalitarismus. 

*
Wenn Gott existiert, dann wird Gott nicht 
schweigen angesichts der Zerstörung seiner 
Schöpfung. Gott hat den Menschen als ein-
ziges Geschöpf mit Willensfreiheit ausge-
stattet, auf dass er mit Liebe und Anbetung 
auf die Liebe Gottes antworte. Wir können 
die Existenz Gottes leugnen, uns gegen 
Gott und seine Gebote auflehnen, können 
die Augen vor den Konsequenzen verschlie-
ßen, was uns aber vor diesen nicht bewahrt. 
Maria ruft die Menschen zur Umkehr auf, 
zur Buße, zum Gebet und zur Verehrung 
ihres Unbefleckten Herzens. 
Gott selbst hat entschieden, durch Maria 
Mensch zu werden und sich ihr so vollstän-
dig auszuliefern, wie jedes Kind seiner Mut-
ter ausgeliefert ist. Sie hat ihn gelehrt, die 
Psalmen zu beten. Jesus war seiner Mutter 
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gehorsam, und sie bewahrte alles, was er tat 
und sagte in ihrem Herzen. Jesus hatte mit 
seiner Mutter eine einzigartige Beziehung 
wechselseitiger Hingabe: Jesus, der Gott 
ist, unterstellte sich der Autorität seiner 
irdischen Mutter. Maria, die Mutter Jesu, 
wurde die erste und vollkommenste Jün-
gerin ihres eigenen Kindes. Sie wurde das 
Modell der Heiligkeit für jeden Menschen, 
der durch das enge Tor in den Himmel ge-
langen möchte.  

*
Was sind ihre Haupteigenschaften? Ihre 
Demut, ihr Gehorsam, ihre Reinheit, ihre 
Jungfräulichkeit und ihre Mutterschaft. 

Wer war dieses junge Mädchen, das die 
Zumutung des Erzengels Gabriel angenom-
men hat, dass sie ein Kind empfangen wird 
und einen Sohn gebären? Sie stellte eine 
sachliche Frage: „Wie soll das geschehen, da 
ich keinen Mann erkenne?“ Die Antwort 
des Engels überstieg jede menschliche Vor-
stellung: „Der Heilige Geist wird über dich 
kommen und die Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten.“ Das Mädchen antwor-
tet: „Ich bin die Magd des Herrn; mir ge-
schehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1,26-38). 
Sie tut den Willen Gottes selbst angesichts 
der Möglichkeit, gesteinigt zu werden, weil 
sie ein uneheliches Kind empfangen hat. 

Junge Menschen bei einer Wallfahrt in Fatima: Maria lehrt sie die Schöpfungsordnung Gottes zu 
achten und seine Liebe anzunehmen und zu verstehen
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mehr Realität werden lassen als Maria. So 
rein war ihr Herz, dass sie in den Himmel 
aufgenommen wurde, um für immer in der 
Anschauung Gottes zu leben, wie es Katho-
liken glauben und am 15. August mit einem 
Hochfest feiern.  

*
Schönheit und Reinheit gehen Hand in 
Hand. Reinheit ist eine Bedingung von 
Schönheit. Diese Art von Schönheit hat 
einen himmlischen Duft an sich. Wenn 
es wahr ist, dass es zur Berufung der Frau 
gehört, Schönheit in die Welt zu bringen, 
dann bedeutet dies gleichzeitig, dass die 
Frau zur Tugend der Reinheit berufen ist. 
Unsere Zeit hat die Einheit von Schönheit, 
Reinheit und Tugend verloren. Sie feiert 
äußeren Glanz und begnügt sich mit dem 
schönen Schein, der oft genug die Hülle ei-
nes traurigen, zerrissenen Herzens ist. Wer 
Augen hat zu sehen, erkennt die aus dem In-
neren leuchtende Schönheit und Freude, die 
das Gesicht eines Menschen ausstrahlt, der 
Unschuld, Reinheit und Keuschheit lebt. 

Dieser Text ist dem soeben neu 
erschienenen Büchlein „Die 
globale sexuelle Revolution 
in Licht von Fatima“ von 
Gabriele Kuby, Fe-Medien-
verlag, 3,95 €, entnommen.
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Marias Demut und ihr Gehorsam waren 
die Bedingung für die Inkarnation Gottes. 
Wir stehen vor einem unfassbaren Geheim-
nis: Gott macht sich vom Ja eines jungen 
Mädchens abhängig, um seinen Plan der 
Erlösung der Menschheit auszuführen. 
Maria erfüllt ihr ganzes Leben lang den 
Willen des Vaters. Sie geht dem Schwert 
nicht aus dem Weg, das ihr Herz durchboh-
ren wird, wie es ihr der greise Simeon vor-
ausgesagt hat, als sie das Kind Gott auf den 
Altar legte. Sie steht unter dem Kreuz, an 
dem ihr Sohn verblutet. Das Wesen Marias 
ist Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes 
– das absolute Gegenteil von Rebellion. 
Und doch erfüllt sich bis zum heutigen Tag, 
was Maria, die Demütige, von sich selber 
sagt in ihrem Magnifikat: „Selig werden 
mich preisen alle Geschlechter.“ Die Künst-
ler aller Jahrhunderte haben ihre Schönheit 
in ihren Werken verherrlicht. Alle, die mit 
einer Vision der heiligen Jungfrau begnadet 
wurden, rühmen ihre Schönheit. Bernadet-
te von Lourdes nannte sie „die über alles 
schöne Frau“. Diese Schönheit ist Ausdruck 
ihres „unbefleckten Herzens“. 

*
Das altmodische Wort „unbefleckt“ ist 
leicht zu verstehen: Nichts in Marias Herz 
ist gespalten, zerrissen oder dunkel. Maria 
hatte ein reines Herz. 
Die sechste Seligpreisung der Bergpredigt 
lautet: „Die reinen Herzens sind, werden 
Gott schauen“ (Mt 5,8). Kein Menschen-
kind hat die Erfüllung dieser Verheißung 

Unsere Zeit hat die Einheit von Schönheit, Reinheit und Tugend verloren. 
Sie feiert äußeren Glanz und begnügt sich mit dem schönen Schein, der oft 

genug die Hülle eines traurigen, zerrissenen Herzens ist.
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Das Bild des als Papst verkleideten 
Kindes Diego Guerreiro in Fatima 
beim Besuch von Papst Franzis-

kus anlässlich des 100. Jahrestag der ersten 
Erscheinung der Muttergottes und der Hei-
ligsprechung der Seherkinder Jacinta und 
Francisco, machte in den sozialen Medien 
weltweit Furore. Aber nur wenige Menschen 
kennen die bewegende Geschichte hinter der 
zarten Aufnahme.
Diego Guerreiro kommt aus der portugie-
sischen Stadt Pinhal Novo, 40 Kilometer süd-
östlich von Lissabon. Er kam als „Frühchen“ 
auf die Welt, in der 33. Schwangerschaftswo-
che: Diego wog gerade mal 1,67 Kilogramm 
und war nur 40 Zentimeter groß. 
Seine Mutter, Carla, konnte ihr Kind nach 
der Geburt nicht einmal sehen: „Sie mussten 
Diego sofort wiederbeleben und dann auf die 
Intensivstation bringen“, erzählte sie dem 
Fernsehsender „Tvi24“.
Der Kleine „konnte kaum atmen. Keiner der 
Ärzte konnte mir sagen, warum es ihm so 
schwer fiel, Luft zu holen“, sagte Carla, die 
auch einen sieben Jahre alten Sohn hat.
76 Tage verbrachte Diego im Krankenhaus 
Santa Maria – manchmal machte seine Ge-
sundheit Fortschritte, dann gab es wieder 
Rückschläge. Die meiste Zeit musste er auf 
der Intensivstation für Neugeborene künst-
lich beatmet werden.
Am Abend es Tages, an dem Diego aus dem 
Krankenhaus entlassen werden sollte, erlitt 
er einen schweren Rückschlag und musste 
wieder auf die Intensivstation gebracht wer-

den. Die verzweifelte Mutter, Carla, bat Papst 
Franziskus um sein Gebet für ihren Sohn und 
versprach: Wenn der Pontifex vom 12. bis 13. 
Mai nach Fatima kommt, wird sie ihren Sohn 
zum Heiligtum Unserer Lieben Frau bringen.
Am Donnerstag, 11. Mai kamen sie in Fatima 
an. Sie übernachteten im Auto, damit sie um 
8.00 Uhr am darauffolgenden Tag am Heilig-
tum sein konnten. Sie ergatterten einen Platz 
nahe der Sicherheits-Absperrung entlang der 
Route, die das „Papa-Mobil“ abfahren würde.
Für den Anlass hatten Mutter und Großmutter 
die Idee, den Kleinen wie den Papst zu klei-
den. Sie trieben im Internet Schnittmuster für 
päpstliche Kleidung auf und die Großmutter 
nähte das Gewand.
Um das Ensemble abzurunden, legte Carla 
ihrem Sohn einen Rosenkranz um den Hals, 
den Papst emeritus Benedikt XVI. ihrem 
Mann geschenkt hatte, als dieser bei dessen 
Fatima-Besuch im Sicherheitsdienst gearbei-
tet hatte. 
Diego hat immer noch gesundheitliche Pro-
bleme. Seine Mutter sagt, „er kann tatsäch-
lich von einem Moment auf den anderen 
ohnmächtig werden“. Sie vertraut weiterhin 
auf die Hilfe der himmlischen Mutter und 
schenkt ihrem Sohn all ihre Liebe.
                                                 CNA/Deutsch

„Mini-Papst“ 
erobert 

die Herzen
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Wenn ich bei einer Ver-
sammlung von Katholiken 
die anwesenden Damen 
und Herren auffordern 

würde, zu zeigen, was sie in ihren Jacken- 
oder Handtaschen haben, kämen sicher 
Unmengen von Kämmen, Lippenstiften, 
Portemonnaies, Feuerzeugen und andere 
mehr oder weniger nützliche Dinge ans Ta-
geslicht.
Ludwig Windthorst, ein deutscher Staats-
mann, wurde einmal von Freunden, die 
keine praktizierenden Katholiken waren, 
aufgefordert, ihnen seinen Rosenkranz zu 
zeigen. Natürlich ein Scherz: sie hatten 
ihn vorher aus seiner linken Hosentasche 
gezogen! Windthorst, der den Rosenkranz 
in der linken Tasche nicht finden konn-
te, griff in die rechte – und die Situation 
war gerettet: er hatte nämlich immer ei-
nen Ersatz-Rosenkranz bei sich! Der große 
Musiker Christoph Gluck pflegte sich bei 
Empfängen am Wiener Hof einige Minu-
ten lang zurückzuziehen, um in Ruhe den 
Rosenkranz beten zu können. Die heilige 
Bernadette bestätigte, dass die Muttergot-
tes, als sie ihr erschien, den Rosenkranz um 

den Arm hängen hatte und sie aufforderte, 
den Rosenkranz zu beten. Dieselbe Auffor-
derung ging auch an die drei Hirtenkinder 
in Fatima.
Warum ist der eine oder andere gegen den 
Rosenkranz? Und sagt, dass es sich da-
bei um ein Gebet handelt, das kindisch, 
abergläubisch, eines erwachsenen Christen 
nicht würdig ist? Ein Gebet, das in Auto-
matismus verfällt, nicht mehr ist als ein 
hastig heruntergeleiertes, monotones und 
langweiliges Wiederholen des Ave Maria. 
Oder, dass es Schnee von gestern ist, es 
heute besseres gibt: Das Lesen der Bibel 
beispielsweise, das vom Rosenkranz so ver-
schieden ist wie Tag und Nacht.
Hier möchte ich als Seelenhirte gerne ein 
paar Worte anfügen.
Dies ist mein erster Eindruck: die Krise des 
Rosenkranzes steht erst an zweiter Stelle. 
Davor kommt heute die Krise des Gebets 
im allgemeinen. Die Menschen haben 
heute vor allem materielle Interessen; wer 
denkt da schon an die Seele. Und der gan-
ze Krawall hat dann unsere Existenz über-
schwemmt. Shakespeares Macbeth könnte 
heute wiederholen: ich habe den Schlaf 

Albino Luciani, der „lächelnde Papst“, der 1978 nur 33 Tage im Amt war, sprach fünf 
Jahre zuvor als Patriarch von Venedig zum 400. Jahrestag des Rosenkranzfestes diese 
zeitlos gültigen Worte über das Rosenkranzgebet

   Mein 
Rosenkranz
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getötet, ich habe das Schweigen getötet!
Für unser Innenleben oder das vertraute 
Zwiegespräch mit Gott, findet man nur 
schwer Zeit. Das ist ein Schaden. Wie 
schon Donoso Cortés sagte: „In der Welt 
geht es drunter und drüber, weil es heute 
mehr Krieg als Gebet gibt.“
Mein zweiter Eindruck: Wenn man vom 
Gebet eines „erwachsenen Christen“ 
spricht, übertreibt man manchmal. Ich 
persönlich fühle mich, wenn ich allein zu 
Gott oder zur Muttergottes spreche, lie-
ber als Kind denn als Erwachsener. Mitra 
und Ring verschwinden dann: Ich schicke 
den Erwachsenen auf Urlaub, und auch 
den Bischof, mit seiner ernsten, gesetzten 
und bedachten Haltung, um mich ganz 
spontaner Zärtlichkeit hinzugeben, wie ein 
Kind zu seiner Mutter und zu seinem Vater. 
Wenigstens eine halbe Stunde vor Gott das 
zu sein, was ich wirklich bin – mit all mei-
ner Erbärmlichkeit und mit meiner besten 

Seite: spüren, wie in meinem Innersten das 
Kind in mir wieder erwacht, das lachen, 
plaudern, den Herrn lieben will, und das 
manchmal den Wunsch verspürt, zu wei-
nen, damit ihm Barmherzigkeit zuteil wird 
–, hilft mir zu beten. Der Rosenkranz, ein-
faches und schlichtes Gebet, hilft mir wie-
derum, Kind zu sein. Und dessen schäme 
ich mich ganz und gar nicht.
Mein dritter Eindruck: Ich darf und will 
von niemandem schlecht denken, aber ich 
muss doch zugeben, dass ich des öfteren 
versucht war, über den ein oder anderen 
zu urteilen, der sich erwachsen fühlte, nur 
weil er auf dem Richterstuhl saß und die 
anderen kritisieren konnte. Ich verspürte 
dann den Wunsch, ihm zu sagen: „Von 
wegen Reife! Wenn Du beim Gebet doch 
nichts anderes bist als ein unbeholfener 
Teenager, ein Enttäuschter und ein Rebell, 
der noch nicht die Aggressivität dieses un-
beholfenen Alters überwunden hat!“ Gott 
vergebe mir dieses verwegene Urteil!
Und nun komme ich zu den anderen Ein-
wänden.
Der Rosenkranz – ein wiederholendes Ge-
bet? Pater Charles de Foucauld sagte: „Die 
Liebe drückt sich mit wenigen Worten aus, 
stets denselben, die immer wiederholt wer-
den.“ Eine Frau, die im Zug reiste, hatte 
ihr Kind zum Schlafen ins Gepäcknetz 
gelegt. Als der Kleine aufwachte, sah er 
von oben seine über ihn wachende Mutter 
unter sich sitzen. „Mama!“ rief er. Und sie: 
„Liebling“ von unten. Anderer Worte be-
durfte es nicht.
Und die Bibel? Nicht alle sind vorbereitet 
und haben Zeit, sie zu lesen. Und denen, 
die sie lesen, wird es dann, in gewissen 
Momenten auf Reisen, auf der Straße, in 
besonderen Momenten der Bedürftigkeit, 
nützlich sein, mit der Muttergottes zu spre-

   Mein 
Rosenkranz
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chen, wenn man glaubt, dass sie uns Mutter 
und Schwester ist. Wenn das Lesen der Bi-
bel nur als akademisches Studium geschätzt 
wird, sind die meditierten Geheimnisse 
das Herz der Bibel, werden zu deren geist-
lichem Saft und Blut.
Langweiliges Gebet? Kommt darauf an. 
Vielmehr kann es ein Gebet voller Freude 
und Frohsinn sein. Wenn man sich darauf 
versteht, wird der Rosenkranz zu einem 
Blick auf Maria; einem Blick, der immer 
intensiver wird, je weiter man fortschreitet. 
Es kann auch zu einem Refrain werden, der 
aus dem Herzen sprudelt und der, wieder-
holt, die Seele wie ein Lied hinschmelzen 
lässt.
Der Rosenkranz – ein armes Gebet? Und 
was soll dann das „reiche Gebet“ sein? Der 
Rosenkranz ist eine Reihe von „Vaterun-
ser“, das von Jesus gelehrte Gebet, eine Rei-
he von „Ave Maria“, der Gruß Gottes an 
die Jungfrau durch den Engel, und einige 
„Ehre sei dem Vater“, Lob der Heiligsten 

Dreifaltigkeit. Oder soll ich vielleicht noch 
mit anderen theologischen Überlegungen 
fortfahren? Doch die wären wenig geeignet 
für die Armen, die Alten, die Demütigen, 
Einfachen. Der Rosenkranz drückt den 
Glauben aus ohne falsche Probleme, ohne 
Gekünsteltes, ohne Wortspiele, hilft bei der 
Hingabe an Gott, dem großzügigen Ak-
zeptieren des Schmerzes. Gott bedient sich 
auch der Theologen, aber beim Austeilen 
seiner Gnaden bedient er sich mehr noch 
der kleinen Dinge der Einfachen und derer, 
die sich seinem Willen unterwerfen.
Und dann wäre da noch eine andere Über-
legung: die Familie sollte eigentlich die 
erste Schule der Frömmigkeit und religi-
ösen Spiritualität für die Kinder sein. Das 
pädagogisch-religiöse Wirken der Eltern 
– wie Papst Paul VI. meinte – ist delikat, 
autorisiert, unersetzlich. Delikat wegen des 
uns umgebenden permissiven, auf weltliche 
Dinge bezogenen Klimas. Autorisiert, weil 
es Teil der den Eltern von Gott übertra-
genen Sendung ist. Unersetzlich, weil man 
in den frühen Kindheitsjahren die Ge-
wohnheit der religiösen Frömmigkeit und 
die Neigung dazu entwickelt. Der abends 
von den Eltern gemeinsam mit den Kin-
dern gebetete Rosenkranz – wenn auch in 
gekürzter und angepasster Form – ist eine 
Heimliturgie.
Der Schriftsteller Louis Veuillot gestand, 
dass am Anfang seiner Rückkehr zum 
Glauben der Anblick einer römischen Fa-
milie gestanden hatte, die gemeinsam den 
Rosenkranz betete.
Im Rosenkranzgebet wird die Muttergot-
tes unter dem Namen „Königin des Frie-
dens“ angerufen. Lasst uns – angesichts der 
Kriege in der Welt – mit Nachdruck beten: 
„Regina pacis, ora pro nobis – Königin des 
Friedens, bitte für uns!“

„Die Liebe drückt sich mit wenigen 
Worten aus, stets denselben, die 
immer wiederholt werden.“ 

Charles de Foucauld
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Neuerscheinungen zu Fatima

Der beliebte 
Fatima-Kalender 
für das  Jahr 2018
Auch für 2018 gibt es wieder den beliebten DIN A-4 
„Fatima-Kalender“, in dem wir in 14 schönen, ganzsei-
tigen Farbfotos dem Marienwallfahrtsort Fatima und 
der Muttergottes begegnen. Mit einem ausführlichen 
und übersichtlichen Namens- und Festtags-Kalenda-
rium, allen Fatima-Gedenktagen und den Herz-Mariä-
Sühnesamstagen ist er eine echte Hilfe, das Jahr im 
Sinne der Botschaft von Fatima zu begehen. Schön 
auch, dass der Preis des Kalenders seit 20 Jahren bei  
nur 5,- Euro liegt. (Fe-Medienverlag, Kisslegg)

Fatima und der Luciani-Papst
Im Fatima-Jubiläumsjahr schließt der Theologe Markus Büning mit 
dieser neuen Kleinschrift eine Lücke: Welches Verhältnis hatte Papst 
Johannes Paul I., der nur wenige Wochen auf dem Stuhl Petri saß, 
zur Botschaft von Fatima? 
Büning zeigt in der 64-seitigen Broschüre die tiefe marianische 
Frömmigkeit des Luciani-Papstes auf. Eingeleitet wird die für 2,50 
Euro erhätliche Neuerscheinung mit einem Vorwort von Pater 
Bernward Deneke FSSP. (Fe-Medienverlag, Kisslegg)

Wir stellen drei Veröffentlichungen vor, die in 
diesem Jahr zum Thema „Fatima" neu erschienen sind. 

DVD-Film: Das große Finale
Das Sonnenwunder von Fatima
Mit einzigartigen Bilddokumenten gewährt dieser zur 
100-Jahr-Feier geschaffene Film tiefe Einblicke in die Ereig-
nisse in Fatima von Mai bis Oktober 1917. An den Original-
schauplätzen wird das Geschehen lebendig. In aktuellen 
Interviews wird dem Phänomen nachgespürt. Die DVD hat 
eine Laufzeit von 45 Minuten und kostet 9,90 Euro.
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serlichen Residenzstadt Nikomedia wurde 
der Bischof Anthimus mit seinen Priestern 
und Diakonen hingerichtet. Es folgten 
weitere Edikte, die die Verfolgung auf den 
gesamten Klerus des Römischen Reiches 
ausdehnten. Man verhaftete, folterte und 
ermordete zahlreiche Gottesmänner. Im 
Frühjahr des Jahres 304 bekamen auch 
die christlichen Laien den antichristlichen 
Terror per Edikt zu spüren: Die gesamte 
Bevölkerung wurde verpflichtet, den heid-
nischen Göttern und Cäsaren zu opfern. 
Das Endziel war eindeutig die völlige 
Ausrottung des Christentums. Während 
die Verfolgung in den abendländischen 
Reichsteilen noch gemäßigte Ausmaße an-
nahm, erreichte sie im Orient unter dem 
Augustus Galerius und seinem Cäsar Ma-
ximinus Daza in den Jahren 305–311 ihren 
Höhepunkt. Die Zahl der Opfer und die 
Grausamkeit der Hinrichtungsmethoden 
offenbarte das dämonische Gesicht des 
Heidentums. Erst 311 ließen die Verfol-
gungen nach, und unter Kaiser Konstantin 

12 Fatima-Ruft 238

Reise nach 
Alexandrien

Es ist ein wenig beachtetes Phänomen, 
dass gerade jene Jahre, in denen der 
heilige Antonius sich der Askese und 

der geistigen Schulung widmete, auch eine 
Zeit des Friedens für die christliche Reli-
gion darstellte. Als sei dem Heiligen eine 
Schonzeit gewährt worden, um dann ge-
rüstet gegen einen übermächtigen Feind 
aufzutreten, brach nach der Gründung der 
ersten antonianischen Mönchszellen im 
fernen Ägypten die letzte Christenverfol-
gung durch das Römische Reich aus.
Im Jahr 303 sollte unter Kaiser Dikletian 
der letzte große und blutigste Entschei-
dungskampf zwischen Christentum und 
Römischem Reich entflammen. Ein kai-
serliches Edikt vom 23. Februar dieses un-
glückseligen Jahres ordnete die Zerstörung 
aller Kirchen, die Verbrennung der heili-
gen Bücher und das Verbot des christlichen 
Gottesdienstes an. Christliche Beamte und 
Angestellte am kaiserlichen Hofe wurden 
entlassen und zum Teil wegen der Anklage 
der Brandstiftung hingerichtet. In der kai-
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Leib Christi, die Kirche, tat. Wie es der se-
lige Pater Rupert Mayer einst ausdrückte: 
„Gott hasst den Frieden derer, die er zum 
Kampf bestimmt hat“, so konnte auch An-
tonius nicht im Frieden seiner Zelle verblei-
ben. Sobald er von den Verfolgungen und 
Hinrichtungen seiner christlichen Glau-
bensbrüder hörte und die ersten Verurteil-
ten nach Alexandrien geführt wurden, eilte 
Antonius ihnen nach. In ihm selbst war 
die Sehnsucht nach dem Martyrium, dem 
Blutzeugnis erwacht. Dies mag uns Heu-
tigen kaum verständlich sein. So ist doch 
der Selbsterhaltungstrieb im Menschen der 
stärkste, und es bemüht sich jeder vernünf-
tige Mensch, einer Gefahr für Leib und Le-
ben aus dem Weg zu gehen und nicht in 
die Löwenhöhle einzudringen. Die Sehn-
sucht des Asketen ist nur dann verständ-
lich, wenn man den großen Glauben eines 
Antonius hat. Sein gesamtes Leben bestand 
bereits in einem Sterben in Christus, und 
so wäre auch er bereit gewesen durch sei-
ne Lebenshingabe gänzlich dem göttlichen 

sollte das Christentum ab 313 sogar den 
Rang der Staatsreligion erlangen. Das Licht 
des christlichen Glaubens hatte gegen die 
Finsternis des Heidentums gesiegt!
Doch wie verhielt sich Antonius in dieser 
Zeit? Blieb er in der Zurückgezogenheit 
seiner Klosterzelle und überließ den Kampf 
den anderen? Mit diesen Vermutungen 
hätten wir den Eremiten völlig falsch ein-
geschätzt. Er wusste, dass er nicht für sich 
selber fastete, betete und Buße tat, sondern 
dass er seinen Dienst für den mystischen 

Unter den Wüstenvätern des 3. Jahrhunderts ragt eine 
Gestalt besonders hervor: Antonius der Einsiedler. 

Er wurde zum geistlichen Vater der Einsiedler und zum 
Begründer des christlichen Mönchtums.
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Meister nachzueifern. War man sich über 
das unmittelbare Schicksal des einzelnen 
Christen nach seinem Tod nicht bewusst, 
ob er etwa im Stande der Todsünde ver-
storben sei und damit der ewigen Verdam-
mung anheim fallen sollte oder aufgrund 
bestimmter Lauheiten noch eine Zeit der 
Läuterung bedurfte, so galt und gilt das 
Schicksal des Märtyrers als eindeutig. Wer 
aufgrund seiner Liebe zu Christus und zur 
Kirche sein Leben aufopfert, für den gelten 
die Worte Jesu an den reuigen Schächer: 
„Heute noch wirst du mit mir im Paradiese 
sein!“ (Lk 23,43). 
Bereits der Apostel und Evangelist Jo-
hannes durfte auf Patmos das Schicksal der 
Blutzeugen schauen: „Ich sah unter dem 
Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet 
worden waren wegen des Wortes Gottes 
und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt 
hatten“ (Offb 6,9).
Antonius war sich wohl bewusst, dass er 
das Martyrium wohl ersehnen, aber nicht 
erzwingen durfte. So tat er, was er am be-
sten konnte: er diente den Bekennern, die 
sich in den Bergwerken und Gefängnis-
sen befanden. Vor Gericht stärkte er die 
Angeklagten und sprach ihnen Mut und 
Zuversicht zu. Wenn sie furchtlos Zeugnis 
ablegten für ihren Glauben, geleitete er sie 
bis zur Hinrichtung. Athanasius gebraucht 
hier die Formulierung: „bis sie vollendet 
hatten“! Die Märtyrer hatten ihren ir-
dischen Lauf vollendet, und ihnen war be-
reits die Siegesprämie gewiss. Das Wirken 
des Antonius und seiner Jünger blieb aber 
auch dem Richter nicht verborgen, und er 
verbot nicht nur das Auftreten der Mönche 
vor Gericht, sondern verwies sie der Stadt.
Während sich alle anderen Mönche nun 
verbargen, wusch Antonius sein Oberge-
wand, stellte sich am folgenden Tag auf 

einen erhöhten Platz und zeigte sich dem 
Vorsitzenden. Auch als der Richter an dem 
Eremiten vorbeiging, zeigte der Heilige 
keine Furcht. Er gab vielmehr, wie es Atha-
nasius ausdrückt, „ein Beispiel des Mutes 
von uns Christen“ und zeigte sich in seiner 
ganzen Pracht.
Wenn der große Bekennerbischof von 
Alexandrien diese Worte gebraucht, dann 
spricht er zu den Christen aller Zeiten 
und fordert auch den heutigen Leser seiner 
Worte auf, jede Lauheit abzustreifen und 
mutig Zeugnis für seinen Glauben zu ge-
ben, wie es der Mönchsvater unter Lebens-
gefahr tat. Wir kennen nicht die Reaktion 
des betroffenen Richters. Wir können uns 
lediglich sein verdutztes Gesicht über den 
unverschämten Mönch vorstellen. Ähnlich 
den Feinden Christi traute er sich wohl 
nicht, gegen Antonius vorzugehen. Dieser 
hatte aber durch sein Auftreten bewirkt, 
dass er nun wieder ungehindert den Be-
kennern dienen konnte. Erst als die Verfol-
gungen ihr Ende fanden – wir haben erfah-
ren, dass es etwa im Jahr 311 gewesen sein 
muss –, zog sich Antonius wieder in sein 
Kloster ins Pispir zurück.

Dieser Text stammt aus dem aktuellen Ge-
schenkbuch für unsere Fatima-Freunde „Die 
Wüstenväter – Antonius und die Anfänge des 
Mönchtums“.
Siehe Gratis-Bestellschein 
auf Seite 19. 
In dem Buch schildert 
Peter Görg die Geburts-
stunde des Mönchtums 
am Beispiel des heiligen 
Antonius und stellt wei-
tere große mönchische 
Gestalten vor. 
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PERSONEN

 

Peter Hahne . . .
… ZDF-Fernsehmoderator hat dazu aufgerufen, in den Kir-
chen das Endgericht Gottes nicht zu verschweigen. „Ohne 
das Jüngste Gericht ist alles sinnlos. Dann gibt es keine 
Gnade und für die Opfer keine Barmherzigkeit“, sagte Hah-
ne. Das richtende Handeln Gottes bedeute „keine Droh-
botschaft, sondern eine frohe Botschaft der Gerechtigkeit“. 
Hahne kritisierte, dass kaum noch ein Theologe vom Ge-
richt Gottes am Ende der Zeiten spreche. Viele Menschen 
nähmen die Kirche nur als Ort zum Wohlfühlen wahr. 

Kardinal Robert Sarah . . .
…Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die 
Sakramentenordnung, ist von der Wirkung des Rosenkranz-
gebetes für den Zusammenbruch des Kommunismus über-
zeugt: „Wie sind die Gulags der Sowjetunion zu Fall ge-
kommen? Durch das stille Gebet von Papst Johannes Paul 
II. und der ganzen Kirche mit der Unterstützung Unserer 
Lieben Frau von Fatima. Politisch durchdachte Strategien 
konnten den marxistischen Kommunismus nicht besiegen. 
Das letzte Wort hatte das Gebet. Die Stille des Rosen-
kranzes erreichte das Unglaubliche und das westliche Lager 
war sehr überrascht…“

Sonia Braga . . .
… die bekannte brasilianische Schauspielerin und der 
große Charakterdarsteller Haryey Keitel in Filmen wie 
„Taxidriver“ oder „Pulp Fiction“ werden die Hauptrollen 
in einem neuen Film über die Ereignisse 1917 in Fatima 
übernehmen. Die in Australien und Hollywood ansässige 
Filmfirma „Arclight Films“ begründete ihr Fatima-Film-
projekt damit, dass das Drama weltweit ein interessiertes 
Publikum anspreche und deshalb ein „rentabler Film“ sei, 
der dennoch „seiner wundersamen Botschaft treu bleibt“. 

Fatima-Ruft  237
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Österreichische Spitzensportler radelten für den 
Frieden nach Fatima

Vor dem Wiener Stephansdom fiel am 
22. August 2017 der Startschuss für 

ein besonderes sportlich-spirituelles Pro-
jekt: Drei Wochen fuhren prominente ös-
terreichische Radsportler insgesamt rund 
3.300 Kilometer für den Frieden bis in 
den portugiesischen Wallfahrtsort Fatima.
Mit dabei waren u.a. der ehemalige Rad-
profi Gerhard Zadrobilek und der Ex-Ski-
weltmeister von 1974 in der Abfahrt, David Zwilling. Der Wiener Weihbischof Franz Scharl 
erteilte dem Projekt und den Teilnehmern der ersten Etappe vor dem Stephansdom seinen 
Segen.
Die Friedensfahrt führte durch Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal.  
Initiator des Projekts ist der ehemalige Radrennfahrer Günter Willinger aus Maria Taferl. Das 
Jubiläumsjahr der Marienerscheinungen in Fatima sei für ihn Anlass gewesen, angesichts des 
ständig bedrohten Weltfriedens und der weltweit zahlreichen kriegerischen Auseinanderset-
zungen, die „Europäische Friedensfahrt“ ins Leben zu rufen, so Willinger.

Indischer Friedensnobelpreisträger in Fatima

Bereits zum vierten Mal besuchte Ra-
jendra  Pachauri, der indische Wis-

senschaftler und Friedensnobelpreisträger 
von 2007, in diesem Sommer das Heilig-
tum von Fatima. Immer wenn er Portugal 
besuche, reise er auch an die Cova da Iria, 
weil er „ganz großen Respekt“ für diesen 
Ort der Erscheinungen habe, an dem eine 
„Ruhe wohne, die sich überträgt“. Rajendra 
Kumar Pachauri wurde in Nainital, Indien, 
geboren und war zwischen 2002 und 2015 
Vorsitzender des Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), jener Orga-
nisation die unter seiner Leitung den Frie-
densnobelpreis erhielt.

Wenn Fatima „von einem Friedensnobelpreisträger besucht wird, ist das für das Heiligtum im-
mer etwas Besonderes, weil die Botschaft von Fatima ja eine Botschaft des Friedens ist“, sagte 
der Vizerektor des Heiligtums, P. Vitor Coutinho.

1616 Fatima-Ruft 238

Nachrichten aus Fatima

Rajendra Pachauri mit P. Vitor Coutinho in Fatima
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Liebe Freunde!

Nur mit Ihrer Hilfe 
können wir unsere 
Missionsarbeit 
durchführen. 
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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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 26. Juli 2017 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
und nach § 3 Nr. 6 GewStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen der ge-
setzlichen Höchstgrenze abzugsfähig. Bis 100,- € gilt der abgestempelte Beleg als 
Spendenquittung. Für Spenden über 100,- € 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. 

Es bleibt 
einem 

im Leben 
nur das, 
was man 

verschenkt 
hat.
Robert Stolz
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Vergelt's Gott 
für jede 

Unterstützung!

  Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 238) gratis zur Verteilung  ____  Stück
  Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von 
      Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten

Buch: Die Wüstenväter

Impressum: Herausgeber FATIMA-AKTION e.V., Gemeinnützige Körperschaft, Hauptstr. 22, D-88353 Kißlegg-
Immenried. Telefon: 07563-6089980, Telefax: 07563-6089989. Für den Inhalt verantwortlich: Martin Müller. Ge-
staltung: 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 SOLADES-
1RVB). 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, Paul Badde, Santuario de Fatima, Privat, cna, Archiv.

Unser Geschenk für Sie!

 JA, bitte schicken Sie mir das Buch
           „Die Wüstenvater“ gratis zu.
         (Lieferung, solange der Vorrat reicht)

Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift:

Einsenden an:

Fatima-Aktion e.V., Hauptstr. 22

D-88353 Kisslegg/Immenried

Tel. 07563/6089980  (Fax: 07563/6089989)

Es bleibt 
einem 

im Leben 
nur das, 
was man 

verschenkt 
hat.
Robert Stolz

Peter H. Görg

Die Wüstenväter 
Antonius und die Anfänge des Mönchtums
Dieses Buch nimmt den Leser auf eine spannende Zeitreise zur 
Geburtsstunde des Mönchtums im 3. Jahrhundert mit; es schildert 
das Leben des großen Mönchsvaters Antonius und anderer Got-
tessucher in der Wüste Ägyptens und wie sich diese revolutionäre 
Bewegung bis zum heiligen Benedikt von Nursia und bis in die 
Klöster der Gegenwart fortgesetzt hat.

174 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg 

extra PUR
100 Jahre 
Fatima

Gratis zum Verteilen
Bestellen Sie in beliebig hoher Anzahl dieses Heft und helfen Sie 

so mit, zum Abschluss des Jubiläumsjahres „100 Jahre Fatima“, die 

wichtige Botschaft von Fatima noch bekannter zu machen! 

Ich bestelle kostenlos _____ Stück

32 S., viele Bilder
DIN A4-Format

Bestellung postalisch an: 
Fatima Aktion 
Hauptstraße 22
88353 Kisslegg 
oder per Telefon 07563 / 6089980
Fax: 07563 / 6089989 
E-Mail: info@fatima-aktion.de

Meine Adresse
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