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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. 
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Wie das Kind keinen Groll 
kennt, wie es alle Beleidi-
gungen schnell vergisst, so will 
uns auch der liebe Heiland in 
der heiligen Kommunion gerne 
verzeihen und uns die ganze 
Güte seines Heiligsten Her-
zens, sein volles, liebreiches 
Erbarmen schenken. Er will 
uns nicht als strenger Richter 
entgegentreten, sondern uns 
mit der Einfalt und Arglosigkeit 
des Kindleins von Bethlehem 
behandeln und uns beim ein-
stigen Gericht nur seine Lie-
benswürdigkeit zeigen. Dank 
seinem gütigen Herzen!

Pater Johannes Reus SJ (1868-1947), 
Mystiker
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Weihnachten 2010: Wir feiern 
die Menschwerdung Gottes,  
das Kommen des Retters Jesus 

in die Welt. Doch es fehlt an Menschen, 
die dem göttlichen Kinde huldigen wol-
len. Es sind nur noch wenige, die die An-
kunft des Herrn in unserer Welt freudig 
erwarten. Dabei hat äußerlich alles den 
Anschein nach einem großen Willkom-
mensfest. Die Städte leuchten seit Wo-
chen in weihnachtlich warmen Lichtern. 
Aus tausenden Lautsprechern und Musik-
boxen trällern „Stille Nacht …“ und „O 
du fröhliche, o du selige …“.

Doch der schöne Schein trügt. Alles  
ist Kommerz, das Jesuskind nur Deko-
ration. Selbst die vollen Kirchen in der 
Heiligen Nacht können nicht darüber 
hinwegtäuschen. Die Mehrzahl der Men-
schen kommt, weil es ein „folkoristischer 
Teil“ ihres „Familienfestes Weihnachten“ 
ist, bei dem es in erster Linie um gutes Es-
sen, große Geschenke und schönes Bei-
sammensein geht. Ein Kirchgang, wenn 
möglich mit Krippenspiel, gehört da ein-

fach nur zum Fest. Der Stimmung und 
der schönen Lieder wegen.  Anbetung ist 
nicht vorgesehen.

Die ernste Frage des Evangeli-
ums „Wird der Menschensohn, wenn 
er kommt, auf der Erde noch Glauben 
vorfinden?“ (Lk 18,8) erscheint immer 
dringlicher. Die Art und Weise wie Weih-
nachten gefeiert wird, gibt eine Antwort 
auf diese Frage und zeigt uns, wie es um 
den Glauben tatsächlich steht.

Und es sieht nicht wirklich gut aus. 
Viele christliche Werte sind verschüttet, 
ganze Generationen ohne Glaube, ohne 
Beziehung zu Gott aufgewachsen. We-
niger als fünf Prozent aller Jugendlichen 
in Deutschland haben noch einen echten 
Bezug zur Kirche. Und von den Getauf-
ten kümmert sich fast niemand mehr um 
die Gebote des Herrn, den regelmäßigen 
Empfang der Sakramente oder den sonn-
täglichen Kirchgang.

Das dürfen wir nicht einfach hinneh-
men! Wir müssen wieder mehr Zeugnis 
geben von der erlösenden Botschaft des 

Wird der Menschen-
sohn, wenn er kommt, 
auf der Erde noch 
Glauben vorfinden?
(Lukas 18, 8)
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Kindes von Bethlehem, das gekom-
men ist, zu retten, nicht zu richten; 
und wir sollen dafür Beispiel sein mit 
unserem ganzen Sein und Wesen. 

 Weihnachten ist ein Fest des 
Dankens an Gott. Aber wer dankt 
noch für all das, was ihm geschenkt 
wurde: Leben, Freunde, Familie, Ge-
sundheit, Wohlfahrt?

Weihnachten ist ein Fest der Lie-
be Gottes, der kam, um uns zu retten. 
Aber wer glaubt noch, dass er geret-
tet werden muss?

Weihnachten ist ein Fest der 
himmlischen Freude! Engel verkün-
den uns die frohe Botschaft. Aber 
wer hat noch Sehnsucht nach dem 
Himmel und will so leben, dass er 
das ewige Heil erlangt?

Es ist viel geboten an Weihnach-
ten 2010: Weihnachtsfeiern, Christ-
kindelsmärkte, Mandelgebäck und 
schöne Konzerte. Der Weihnachts-
rummel rollt und die Kirchen sind in 
der Heiligen Nacht gefüllt.

Doch das Jesuskind bleibt ziem-
lich allein. Wie traurig!

Beten wir daher oft das Gebet 
von Fatima, das der Engel die klei-
nen Hirtenkinder lehrte, um Gott die 
Ehre zu erweisen. Beten wir es auch 
stellvertretend für die vielen, die so-
gar an Weihnachten Gott vergessen: 

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

Himmlischer Vater! Engel verkündeten das 
Kommen deines Sohnes. Sende auch mir 
immer wieder Engel, die mir Jesus Kommen 
und Gegenwart verkünden!

Mutter Maria, du hast vergeblich an viele 
Türen geklopft, dass die Menschen dir und 
deinem Kinde öffnen und euch Herberge 
geben. Hilf mir, euch meine Herzenstür zu 
öffnen und euch aufzunehmen! 

Jesus, du wurdest in einem Stall geboren,
lass mein Herz und mein Leben dir zum Stall 
werden, damit du auch in mir geboren wirst!

Herr, sie legten dich in eine Krippe. Gib, dass 

WEIHNACHTSGEBET! 
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mein ganzes Wesen zur Krippe wird, die 
dich aufnimmt.

In der Heiligen Nacht schenktest du uns 
das strahlende Licht der Rettung.
Erleuchte auch meine Nacht! Wenn alles 
um mich finster ist, dann lass mich dich 
sehen und  rette mich.

Die Heiligen Drei Könige haben deinen 
Stern gesehen und folgten ihm von weit 
her. Lass auch mich deinen Stern sehen, 
der mir den Weg zu dir weist, wenn ich 
weit weg bin von dir. 
Lass mich stets diesem Stern folgen und 
sei du immer mein Ziel!

Die Hirten fanden dich im Stall. Gib, dass 

auch ich dich finde, an allen Orten, in allen 
Menschen und zu jeder Zeit.

Die Hirten und Weisen aus dem Morgen-
land brachten dir Geschenke und beteten 
dich an! Gib, dass auch ich dich finde und 
anbete und dir mein ganzes Leben weihe.

Josef und Maria flüchteten mit dir auf 
einem Esel nach Ägypten, um dich zu ret-
ten. Lass mich dein Esel sein, der dich zu 
Menschen trägt, die fern sind von dir.

O Herr, mach mich zu einem Zeugen dei-
ner Menschwerdung, zu einem Boten der 
frohen Botschaft der heiligen Nacht von 
Bethlehem!
AMEN

WEIHNACHTSGEBET! 
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Ist Fatima überholt? Wer Guido Horsts neues Buch „Fati-
ma und kein Ende“ liest, weiß dass dieser Eindruck täuscht. Auch wenn 
in Deutschland die Botschaft von Fatima  fast vergessen ist, hat doch 
Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch in Fatima im Mai dieses Jahres 
klar gemacht, dass das, was uns Maria in Fatima verkündet und pro-
phezeit hat, nicht abgeschlossen ist, sondern für die Zukunft von großer 
Bedeutung bleibt.
Wir verkünden seit über 30 Jahren in Deutschland die Fatima-Botschaft, 
eine Botschaft der Umkehr und des Umdenkens, eine Botschaft, die die 
Gläubigen zum Gebet aufruft und zur Anbetung. 
Selbst in kirchlichen und bischöflichen Kreisen wird dieses Anliegen heu-
te oft vernachlässigt oder sogar belächelt, statt zum Gebet rufen die 
Bischöfe zu einem „strukturierten Dialag” auf.
Maria hat in Fatima dagegen ein ganz anderes, viel einfacheres Mittel 
empfohlen: „Nehmt den Rosenkranz und betet ihn! Wenn ihr meine 
Wünsche erfüllt wird Friede sein!“ 

Es ist an der Zeit, umzukehren! Wir brauchen uns als gläubige Katho-
liken nicht länger zu verstecken. Wir brauchen uns nicht zu ducken vor 
dem Zeitgeist, sondern wir können uns aufrecht hinstellen und die fro-
he Botschaft Jesu Christi verkünden. Denn die Welt geht ja zugrunde, 
wenn wir nicht anfangen zu beten und Bekenntnis abzulegen! Für die 
Wahrheit des Evangeliums, für die katholische Kirche und die göttliche 
Barmherzigkeit. Dass dies heute selbst von katholischen Geistlichen oft 
belächelt wird, darf uns dabei nicht stören: Unser Meister ist Jesus Chri-

Weihnachtsheft Fatima-Ruft 2010.indd   6 15.11.2010   11:58:02 Uhr



7Fatima-Ruft 211

stus! Seinem Auftrag folgen wir! Die Bitte seiner Mutter in Fatima haben 
wir gehört! Wir wollen ihre Worte ernst nehmen!

In diesen weihnachtlichen Tagen wollen wir nicht nur Lebkuchen essen 
und sentimentale Weihnachtslieder hören, sondern wir wollen wirklich 
Advent halten, Vorbereitungszeit auf die Wiederkunft Christi. 

Helfen Sie, liebe Freunde, uns bitte, damit wir unsere Arbeit fortsetzen 
können. In diesem Jahr sind leider die Spenden, die unsere Arbeit erst 
ermöglichen, stark zurückgegangen. Doch wir können unser Aposto-
lat (Verbreitung der Botschaft von Fatima, kostenlose Verteilung der 
Wunderbaren Medaille, Hilfe für arme Kinder in Peru, Verbreitung glau-
bensstärkender Schriften usw.) nur fortsetzen, wenn Sie uns weiterhin 
unterstützen. Wir vertrauen auf Ihre Spenden, um unseren Dienst weiter 
tun zu können. Und wir glauben, dass Sie auch uns wieder eine – wenn 
auch nur kleine – Weihnachtsspende zu kommen lassen. Damit wir die 
Schulden für das alte Jahr begleichen und die Kosten für das neue Jahr 
2011 tragen können. 
Wir vertrauen auf Sie, liebe Freunde, und auf die göttliche Vorsehung, 
die uns bisher nie im Stich gelassen hat!

Ihnen wünschen wir eine gesegnete Weihnachtszeit („Christ ist gebo-
ren, der RETTER der Welt!“) und ein glückliches, heilsames Jahr 2011! 

In Dankbarkeit! – Ihre Fatima-Aktion e.V.

Wie geht's 
        weiter?
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Wie lässt sich der dritte Teil der Bot-
schaft von Fatima, so wie er im Jahr 
2000 der Öffentlichkeit bekannt ge-

macht worden ist, im Lichte der Aussagen von 
Benedikt XVI. während seiner Portugalreise 
(Mai 2010) neu interpretieren? Zunächst ist 
Folgendes festzustellen: Indem Benedikt XVI. 
auf dem Flug nach Portugal hervorhob, dass 
das  „dritte Geheimnis“ nicht nur das Leiden 
eines bestimmten Papstes, sondern der ge-
samten Kirche meint, wobei „die größte Ver-
folgung der Kirche“ nicht von den äußeren 
Feinden komme, sondern aus der Sünde 
in der Kirche erwachse, kommt er dem von 
Schwester Lucia aufgezeichneten Bild der 
Vision viel näher, als wenn man es allein auf 
das Attentat vom 13. Mai 1981 bezieht. Denn 
es ist nicht nur ein toter Papst, um den es sich 
im „dritten Geheimnis“ dreht. Da sind auch 
die Scharen von Klerikern und Laien, die das 
Martyrium erleiden, sowie jene „Seelen der 
Leichen“, für die der Papst auf seinem Weg 
zu dem Kreuz betet und die von den beiden 
Engeln mit dem Blut der Märtyrer besprengt 
werden. Bei diesem Detail der Schauung der 
drei Seherkinder handelt es sich offensichtlich 
nicht um Märtyrer, sondern um tote, abgestor-
bene Seelen, die mit der durch das Blut der 
Märtyrer erwirkten Gnade durchtränkt werden 
müssen, um sich Gott (wieder) nähern zu kön-
nen. Es ist das Bild einer ganzen Kirche, die in 
ihren Häuptern und Gliedern leidet – nicht nur 
die Vision von einem Attentat auf den Papst.

Von einem Angriff auf einen Papst hatte 
Lucia schon in ihrer „Dritten Erinnerung“ 
von 1941 gesprochen, bevor sie das „dritte 
Geheimnis“ aufzeichnete. Allerdings gab 
sie dort eine Schauung wieder, wie sie nach 
den Ereignissen von 1917 die kleine Jacinta, 
nicht Lucia selbst, gehabt hatte. Dort heißt 
es, Jacinta habe in einer Vision gesehen, 
wie ein Papst einem gewalttätigen Mob aus-
geliefert ist: „... ich sah den Heiligen Vater. 
In einem sehr großen Haus kniete er vor 
einem Tisch, verbarg das Gesicht in den 
Händen und weinte. Draußen standen viele 
Leute, und einige warfen Steine nach ihm, 
andere beschimpften ihn und riefen häss-
liche Worte.“ Was auch immer der Himmel 
den drei portugiesischen Kindern gezeigt 
hat – der Heilige Vater spielt eine zentrale 
Rolle. Aber auch die Vision der kleinen Ja-
cinta muss sich nicht auf Johannes Paul II. 
beziehen. Mit dem weinenden Papst, den 
der Mob schmäht, könnte auch Paul VI. ge-
meint sein – oder der deutsche Papst, über 
den die säkularen Medien nach dem „Fall 
Williamson“ wie auch nach dem Bekannt-
werden der Missbrauchsskandale in der 
Kirche wütend und mit „hässlichen Worten“ 
hergefallen sind. 
Seine Predigt in Fatima am 13. Mai 2010, 
in der Benedikt XVI. den starken Satz „Wer 
glaubt, dass die prophetische Mission Fa-
timas beendet sei, der irrt sich“ ausgespro-
chen hatte, beendete der deutsche Papst 

Das Leiden an den Sünden 
im Inneren der Kirche
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Guido Horst, einer 
der führenden katho-
lischen Journalisten 
des deutschsprachigen 
Raums und Chefredak-
teur des „VATICAN-
magazins“ hat ein 
spannendes Buch über 
Fatima geschrieben, in dem er aufzeigt, 
dass die Prophetie von Fatima nach der 
Veröffentlichung des Dritten Geheimnisses 
nicht zu Ende ist und dieses Geheimnis 
auch noch keinen endgültigen Abschluss 
gefunden hat. Wir zitieren ein Kapitel aus 
diesem Buch.  

so: „In Anbetracht einer Menschheitsfamilie, 
die bereit ist, ihre heiligsten Pflichten auf dem 
Altar kleinlicher Egoismen im Namen der Na-
tion, Rasse, Ideologie, Gruppe oder des In-
dividuums zu opfern, ist unsere gebenedeite 
Mutter vom Himmel herabgekommen, um all 
jenen, die sich ihr anvertrauen, voller Hingabe 
die göttliche Liebe ins Herz zu legen, die auch 
in ihrem Herzen brennt. Zu jener Zeit waren 
es nur drei Personen, deren Lebensbeispiel 
sich – insbesondere durch die Weitergabe der 
Wandermuttergottes – in zahllosen Gruppen 
auf der ganzen Erde verbreitet und vermehrt 
hat, die sich dem Anliegen brüderlicher Soli-
darität widmen. Möge in den sieben Jahren, 
die uns noch vom hundertsten Jahrestag der 
Erscheinungen trennen, der angekündigte Tri-
umph des Unbefleckten Herzens Mariens zu 
Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit näher-
kommen.“ Wieder ein Hinweis darauf, dass 
noch etwas kommen muss – „der Triumph 
des Unbefleckten Herzens Mariens“ –, damit 
sich die „prophetische Mission Fatimas“ er-
füllt. Fatima und die dreiteilige Botschaft der 
Gottesmutter sind keine Sache der Vergan-
genheit, sondern verweisen genauso in das 
21. Jahrhundert, wie sie auch die dunkelsten 
Kapitel der Geschichte des zwanzigsten Jahr-
hunderts betroffen haben. Doch was bedeutet 
diese ungebrochene Aktualität Fatimas für 
das Leben der normalen Gläubigen? Woran 
soll man denken, wenn es um die Botschaft an 
die portugiesischen Seherkinder geht?

Neuerscheinung November 2010, Fe-Medien, 
Kisslegg, 5,- Euro

 Fatima-Ruft 211                                                       
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Das WUNDER von CHILE

Während der 70-tägigen Gefan-
genschaft der „Mineros“ unter 
Tage beten aber nicht nur die 

Menschen an der Oberfläche um die Ret-
tung der Verschütteten. Auch die Bergleute 
selbst wenden sich vertrauensvoll an die 
Gottesmutter und den Herrn. Eine große 
Hilfe ist ihnen dabei ein vom Papst ge-
segneter Rosenkranz, den ihnen der chile-
nische Kardinal Francisco Javier Errazuriz 
Ossa über eine Versorgungssonde schon 
Mitte September hat hinunter schicken las-
sen.  
Welche große Rolle die Muttergottes bei 
dem „Wunder der Errettung der 33“ spielt, 
machen allein schon äußere Zeichen deut-
lich, die niemand leugnen kann: Die Berg-
leute, die am 5. August, dem Fest Maria 
Schnee, in dem Kupfer- und Goldbergwerk 

San José in der Wüste Atacama einge-
schlossen werden, gelten zunächst als tot. 
Erst nach siebzehn Tagen, am 22. August, 
dem Fest Mariä Königin, kann Kontakt 
mit ihnen aufgenommen werden. Und sie 
werden im Rosenkranzmonat, genau am 
13. Oktober, dem Tag der letzten Erschei-
nungen der Muttergottes von Fatima und 
dem großen Sonnenwunder dort, mit einer 
Rettungskapsel wieder ans Tageslicht ge-
bracht. 
Viele Kumpel tragen dabei Hemden mit 
der Aufschrift „Gracias Señor“ (Danke 
Herr). Ihre wartenden und betenden Fa-
milienangehörigen rufen: „Milagro!“ – 
„Wunder!“. Der erste Gerettete, Esteban 
Rojas, kniet nach dem Ausstieg aus der 
Kapsel nieder, erhebt die Hände im Gebet 
und preist Gott. Der zweite Gerettete, Ma-

Am Fatima-Tag sehen die 33 Verschütteten wieder die Sonne Gottes

Über zwei Monate sind in Chile 33 Bergleute verschüttet. 
Während dieser ganzen Zeit beten dort christliche Gemeinden 
ununterbrochen um die Rettung der Verschütteten. Viele Men-
schen rufen besonders die Gottemutter um Hilfe und Fürspra-
che an. Bis schließlich am 13. Oktober, dem Tag der letzten 
Erscheinungen und des großen Sonnenwunders in Fatima die 
Bergleute mit einer Rettungskapsel aus 625 Metern Tiefe an 
die Oberfläche gebracht werden können. Für alle Beteiligten 
„ein Wunder Gottes“.
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rio Sepulveda, sagt vor Fernsehkameras: 
„Da unten waren Gott und der Teufel. Ge-
wonnen hat Gott.“ 
Dieser Sieg des Lichtes über die Finster-
nis geschieht auf den Tag genau 93 Jahre 
nachdem sich in Fatima das große Son-
nenwunder ereignete. Auch damals: War-
tende, hoffende Menschen, – und schließ-
lich das große Wunder: Eine tanzende 
Sonne und phantastisches Licht in allen 
Farben! 
Wie vor 93 Jahren Zehntausende voller 
Ungeduld ausharren, um dem angekündi-
gten Wunder in Fatima beizuwohnen, so 
warten auch im Fall Chile rund um den 
Globus Millionen Zuschauer an den Fern-
sehschirmen, um das Wunder der Rettung 
mitzuerleben. Und so wie in der Atacama-
Wüste von Chile die Bergleute nieder-

knien, gingen auch in Fatima die Men-
schen auf die Erde nieder, dankten und 
beteten laut: „Ein Wunder!“, „Ich glaube 
an Gott!“ und „Ave Maria!“
Fatima am 13. Oktober 1917 und die Berg-
werksmine in San José am 13. Oktober 
2010: Jedesmal kommen Menschen zum 
Licht. Und noch eine schöne Verbindung. 
„San José“ heißt hl. Josef. Der war auch 
beim Sonnenwunder in Fatima zugegen, 
als die Kinder das Bild der Heiligen Fami-
lie sehen durften. 
Weihbischof Cristian Contreras Villaroel 
aus Santiago de Chile hofft jetzt, dass das 
Ereignis der Rettung der 33 Bergleute als 
Mahnung dient, dass alle Menschen geist-
liche Errettung brauchen. Dieselbe Mah-
nung, die auch die Botschaft von Fatima 
so aktuell hält!

Esteban Riojas, der erste Gerettete, dankt Gott 
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Von allen Tugenden hat der Mensch 
das Vertrauen auf Gott am nötigsten, 
weil er ohne diese Tugend nichts 

und mit ihr alles kann. Wir müssen unser 
Vertrauen so auf Gott setzen, dass wir nie-
mals fordernd auf seine Güte pochen, aber 
auch an ihr nie verzweifeln...
Das ganze Werk meines Heiles, vom Anfang 
bis zu seiner Vollendung, hängt von Gott ab. 
Er hat unfehlbare Mittel in seiner Hand, um 
es glücklich zu Ende zu bringen. Und trotz 
meiner Schwäche, trotz meines Elends, trotz 
meiner Neigung zum Bösen wird mein Leben 
gelingen, wenn ich niemals das Vertrauen 
auf Gott verliere, wenn ich von ihm alles er-
warte, wenn ich mich immer an ihn halte. Es 
ist also wahr, dass, je mehr Demut man hat, 
das heißt, je besser man sich selbst erkennt, 
man umso mehr Vertrauen auf Gott hat. Ein 
Vertrauen aber, das sich auf Demut stützt, 
kann niemals vermessen sein. Andererseits 
kann ein Vertrauen, das sich auf die unend-
liche Liebe Gottes gründet, auf seine uner-
messliche Liebe zu seinen Geschöpfen und 
auf seine Allmacht, niemals furchtsam und 
kleinmütig sein. Denn was kann der fürch-
ten, der sich völlig auf Gott verlässt? „Wirf 
dich in seine Arme“, sagt der heilige Augu-
stinus, „Er wird sich nicht zurückziehen, um 
dich fallen zu lassen.“ Welcher Feind könnte 
uns in den Armen Gottes schaden, welche 
Versuchung und uns da herausreißen?
Die Gerechtigkeit Gottes, sagt man, ist 
furchtbar, und man muss sie immer fürchten. 
Das ist wahr. Aber für wen ist sie furchtbar? 
Ist sie es für die Kinder, die Gott anbeten,  
die ihn lieben, ihm als ihrem Vater dienen, 
die entschlossen sind, ihm nichts zu ver-

weigern, ihm in nichts zu missfallen? Nein. 
Wenn diese Kinder Gott lieben, so liebt sie 
Gott noch viel mehr. Er sieht, dass ihre Feh-
ler nicht Bosheit sind, sondern Unvollkom-
menheit und Gebrechlichkeit. Beim ersten 
reue- und liebevollen Blick, den sie auf ihn 
werfen, vergibt er ihnen. Und wenn er sie da-
für strafen muss, so bestraft er sie in dieser 
Welt, und zwar in einer Weise, dass es für 
ihre Seele ein Segen ist. 
Wie weit soll das Vertrauen auf Gott gehen? 
So weit, wie seine Macht und Güte gehen, so 
weit wie unsere Schwäche und Erbärmlich-
keit. Das heißt, dass es keinerlei Begrenzung 
haben darf. Darum muss man, so schwer die 
Vollkommenheit auch sein mag, mit Zuver-
sicht nach ihr streben, ohne vor den Schwie-
rigkeiten und Gefahren zurückzuschrecken. 
Und wie man, wenn man auf sich selber 
sieht, sich immer nur sagen muss: „Ich kann 
nichts,“ so muss man andererseits, wenn man 
auf Gott sieht, der unser Führer und unsere 
Stütze auf dem ganzen Weg sein wird, spre-
chen: „Ich vermag alles, und mit seiner Gna-
de werde ich alles erreichen.“
„Aber die Welt ist so sehr zu fürchten.“  
„Habt Vertrauen!“ antwortet der Herr, „Ich 
habe die Welt überwunden" (Joh. 16,33). 
Er hat sie überwunden in seiner Person. Er 
wird sie auch in unserer überwinden. Ist sie 
uns furchtbarer, als sie es für die Märtyrer 
und für so viele Heilige war? Hatten etwa 
die Märtyrer und diese Heiligen irgendwel-
che Kraft aus sich selbst? So wenig wie wir 
auch. Sie waren stark aus Gott. Wir können 
es genau so sein wie sie.
„Aber die Fallstricke des Teufels sind fein.“ 
Der Teufel vermag nichts gegen ein demü-

Gedanken des französischen Mystikers P. Jean-Nicolas Grou S.J.(1731- 1803) 

Das Vertrauen in   GOTT
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tiges Vertrauen. Verlass dich nicht auf 
dich selbst, erwarte alles von Gott, und 
alle Anstrengungen der Hölle werden dir 
niemals schaden.
„Aber die Eigenliebe verdirbt, sie vergiftet 
alles. Man muss sie immer fürchten, wel-
che Fortschritte man auch gemacht hat."
Sei immer vor ihr auf der Hut. Misstraue 
immer deinem Eigenwillen. Wachse täg-
lich in der Liebe zu Gott, und die Eigenlie-
be wird in dir schwächer werden. Opfere 
alle deine Wünsche den Wünschen Gottes. 
Überlass ihm die Sorge für alle deine An-
gelegenheiten und kümmere dich nur um 
das, was er gern von dir möchte. Beziehe 
Gott nicht auf dich, sondern beziehe dich 
mit allem auf Gott, und die Selbstliebe 
wird der Liebe Gottes weichen.
„Doch ich werde durch viele Prüfungen 
und Verdemütigungen gehen müssen, um 
meinen Egoismus völlig aufzugeben.“
Ohne Zweifel. Aber je großmütiger du 
diese Prüfungen und Verdemütigungen 
annimmst, um so machtvoller wird Gott 
dich darin halten. Mut und Kraft werden 
entsprechend in dir wachsen.
In dem Maße, wie du deine eigene Kraft 
verlierst, wirst du die Kraft Gottes erlan-
gen, und mit ihr wirst du zu allem fähig 
und allen überlegen werden. Dein Sieg 
über die Welt, über den Teufel und dich 
selbst wird die Wirkung deines Gottver-
trauens sein. Die vollkommene Liebe, 
sagt der hl. Johannes (I. Joh. 4,18), ver-
treibt die Furcht, jede Furcht, außer der 
Angst, Gott zu beleidigen und ihm etwas 
zu verweigern.

12 13Fatima-Ruft 211

Das Vertrauen in   GOTT
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aus seinem Werk „Nachfolge Christi“, zeitgemäß übertragen von 
Thomas Lardon und veröffentlicht in dem Band „Herzensweisheit“.

„Wenn du klug bist – verlass dich nicht auf deine Wissenschaft.
Wenn du reich bist – vertraue nicht auf den Zauber des Geldes.
Wenn du mächtige Freunde hast – rechne nicht mit ihrem Einfluss.
Gott hat dir alles Gute gegeben, und ihm sollst du dafür danken.
Und wenn du schön bist, dann sei bloß nicht eingebildet.
Schon eine kleine Krankheit kann dich ziemlich hässlich machen …“

„Wenn du jedes Jahr nur ein Laster aus deinem Leben verbannst, wirst 
du bald vollkommen sein.“

„Der vollkommenen Liebe geht es nicht um sich selber. Sie will Gott 
durch Menschen und in Dingen sichtbar machen. Sie beneidet nie-
manden, sondern fördert jeden.“

„Was man an sich oder anderen nicht ändern kann, das muss man mit 
Geduld tragen – bis Gott es anders macht.“

„Jesus hat viele Nachfolger, die im Himmel mit ihm herrschen wollen, 
aber wenige, die auf der Erde sein Kreuz tragen.“

„Besser ein bescheidener Bauer, der seinen Gott liebt, als ein stolzer 
Philosoph, den den Weg des Lebens nicht kennt und dafür den Lauf der 
Sterne misst.“

„Denke immer an das Ende und dass die verlorene Zeit nie wieder 
kommt!“

Aus dem Buch 
„Herzensweis-
heit" (Kost-
barkeiten aus 
Thomas von 
Kempens „Die 
Nachfolge 
Christi“) siehe 
Bestellschein 
Seite 19.

Worte des großen Mystiker 
    Thomas von Kempen
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PERSONEN

 

… der Bundesvorsitzende der Jungen Union, sieht einen An-
griff auf christliche Werte und Traditionen im Feiern von 
Halloween. „Wir sind in der Pflicht, christliche Traditionen 
gegen den Zeitgeist zu verteidigen, mag er noch so locker 
daherkommen.“ Der von Kürbissen geprägte Karnevalser-
satz verdränge die Zeit der Besinnung um den Reformations-
tag und Allerheiligen. „Wollen wir unsere Kinder lieber mit 
Monstermasken zum Bonbonbetteln auf die Straße schicken 
anstatt ihnen das religiöse Fundament unserer Gesellschaft 
näherzubringen?“, fragt Mißfelder. „Ich sage: Nein.“ 

Sigrid Grabner. . .
… in der DDR aufgewachsene Schriftstellerin warnt die Katho-
lische Kirche vor ihrer geplanten „Dialog-Initiative“. Dasselbe ha-
be die DDR in der Vorwendezeit versucht, um das staatliche System 
zu retten, schreibt sie in der neuesten Ausgabe des „VATICAN-
magazins“. Wörtlich:  „Worüber sollte denn der Dialog geführt 
werden? Über die Auferstehung Christi? Die Jungfrauengeburt? 
Die Sakramente?“ Und weiter: „ Mich als einstige Kommunistin 
haben nicht Dialoge mit Theologen und Pfarrern überzeugt und 
in die Kirche heimgeführt, sondern das heiligmäßige Leben von 
Menschen, die mir begegneten!“

Philipp Mißfelder . . .

Manfred Lütz. . .
…Bestsellerautor, Psychiater und Theologe, fordert Got-
tesdienste, die wirklich wieder das Transzendente im Blick 
haben. „Was den Gottesdienst betrifft, so muss klar werden, 
dass Christentum nicht ewiger Kindergottesdienst ist, sondern 
etwas für Erwachsene, nichts Harmloses, sondern eine Sache 
auf Leben und Tod. Die Menschen wollen da Gott, sie wollen 
dem Heiligen begegnen, nicht bloß dem originellen Pfarrer. 
Und die Menschen wollen beten“, so der Autor des Erfolgs-
Buches „Irre! Wir behandeln die Falschen“, in einem Beitrag 
für die evangelische Zeitschrift „chrismon“.  

Fatima-Ruft 211                                                         
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Weihnachten ist das Fest des Schenkens. 
Keine andere Zeit ist so übervoll von Geschenken. Auch wenn das große 
Fest der Geburt unseres Erlösers längst im Kommerz zu versinken droht, 
so erinnert das gegenseitige Schenken doch daran, dass wir an diesem Tag 
das größte Geschenk feiern, dass die Menschen jemals erhalten haben: 
die Ankunft ihres Retters. 
Unsere Pflicht als Christen ist es, dieses Geschenk des Glaubens an den 
menschgewordenen Gott weiterzugeben an die nächste Generation. 
Der Glaubens- und Traditionsbruch in Deutschland ist dramatisch: doch es 
ist nicht aussichtslos, weil Gott allmächtig ist und weil Gott uns so sehr 
liebt, dass er uns nicht verloren gehen lassen will. 
Jedes Weihnachtsfest erinnert uns daran, wie sehr Gott die Welt und die 
Menschen liebt. 
Die Fatima-Aktion e.V. will 
mithelfen die rettende 
Botschaft des Kindes von 
Bethelehem in unserer Zeit 
zu verkünden. 
Wir laden ein zu Gebet und 
Umkehr − und sind dabei 
auf Ihre Unterstützung 
angewiesen! Für jede noch 
so kleine Weihnachtsgabe 
sind wir dankbar, um unsere 
„Mission in Deutschland“ 
fortsetzen zu können!

Herzlichen Dank und ein gesegnetes Weihnachtsfest! 
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Liebe Freunde!

Den Menschen 

Impulse zu Gebet 

und Umkehr zu 

geben ist eine 

unserer 

Hauptaufgaben.  

Maria hat uns in 

Fatima diesen Weg 

gewiesen. 

Bitte helfen Sie mit: 

durch Gebet, 

Spenden und 

Verteilung unserer 

Schriften. 

Vergelt's Gott!
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„Was nützt 

es, wenn einer 

sagt, er habe 

Glauben, aber 

ihm fehlen 

die Taten? 

Kann etwa 

der Glaube 

ihn retten?“ 
Jak. 2,14

Danke für 

Ihre Spende!

Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt

Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt 
Wangen im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 04. August 2008 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 KStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen der gesetz-
lichen Höchstgrenze abzugsfähig. Bis 100,- e gilt der abgestempelte Beleg 
als Spendenquittung. Für Spenden über 100,- E übersenden wir gerne eine 
steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung. 
Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur für  satzungsmäßige und allgemein 
als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke (Förde-
rung der Hilfe für Verfolgte und Förderung religiöser Ziele) verwendet wird. 
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 Ich bestelle kostenlos das Buch
„Herzensweisheit“      
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Dieser modern aufgemachte Geschenkband bringt 127 
der schönsten Kernaussagen des seit dem Mittelalter 
millionenfach gedruckten Werkes „Die Nachfolge Chri-
sti“ des mittelalterlichen Mystikers Thomas von Kempen 
in aktueller Sprache.
Zeitlos gültige Lebensweisenheiten, die den Christen im 
Glauben und Leben stärken und Kraft geben für unsere 
Zeit der Umbruchs. (Lieferung solange Vorrat reicht!)
130 Seiten, Glanzpapier, gebunden

Kostbarkeiten aus Thomas von Kempens 
„Die Nachfolge Christi“
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg 

Welch Wunder der heiligen Nacht, 
die uns Heil und Rettung gebracht!

Gesegnete Weihnacht!
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