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„Seid Leuchten 
   der Hoffnung!“

Der Papst ermutigt uns zur Heiligkeit
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 Liebe Freunde der Fatima-Aktion!

 Hinter uns liegt ein bewegtes Jahr. Kirche und Gesellschaft in Deutsch- 
 land haben durch den Besuch von Papst Benedikt XVI. neue Orientie -
 rung erhalten. Jetzt gilt es, die Worte des Papstes umzusetzen. Politik 
und Gesellschaft sind aufgefordert, das Naturrecht, wie es Papst Benedikt XVI. 
im Deutschen Bundestag dargelegt hat, wieder ernst zu nehmen. Die Kirche 
muss die Freiburger Rede des Papstes verwirklichen und konsequent an ihrer 
eigenen „Entweltlichung“ arbeiten. 
Wir als Gläubige sind aufgefordert, dort wo wir die Möglichkeit haben, an der 
Umsetzung dieser Vorgaben mitzuwirken. Darüber hinaus ist es unsere Pflicht, 
die Anliegen im täglichen Gebet zu begleiten. Maria hat ja in Fatima verspro-
chen: „Betet den Rosenkranz und es wird Friede sein!“  Denn, wie Reinhold 
Schneider, dichtete: „Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob 
unseren Häuptern aufzuhalten!“
In dieser Zuversicht wollen wir Weihnachten feiern. Maria, die uns den Retter 
geschenkt hat, möchte, dass wir Jesus, ihr Kind, annehmen, auf dass wir selber 
Kinder Gottes werden. 
Dankbar für alle Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr wünschen wir Ihnen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gnadenreiches Jahr 2012!

Ihre Fatima-Aktion
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Auf ein Wort Das Wichtigste im Leben ist nicht machbar. Mach-
bar sind Fernsehapparate und Computer, Wasch-
maschinen und Videorekorder – dazu hunderttau-
send andere Sachen, die auf dem Markt des Lebens 
gefragt sind. Das, worauf es letztlich im Leben des 
Menschen ankommt, – ein lebendiger Kontakt mit 
Gott, ein unbeirrbares Gottvertrauen und eine da-
raus folgende Gelöstheit und Gelassenheit – lässt 
sich nicht machen, sondern ist Geschenk.
Wenn wir offen sind für dieses Geschenk, können 
wir mit Dietrich Bonhoeffer so sprechen: Gott, zu dir 
rufen wir. In uns ist es finster, aber bei dir ist Licht. 
Wir sind einsam, aber du verlässt uns nicht. Wir 
sind kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Wir sind unru-
hig, aber bei dir ist der Friede. Wir verstehen deine 
Wege nicht, aber du weißt den Weg für uns.

Msgr. Anton Kner (1911–2003), Seelsorger und Schriftsteller
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     „Ihr seid
 das Licht  
   der Welt!“

 
Liebende und 

klare Worte 
der Ermutigung 

und der 
Ermahnung  

an die 
deutsche 

Kirche
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Wagt es, glühende Heilige zu sein, in deren Augen und Herzen 
die Liebe Christi strahlt und die so der Welt Licht bringen. Ich 

vertraue darauf, dass ihr … hier in Deutschland Leuchten der Hoff-
nung seid, die nicht verborgen bleiben. ‘Ihr seid das Licht der Welt‘.“
Was Papst Benedikt XVI. während seiner dritten Deutschlandreise 
vom 22. - 25. September 2011 den Gläubigen hier sagte, ist so et-
was wie ein Grundsatzprogramm zur Heilung der deutschen Kirche. 
Nicht durch Dialoge, durch Arbeitskreise und Strategie-Pläne wird 
die Kirche wieder Kraft und Anziehung finden, sondern nur durch 
die geistliche Erneuerung und das Zeugnis im Glauben. 
Da ist der Papst ganz bei Jesus, der uns sagt: „Kehrt um und glaubt 
an das Evangelium!“ (Mk 1,14-15), und auch bei der Muttergottes 
von Fatima, die ihr Erscheinen den drei Seherkinder so erklärt: „Ich 
bin gekommen, damit sich die Menschen bessern. Sie sollen aufhö-
ren, den Herrn zu beleidigen!“

„Lasst es zu, dass Christus in 
euch brennt, auch wenn das 
manchmal Opfer und Verzicht 
bedeuten kann.“
Papst Benedikt XVI. beim Nacht-

gebet mit Jugendlichen in Freiburg
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Jede Verbesserung der Welt beginnt mit einer persönlichen Verän-
derung zum Guten. Jesus, Maria, der Papst: Sie haben dieselbe Bitte 
an die Menschen: Kehrt um, glaubt an das Evangelium, liebt Gott 
und euren Nächsten. Anders kann weder Friede, noch Heil, noch Se-
gen sein in Kirche und Welt.
So wie Gott im Stall von Betlehem Mensch geworden ist, um uns zu 
erlösen und uns gleich zu sein außer der Sünde, so müssen wir ver-
suchen, immer heiliger zu werden, um Ihm näher zu kommen und 
sein Reich in dieser Welt zu verwirklichen.
Mit Papst Benedikt XVI. haben wir einen großen Priester, der uns in 
verständlichen und liebevollen Worten dazu ermutigt, diesen Weg 
der Umkehr, des Glaubens und der Liebe zu gehen. Während seiner 
Deutschlandreise hat er dies in vielen Ansprachen deutlich gemacht 
und uns schöne und wichtige Anregungen gegeben, wie wir zum 
Heil der Menschen handeln sollen.
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Wenn sich Christen zu allen Zeiten und an allen Orten an Maria wenden, dann 
lassen sie sich dabei von der spontanen Gewissheit leiten, dass Jesus seiner 
Mutter ihre Bitten nicht abschlagen kann; und sie stützen sich auf das uner-
schütterliche Vertrauen, dass Maria zugleich auch unsere Mutter ist – eine 
Mutter, die das größte aller Leiden erfahren hat, alle unsere Nöte mitempfindet 
und mütterlich auf ihre Überwindung sinnt. 
Papst Benedikt XVI. bei der Marianischen Vesper in der Wallfahrtskirche Etzelsbach
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Liebe Freunde, Christus achtet nicht so sehr darauf, wie oft ihr im Leben 
strauchelt, sondern wie oft ihr wieder aufsteht. Er fordert keine Glanzlei-
stungen, sondern möchte, dass Sein Licht in euch scheint.
Papst Benedikt XV. bei der Gebetsvigil mit Jugendlichen in Freiburg 

Demütige Menschen stehen mit beiden Beinen auf der Erde. Vor allem aber 
hören sie auf Christus, auf Gottes Wort, das die Kirche und jedes Glied in ihr 
unaufhörlich erneuert. 
Papst Benedikt XVI. bei der Eucharistiefeier in Freiburg

Nicht die Selbstverwirklichung, das Sich-selber-haben-und-machen-Wollen, 
schafft die wahre Entfaltung des Menschen, wie es heute als Leitbild mo-
dernen Lebens propagiert wird, das leicht in einen verfeinerten Egoismus 
umschlägt. Vielmehr ist es die Haltung der Hingabe, des sich Weggebens, die 
auf das Herz Marias und damit auf das Herz Christi ausgerichtet ist und auf 
den Nächsten ausgerichtet ist und so uns erst uns selber finden lässt.
Papst Benedikt XVI. bei der Eucharistiefeier in Freiburg

Leben wir als Einzelne und als Gemeinschaft der Kirche die Einfachheit einer 
großen Liebe, die auf der Welt das Einfachste und Schwerste zugleich ist, weil 
es nicht mehr und nicht weniger verlangt, als sich selbst zu verschenken.
Papst Benedikt XVI. bei der Marianischen Vesper in Etzelsbach

Die eigentliche Krise der Kirche in der westlichen Welt ist eine Krise des Glau-
bens. Wenn wir nicht zu einer wirklichen Erneuerung des Glaubens finden, 
wird alle strukturelle Reform wirkungslos bleiben.
Ansprache des Papstes vor Vertretern des ZdK in Freiburg

Lasst es zu, dass Christus in euch brennt, auch wenn das manchmal Opfer 
und Verzicht bedeuten kann. Fürchtet nicht, ihr könntet etwas verlieren und 
sozusagen am Ende leer ausgehen. Habt den Mut, eure Talente und Bega-
bungen für Gottes Reich einzusetzen und euch hinzugeben – wie das Wachs 
einer Kerze – damit der Herr durch euch das Dunkel hell macht. 
Papst Benedikt XVI. beim Nachtgebet mit Jugendlichen in Freiburg

PAPST-KALENDER 2012
14 ganzseitige Fotos (DIN A4) vom Deutschland-Besuch und Zitate 
Papst Benedikts während seiner Reise im September 2011 sowie ein 
ausführliches Namens- und Festtags-Kalendarium kennzeichnen diesen 
herrlichen Erinnerungskalender. Der DIN A4-Wandkalender für 2012 
(5,- Euro) erschien im Fe-Medienverlag, Hauptstraße 22, D-88353 
Kisslegg. Telefon 07563-92006.

❆

❆

❆

❆

❆
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Heiliger der  
„Heiligen

Nacht“
Der Wundermönch 
vom Libanon und 

seine Reise in 
den Himmel

Es ist Heilige Nacht im Bergkloster Annaya auf 
1200 Meter Höhe im Libanon des Jahres 1898. 

Vor acht Tagen hat der Mönch Charbel Makhlouf, der 
von den Menschen dieser Gegend als „wundertätiger 
Gottesmann“ verehrt wird, während der Heiligen Messe 
einen Schlaganfall erlitten. Seither liegt der Einsiedler 
bei vollem Bewusstein aber regungslos auf seinem La-
ger. Die umstehenden Mitbrüder wissen: Noch in dieser 
Nacht wird er die Erde verlassen.

Charbel Makhlouf ist zu diesem Zeitpunkt 68 Jahre alt. 
Vor 43 Jahren hat er sein Dorf in den libanesischen Ber-
gen verlassen und an das Tor des nahe gelegenen Kloster 
sAnnaya geklopft mit der innigen Bitte um Aufnahme. 
Schon seit Kindertagen will der kleine Jussef, eines von 
fünf Kindern einer armen Bergbauernfamilie, nämlich 
Mönch werden. Aber seine Angehörigen stellen sich ent-
schieden dagegen. Sie fürchten, er könne als Mönch von 
den Massakern, die Türken und Drusen während dieser 
Zeit immer wieder unter den maronitischen Christen im 
Libanon anrichten, besonders bedroht sein. Doch das 
hält den inzwischen 25-jährigen, sonst so gehorsamen 
und pflichtbewussten, Jussef nicht davon ab, alles hinter 
sich zu lassen. Und das Kloster? Es öffnet dem Bauern-
sohn die Pforte, nimmt ihn auf und gibt ihm einen neuen 
Namen: Charbel. Denn alle Mönche des Klosters legen 
ihren alten Namen ab als äußeres Zeichen eines neuen 
Lebens.

Rasch erkennen die Mönche die besondere Beziehung 
des Neuankömmlings zu Gott. Sie schicken ihn deshalb 
zur Priesterausbildung auf die Schule des heiligen Cypri-
an nach Kfifane. Erfolgreich schließt er seine Studien 
ab und kehrt mit 31 Jahren als Priestermönch ins Klo-
ster Annaya zurück, wo er das Leben eines vorbildlichen 
Mönches führt, – intensiver, inniger, asketischer als alle 
seine Mitbrüder. Wenn die Mönche sich um Mitternacht 
zum Gebet versammeln, legt sich Charbel anschließend 
nicht wieder schlafen, sondern verbringt noch Stunden in 
tiefster Anbetung vor dem Allerheiligsten. Seine ganze 
Existenz ist auf Gott hin angelegt: Er fügt sich vollkom-
men in den göttlichen Willen, übt Gehorsam, Demut, 
Gebet und strenges Fasten. Der Höhepunkt eines jeden 
Tages ist für ihn die Feier der Heiligen Messe.
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Bald weiß man auch außerhalb der Klostermauern um seinen hei-
ligmäßigen Lebenswandel. Daher kommen immer wieder Men-
schen an die Klosterpforte und bitten den als „Wundermönch 
vom Libanon“ bekannten Charbel Makhlouf um Hilfe. Und viele 
wunderbare Dinge geschehen. Auf Krankenbesuchen, zu denen 
ihn sein Oberer immer wieder ausschickt, heilt er Kranke, be-
kehrt Ungläubige und soll sogar zwei Personen, Bulos Šam-un 
und das Kind Maryam Georg Hayek, wieder zum Leben erweckt 
haben. Einmal befreit er die Gegend um Annaya mit Hilfe von 
Weihwasser sogar von einer großen Heuschreckenplage.

Charbel Makhlouf stirbt, wie seine Brüder vermuten, tatsächlich 
an diesem Heiligabend 1898 mit diesen Worten auf seinen lä-

Wunderberichte

Sr. Mirjam Abel tritt 
am 8. September 1929 
als 16-Jährige in den 
Orden zu Bikfay ein. Bis 
1936 ist sie vollkom-
men gesund, dann be-
ginnt sie magenkrank 
zu werden. Ein ägyp-
tischer Röntgenarzt 
stellt ein Magenge-
schwür fest, aber trotz 
vieler Medikamente 
und einer Operation 
wird das Leiden nicht 
besser, sondern immer 
schlimmer. Ab 1940 
ist Schwester Mirjam 
bettlägerig. Da hört sie 
von Pater Charbel, ruft  
ihn an und lässt sich 
zum Grab des Wun-
dertäters bringen. Sie 
wird auf einem Stuhl 
an sein Grab getragen, 
nimmt mit einem Ta-
schentuch Flüssigkeit, 
die aus dem Gabmal 
sickert, und wischt sich 
damit ihren Körper ab.  
Einen Augenblick spä-
ter kann sie sich erhe-
ben und fühlt von die-
sem Moment an keine 
Schmerzen mehr. Sie 
ist geheilt.

Muhammed Ali Murewa, 
ein Muslim, verspricht im 
Gefängnis, in dem er zu 
erblinden drohte, fünfzig 
libanesische Pfund für 
einen wohltätigen Zweck 
zu spenden, wenn er 

Das Kloster Annaya 

Ort des Gebetes und der Ruhe im Kloster von Annaya
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chenden Lippen: „O gerechter und hilfreicher Vater!“ Während 
die Menschen draußen die Geburt Christi in Betlehem feieren, 
tritt Charbel Makhlouf seine Reise ins Reich des himmlischen 
Vaters an, von wo aus er noch viele große Dinge bewirken wird.

Berichte über Wunder, die auf seine Fürsprache hin gesche-
hen, reißen bis heute nicht ab. Im Kloster von Annaya lagert 
eine schier endlose Liste mit Berichten von Gebetserhörungen 
und wunderbaren Heilungen. Bei seiner Seligsprechung 1965 
liegen bereits über 2.000 Zeugnisse von Heilungen und Gebe-
tserhörungen vor. Als er 1977 heilig gesprochen wird, sind viele 
weitere hinzu gekommen. Und auch im 21. Jahrhundert erfahren 
Menschen wunderbare Hilfe durch den Heilgen aus dem Liba-
nongebirge. 

Als man den 1898 bestatteten Wundermönch 1927 in die Klo-
sterkapelle umbettet, erwartet die Mönche von Annaya eine 
Überraschung: Der Leichnam Charbels ist völlig unverwest 
und gibt eine blutgleiche Flüssigkeit ab. 23 Jahre später der-
selbe Anblick: Nachdem Gläubige am Fuße des Grabmals in 
der Klosterkapelle eine Flüssigkeit austreten sehen, ordnen die 
kirchlichen Oberen eine erneute Öffnung der Grabstätte unter 
dem Beisein medizinischer Kapazitäten an. Charbel Makhlouf 
ist immer noch unverwest und „schwitzt Blut“. Sein Gewand 
wird gewechselt, tränkt sich aber gleich wieder mit Blutschweiß 
– 52 Jahre nach seinem Tod.

Der Wundermönch ist heute der bekanneste der drei Heiligen des 
Libanon. In seiner Heimat wird er nicht nur von den Christen 
sondern auch von vielen Molems verehrt. Und Menschen aus 
allen Teilen der Welt flehen zu ihm um Hilfe. 

durch die Fürsprache Pa-
ter Charbels geheilt wird. 
Eine Besucherin des Klo-
sters Annaya bringt ihm 
Wasser von Pater Char-
bels Grab mit. Er benetzt 
damit seine Augen und 
wird geheilt!

Imane Al Zouki ist ge-
schockt, als Ärzte bei ihr 
2009 Brustkrebs im fort-
geschrittenen Stadium 
feststellen. Noch vor der 
Operation wendet sie sich 
flehentlich an den heili-
gen Charbel um Hilfe. Da-
raufhin erscheint ihr der 
Wundermönch im Traum 
und heilt sie. Über Nacht 
ist der Tumor völlig ver-
schwunden.

Hanna Francis beginnt 
2010 plötzlich unter hef-
tigen Kreuz- und Knie-
schmerzen zu leiden, die 
schließlich den ganzen 
Körper befallen. Sie ver-
liert ihre Beweglichkeit 
und kommt in verschie-
dene Krankenhäuser. 
Doch kein Arzt kann ihr 
helfen. Da beginnt sie 
eine Gebetsnovene zum 
heiligen Charbel und ver-
spricht, während dieser 
Zeit eine Gewand-reliquie 
des Heiligen zu tragen. 
Am Ende der Novene sind 
die Schmerzen vollstän-
dig verschwunden, sie 
kann wieder gehen und 
sie ist seither geheilt. 

Die Klosterzelle des Wundermönchs vom Libanon
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„Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine 
Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen 
auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchwebt und ohne Naht 
war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum 

losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten 
meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Das führten 

die Soldaten aus.“ (Joh 19,23)

Das Gewand Jesu
Wallfahrt zum Heiligen Rock in Trier

Fatima-Ruft 4-2011.indd   11 14.11.2011   13:07:21 Uhr



12 Fatima-Ruft 215

  

Seit über 800 Jahren ver-
ehren gläubige Menschen die Tu-
nika Christi, den „heiligen Rock“, 
im Trierer Dom. Der Überliefe-
rung nach brachte die Mutter des 
römischen Kaisers Konstantin, die 
heilige Helena (257-336), das un-
geteilte Gewand Christi vom Hei-
ligen Land nach Trier. 
Die Reise Helenas ins Heilige Land 
ist historisch verbürgt. Im Jahr 327 
reiste die damals schon hochbe-
tagte Kaisermutter in die Heimat 
Jesu. Dort fand sie, wie die Bi-
schöfe Gelasius von Caesarea und 
Ambrosius von Mailand berichten,  
im Schutt des Berges Golgatha das 
Kreuz Christi. Vom Heiligen Rock 
ist in diesen spätantiken Berichten 
noch nicht die Rede. Das älteste 
Zeugnis für die Annahme, dass He-
lena auch diese kostbare Reliquie 
auffand und nach Trier brachte, 
findet sich erst in den „Gesta Tre-
verorum“, der trierischen Chronik 
des frühen 12. Jahrhunderts. 
Dort ist unter dem Datum des 1. 
Mai 1196 dokumentiert, dass der Heilige 
Rock vom Westchor zum Hauptaltar des 
Domes überführt wurde. Wie lange die Tu-
nika zuvor schon im Westchor aufbewahrt 
worden war, ist nicht überliefert. Die allge-
meine Wallfahrt zu der kostbaren Reliquie 
löste dann aber erst 1512 ein Trier-Besuch 
von Kaiser Maximilian aus, der verlangte, 
die Tunika zu sehen, die jahrhundertelang 
unsichtbar im Hochaltar aufbewahrt worden 
war. Der damalige Erzbischof Reichard von 
Greiffenklau gab dem kaiserlichen Drängen 
nach und ließ am 14. April 1512 im Beisein 
des Kaisers, vieler Bischöfe und Würdenträ-
ger den Hochaltar öffnen und den Heiligen 

Rock herausnehmen. Als die Menschen da-
von erfuhren, verlangten auch sie, das Ge-
wand Jesu sehen und verehren zu dürfen. 
Schließlich willigte der Erzbischof auch hier 
ein und die Nachricht von der Ausstellung 
des heiligen Stoffes verbreitete sich in Win-
deseile. Tausende Menschen strömten zum 
Trierer Dom. Die Wallfahrt zum Heiligen 
Rock war entstanden, nicht von oben orga-
nisiert, sondern sozusagen als „Bewegung 
von unten“ erstritten. Und diese Wallfahrt 
dauert bis heute an, auch wenn das Gewand 
nur zu ganz besonderen Anlässen ausgestellt 
wird. 
Im 20. Jahrhundert etwa fanden nur drei 
Ausstellungen statt, aber mit einer riesigen 

Vor 500 Jahren: Kaiser Maximilian verlangt, die seit 
Jahrhunderten im Altar eingemauerte Tunika Christi zu 
sehen, und löst so die Wallfahrt zum Heiligen Rock aus.
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Nähere Information über die Heilig-Rock-Wallfahrt
im kommenden Jahr sind erhältlich bei:

Heilig-Rock-Wallfahrt 2012 Wallfahrtsbüro
Liebfrauenstraße 8

54290 Trier
Telefon +49 (0) 651 / 71 05 80 12

Internet: www.heilig-rock-wallfahrt.de
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Resonanz. 1933 zogen mit über zwei 
Millionen Pilgern mehr Menschen als 
jemals zuvor zu der Reliquie. 1959 ka-
men 1,8 Millionen Pilger und 1996  fast 
eine Million Besucher.
Im kommenden Jahr wird der Heilige 
Rock nun anlässlich des 500. Jahres-
tages seiner ersten Ausstellung (1512) 
erneut zu sehen sein. Einen Monat, 
vom 13. April – 13. Mai 2012, wird 
dieses kirchliche Ereignis andauern.
Wissenschaftlich lässt sich das Alter 
der Tunika nicht mehr exakt nachwei-
sen. Die ungünstigen Aufbewahrungs-
bedingungen und verschiedene Aus-
lagerungen während der vergangenen 
Jahrhunderte haben dazu beigetragen, 
dass häufig Ausbesserungen an dem 
Rock vorgenommen werden mussten 
und sich der ursprüngliche Textilzu-
stand immer wieder verändert hat. 
Trotzdem ergaben wissenschaftliche 
Untersuchungen Schweizer Textilex-
perten, dass im Innenbereich der Tuni-
ka Stoffteile aus der Zeit Jesu enthalten 
sein können.
Für die Gläubigen weist die Reliquie so 
oder so auf Jesus Christus, auf sein Leben 
und Sterben hin. Im Heiligen Rock, der un-
geteilten und nahtlosen Tunika, verehren sie 
Christus, ihren Erlöser. Und die Reliquie ist 
ihnen ein Zeichen für den Auftrag Christi an 

alle Gläubigen, eines Sinnes zu sein.  Des-
halb wird seit 1959 folgendes Heilig-Rock-
Gebet in Trier gebetet: „Jesus Christus, Hei-
land und Erlöser, erbarme dich über uns und 
über die ganze Welt. Gedenke deiner Chri-
stenheit und führe zusammen, was getrennt 
ist. Amen.“

Ausstellung 1933 mit über zwei Millionen Pilgern
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+++Mitteilungen+++Mitteilungen+++Mitteilungen+

Pferdewallfahrt nach Fatima
Auch mit Pferden wallfahren die Portugiesen 
zum Heiligtum Unserer Lieben Frau nach Fa-
tima. Am 8. Oktober 2011 fand eine portugie-
sische Pferdewallfahrt nach Fatima statt. Un-
ter den Teilnehmern waren Frauen, Männer 
und auch Kinder. 

Maria wird in Portugal seit Jahrhunderten verehrt
Die Wallfahrt zu „Unserer Lieben Frau von 
Nazaré“, nur 30 km westlich von Fatima, 
wird in Portugal seit Jahrhunderten ge-
pflegt. Das Heiligtum von Nazaré war bis 
zu den Erscheinungen von Fatima sgar 
die bedeutendste Wallfahrt Portugals. 
Die Statue „Unserer Lieben Frau von 
Nazaré“ ist eine ca. dreißig Zentimeter 
große, schwarze Madonna, die der Le-
gende nach der hl. Josef selbst schnitzte 
und der Evangelist Lukas bemalte. Die 
Darstellung der stillenden Madonna, die 
zärtlich ihr Kind im Arm hält, erinnert daran, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist 
und wie jedes Neugeborene die Milch seiner Mutter brauchte.

Erzbischof von Moskau in Fatima
Mit einer Pilgergruppe aus Petersburg reiste der Erzbischof von Mos-
kau, D. Paolo Pezzi, am 13. Oktober 2011 zu den Feierlichkeiten 
nach Fatima. Diese Wallfahrt sei für ihn persönlich aber auch für 
seine russische Gemeinde eine Gelegenheit, Mariens Einladung zur 
Heil bringenden Umkehr zu entdecken. „Die Verehrung Unserer Lie-
ben Frau von Fatima lebt aus dem Inneren der katholischen Gemein-
schaft“, so das Oberhaupt der russischen Katholiken. Der russischen 
Kirche sei die Hingabe an Maria durch viele Ikonen sehr vertraut. Sie 
zeigten die Nähe des Volkes zur Gottesmutter und das Vertrauen, 
das die Menschen in ihren Nöten der himmlischen Frau schenkten.
Maria hatte bei ihren Erscheinungen 1917 in Fatima die Bekehrung 
Russlands und den Frieden der Welt angekündigt, wenn die Men-
schen ihrem Ruf nach Umkehr und Gebet Folge leisten würden.
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PERSONEN

 Anna Goledzinowska . . .
… 28-jähriges polnisches Model, dass unter anderem 
Stammgast der Bunga-Bunga-Partys des ehemaligen ita-
lienischen Ministerpräsidenten Berlusconi war, hat sich 
bekehrt. „Ich möchte den ganzen Schmutz nicht mehr ma-
chen. Ich will rein sein!“
Sie verließ die Glitzerwelt von Sex, Ruhm und Geld und 
„floh“ in eine Ordengemeinschaft in Medjugorje, wo sie 
ihre Tage mit Arbeit, Rosenkranzgebet und Messbesuchen 
verbringt. „Ich habe alles verlassen. Aber mir fehlt nichts. 
Jetzt mache ich, was Gott von mir erwartet!“

Schwester Luzia Wetzel . . .
… arbeitet seit 40 Jahren in Afrika und hat mit ihrem Anti-
Aids-Programm „Youth Alive“, das mittlerweile in allen 
Diözesen Sambias umgesetzt wird, große Erfolge. Das 
Programm verzichtet auf die Verteilung von Kondomen 
und ermuntert die jungen Menschen zu sexueller Enthalt-
samkeit vor der Ehe und zu ehelicher Treue. Die AIDS-
Rate in Sambia ging so von 21,5 % im Jahre 2003 auf 
mittlerweile 13,5 % zurück. KIRCHE IN NOT unterstützt 
dieses katholische Projekt in dem afrikanischen Staat.

Fatima-Ruft  215                                                

+++Mitteilungen+++Mitteilungen+++Mitteilungen+

Dennis Aogo . . . 
… Fußball-Nationalspieler Deutschlands und Profi 
beim Hamburger Sportverein (HSV) wünscht sich, dass 
die Spieler vor jedem Spiel gemeinsam beten und Gott 
um Kraft und Schutz vor Verletzungen bitten würden. 
Bislang muss er das alleine tun. Sein fußballerisches Ta-
lent bezeichnet er als „unglaubliches Geschenk“ Gottes. 
Überhaupt will Aogo sein ganzes Leben „in Gottes Hän-
de legen“. Er ist überzeugt davon, dass seine Familie 
und er von Gott beschützt und gehalten werden.

Fatima-Ruft 4-2011.indd   15 14.11.2011   13:07:26 Uhr



16 Fatima-Ruft 215

Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich 

Die ersten Nächte schlaflos verbringen

Und darauf tagelang ängstlich und kleinlich 

Ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen.

Dann – hoffentlich  – aber laut lachen

Und endlich den lieben Gott abends leise 

Bitten, doch wieder nach seiner Weise

Das neue Jahr göttlich selbst zu machen.

Joachim Ringelnatz

Was würden Sie tun, 

wenn Sie das neue Jahr regieren könnten?
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Schenke groß oder klein,

aber immer gediegen.

Wenn die Bedachten

die Gaben wiegen,

sei dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.

Schenke dabei,

was in dir wohnt

an Meinung, 

Geschmack und Humor,

so dass die eigene 

Freude zuvor

dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne List.

Sei eingedenkt,

dass dein Geschenk

du selbst bist. 

Joachim Ringelnatz

Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich 

Die ersten Nächte schlaflos verbringen

Und darauf tagelang ängstlich und kleinlich 

Ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen.

Dann – hoffentlich  – aber laut lachen

Und endlich den lieben Gott abends leise 

Bitten, doch wieder nach seiner Weise

Das neue Jahr göttlich selbst zu machen.

Joachim Ringelnatz

Was würden Sie tun, 

wenn Sie das neue Jahr regieren könnten?
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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 wünsche kostenlos das  Weihnachtsbuch plus Lesezeichen 
„Barmherziger Jesus“ mit Vergrößerungsfenster 

Meine Anschrift:

q   Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 215) gratis zur Verteilung  ____  Stück
q   Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von 
      Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten

Einsenden an:

Fatim
a-Aktion e.V., H

auptstr. 2
2

D-88353 Kisslegg/Im
menried

Tel. 0
7563/92003  (F

ax: 07563/3381)

Ein persönliches Weihnachtsgeschenk 
 

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, Konto-Nr. 18334146 (BLZ: 650 501 10) und Postbank Stuttgart, Konto-Nr. 
1353 85-705 (BLZ: 600 100 70). Unser Konto in Österreich: Dornbirner Sparkasse (BLZ 20602), Konto-Nr. 0000-
072728. Unser Konto in der Schweiz: Postgiro St. Gallen, Konto-Nr. 90-14837-5. Spenden an die Fatima-Aktion e.V. 
sind steuerlich absetzbar, auf Wunsch Bescheinigung. Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, Ihre Mitarbeit, Ihr Gebet. 
Fotos dieser Ausgabe: Kirche in Not, Santuario de Fatima, dpa, Archiv.

Weihnachtsbuch plus Lesezeichen 
mit Vergrößerungsfenster

Zu Weihnachten möchten wir unseren Freunden die 
bekannte Weihnachtsgeschichte „Heilige Nacht“ des 
bayerischen Mundartdichters Ludwig Thoma schenken. 
Enrico de Paruta, Millionen noch als Sprecher des Baye-
rischen Rundfunks bekannt, hat die Texte ins Hochdeut-
sche übertragen. Jedem gebunden Buch (115 Seiten) 
legen wir ein praktisches Lesezeichen mit Vergröße-
rungsfenster bei, das mit dem Bild des Barmherzigen 
Jesus und einem kleinen Gebet bedruckt ist. 
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg 

Der Himmel senkt sich,
er kommt und wird zur Erden;

wann steigt die Erd empor
und wird zum Himmel werden?

Angelius Silesius
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