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Gemeinnützige Körper-

schaft. Sie versteht sich als 
katholische Initiative, die den 
Impuls der Umkehr und des 
Umdenkens fördern will und 

konkrete Hilfsaktionen 
durchführt. 

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

die Menschen umzukehren. 
Diesem Auftrag fühlen wir uns 

verpflichtet. 
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Paul Badde (Rom)

Ehrenvorsitzender: Franz Heber
Ehrenmitglieder:

Erzbischof Raymond Marie 
Tchidimbo, Bischof Paul 
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Parzinger, Diethild Treffert, 
Dr. Franco Sottocornola, 

Altabt Dr. Thomas Niggl , 
Cornelia Gerstenmaier
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ist eine kostenlose Zeitschrift 

der FATIMA-AKTION

Wie viele befolgen 
Christi Geburts-
tag! Wie wenige 

seine Vorschriften. Oh, es 
ist leichter Festtage als 
Gebote zu halten.

Benjamin Franklin (1706-1790) einer 
der Gründungsväter der Vereinigten 
Staaten von Amerika
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Advent, die Zeit des Wartens auf die Ankunft Christi. „Als die Zeit erfüllt war, 
sandte Gott seinen Sohn, „von einer Frau geboren“. Sehet dies Wunder, wie 
tief der Höchste sich hier beuget; sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich 
zeiget: Gott wird ein Kind, trägt und hebt die Sünde." Seit 2000 Jahren ist die 
Adventszeit eine Zeit der Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi, auf die 
Vollendung der Schöpfung. Wie die klugen Jungfrauen, sollen wir immer 
bereit sein.  Elisabeth Hurth über die adventzeitliche Erwartung der Wieder-
kunft Christi. 

Gott ist in unsere Zeit gekommen 
und hat sich uns offenbart. In 
Christus ist er bei uns „alle Tage 

bis zum Ende der Welt" (Mt. 28,20). Es 
gibt also das „Ende der Zeiten" (Hebr. 
9,26). Es gibt eine Grenze des Lebens 
und der Weltzeit. Das frühe Christentum 

ist geprägt von unmittelbaren Endzeit-
erwartungen. 
Dieses Bewusstsein, gegen Ende der 
Zeit zu leben, scheint etwas von dem 
„Lebensgefühl" unserer Zeit zu ha-
ben. In apokalyptischen Bildern und 
Berichten, die sich heute vor allem an 

Die letzte Zeit
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der drohenden Klimakatastrophe fest-
machen, erinnern die Medien daran, 
dass der Einzelne nicht nur mit seinem 
persönlichen Ende, dem Tod, rechnen 
muss, sondern auch mit einem globalen 
Untergang.  
Doch die Endzeitaussagen der Bibel 
stellen klar: Gott allein „setzt Zeiten 
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und Fristen fest" (Apg. 1,7). Das Ende 
ist allein Sache Gottes. „Jenen Tag und 
jene Stunde kennt niemand, auch nicht 
die Engel im Himmel, nicht einmal 
der Sohn, sondern nur der Vater." (Mk. 
13,32). In der apokalyptischen Rede 
Jesu steht nicht der Zeitpunkt des  „Fi-
nales" der Welt im Mittelpunkt. Es geht 

Siehe, da ist Gott der Herr! Er kommt gewaltig,
und sein Arm wird herrschen. Jesaja 40,10
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nicht um das nahe Ende, sondern um 
Gott, der im Ende nahe ist.
Die biblischen Endzeitaussagen sind 
auf Gott als Herrn der Zeit bezogen. 
Geschichte wird als Heilsgeschichte ge-
deutet – Gott als Schöpfer eines „neuen 
Himmels und einer neuen Erde“ (Offb. 
21,1; Jes 65,17). In Jesus von Nazareth 

ist das Ende der „alten Zeit“ und zu-
gleich die Zukunft Gottes gekommen, 
die sich endzeitlich vollenden wird. 
(Mk. 2,21). Die „neue Zeit“ ist geprägt 
von Verheißung und Erwartung. Sie hält 
die Sehnsucht und ein Leben auf das 
Ende hin wach. Diese Sehnsucht ist we-
der fatalistisch noch passiv ausgerichtet, 
sie bestimmt den Menschen vielmehr 
dazu, die Welt zum Reich Gottes zu 
verändern. So ist gerade vom „endgül-
tigen Ende“ her Zukunft möglich (1 Kor 
15,24-28). Das, was heute vor allem in 
und von Medien als das „endgültige 
Ende“ beschworen wird, ist dagegen 
ein menschengemachtes Ende, in dem 
Zukunftshoffnung als „Erwartung“ der 
Wiederkehr des Herrn nicht mehr vor-
kommt. (Phil. 3,20). 
Die apokalyptischen Weltuntergangss-
zenarien lösen Angst und Entsetzen 
aus – aber sie unterhalten uns auch 
durch die Medien. Der Offenbarungs-
gehalt der Apokalypse entfällt, primär 
sind lustvoller Schauer und Horroref-
fekte. Das zeigt einmal mehr der Kult 
um den Maya-Kalender, der angeblich 
für Dezember 2012 das Ende der Zeit 
vorhersagt. Es zeigt sich ein Reiz am 
Untergang, der von Bedrohungen und 
Katastrophen redet, als sehne man sie 
herbei. 
Diese Art von Untergang setzt an die 
Stelle von Zukunftshoffnung die Zu-
kunftslosigkeit. Eine Vollendung der 
Geschichte, jenes Heil, „das am Ende 

Siehe, da ist Gott der Herr! Er kommt gewaltig,
und sein Arm wird herrschen. Jesaja 40,10
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der Zeit offenbart werden soll“, scheint 
ausgeschlossen (1 Petr. 1,5). 
Heute hoffen immer weniger auf eine 
neue Welt, die Gott heraufführt. Die 
„Zeithorizonte der Lebenswahrneh-
mung verengen sich immer mehr, bis 
schließlich im Grenzfall Geschichte 
zur ewigen Gegenwart schrumpft und 
alles nur noch auf das eigene Ich bezo-
gen wird. 
Man erwartet heute das Ende als eine 
endgültige Zerstörung der Schöpfung. 
Für den Apostel Paulus bedeutet „das 
Ende der Zeiten“ dagegen nicht Zer-
störung, sondern Heilung und Wieder-
herstellung des Planes Gottes, der uns 
eine „neue Welt“ seiner Herrlichkeit 
schenkt. 
Mit dem Heilshandeln Gottes in Chri-
stus wird die Zeit endgültig und einma-
lig „erfüllt" (Mk. 1,15). Das Christus-
geschehen ist nicht einfach ein Ereignis 
der Vergangenheit, es bleibt Gegenwart. 
Diese Gegenwart ist gekennzeichnet 
durch ein Zugleich der Zeit der Heils-
gegenwart und der Zeit der Vollen-
dung. Die Erwartung der Wiederkehr 
des Herrn am Ende der Tage bedeutet, 
das man mit den Gesetzen der irdischen 
Zeit leben und sie annehmen muss, bis 
der „Tag des Herrn“ kommt, an dem un-
sere Zeit endet und die Ewigkeit alles in 
ihren Schoß aufnimmt (1 Thess 5,2). 
Erfüllte Zeit, die „Zeit der Ernte“, so 
heißt es im Markusevangelium, ist im 
Hier und Jetzt des Wirkens Jesu nahe 
herbeigekommen (Mk. 4,29). Jesus 

sagt, man könne vom Reich Gottes 
„nicht sagen: Seht, hier ist es! oder: 
Dort ist es! Denn: Das Reich Gottes ist 
schon mitten unter euch!“ (Lk 17,21). 
Unsere Zeit ist also jetzt schon verbor-
gen gegenwärtige Zukunft Gottes und 
seines Heils. Das Ankommen dieser 
Zukunft  bedeutet nicht, dass das Un-
heil, dem der Mensch jetzt in der Zeit 
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begegnet, hinzunehmen ist (Mk. 4,28). 
Man soll die Zeit nicht einfach nur er-
leiden oder passiv auf das „Ende der 
Zeit“ warten (1 Petr. 1,5). Es gilt viel-
mehr, sie zu gestalten und zu verän-
dern im Zeichen der alles erneuernden 
Zeit Gottes. Sein Kommen folgt nicht 
menschlichen Überlegungen und Er-
wartungen, nach denen er gestern 
nicht, heute noch nicht, aber vielleicht 
morgen kommt: 
Der kommende Gott ist in Jesus schon 
da und befreit den Menschen zu einer 
Gegenwart, in der das, was sich am 
Ende der Zeit vollendet, jetzt schon an-
teilhaft erfahrbar wird. 

Mit der Geburt Jesu in Bethlehem 
hat die Erlösung und Vollendung der 
Zeiten und unseres persönlichen Le-
bens bereits begonnen. Ein Grund zu 
feiern! „In dulci jubilo“: In diesem 
Weihnachtslied riufen wir dem Kind in 
der Krippe zu: „Alpha es et O“ („Du 
bist das Alpha und das Omega“) Dieses 
Zitat aus der Offenbarung des Johannes 
umschreibt Christus als den Herrscher, 
der war, der ist und der kommen wird. 
Weihnachten bietet in diesem Lied ei-
nen Ausblick in den Himmel, der un-
ser aller Endziel ist. Singet und seid 
froh, dass ihr die himmlischen Freuden 
erwarten dürft. Weihnachten und die 
angekündigte Wiederkunft Christi ist  
keine Botschaft von Furcht und Schre-
cken, sondern Vorfreude auf die gött-
liche Herrlichkeit. 

Das eine aber dürft ihr nicht 
übersehen: Dass beim Herrn 

ein Tag wie tausend Jahre und 
tausend Jahre wie ein Tag sind.

(2 Petr 3,8)

Es geht nicht um das nahe 
Ende, sondern um Gott, der im 

Ende nahe ist. 

Das Christusgeschehen ist nicht 
einfach ein Ereignis der Vergan-
genheit, es bleibt Gegenwart.

Das Christusgeschehen ist 
nicht einfach ein Ereignis 

der Vergangenheit, es bleibt 
Gegenwart.
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„Freunde der Feste“ nannten die Heiden die ersten 
Christen. Damit haben sie wirklich ins Schwarze getrof-
fen, denn Christen haben immer Grund zum Feiern. Das 
wird besonders spürbar in der Heiligen Weihnacht, die 
uns so reich beschenkt hat, in der wir heimgeholt werden 
ins verlorene Paradies und die uns alle heil macht. 
Im Hinblick auf das Kind in der Krippe, den Mensch 
gewordenen Sohn Gottes, bekennt die Kirche im Glau-
bensbekenntnis: „Empfangen durch den Heiligen Geist". 
Die Welt hat ihn empfangen, nicht verdient. Er wurde ihr 
geschenkt. Sie hat sich ihn nicht erarbeitet. Es mag ei-
ner leistungsorientierten Welt schwerfallen und vielleicht 
wehtun, dass sie das Heil nicht selbst konstruieren, pro-
duzieren und programmieren kann, dass sie sich damit 
beschenken lassen muss. 
Es gibt vieles zu kaufen, aber alles, wovon der Mensch 
letztlich lebt, ist unverkäuflich, es ist nur geschenkweise 
zu haben: so die Liebe unter Menschen und erst recht die 
Liebe Gottes, die im Kind von Bethlehem sichtbar er-
schienen ist. Gott verkauft sich nicht. 
Gott verschenkt sich nur: denn er ist die Liebe. Er ist 
darum nur zu empfangen. Er ist nicht zu erwerben. Na-
türlich können Geschenke entwürdigen und beschämen. 
Gott aber bietet sich uns an als wehrloses, hilfloses Kind. 
Seine Gegenwart erdrückt uns nicht. Er drängt sich uns 
nicht lautstark auf. Er wirbt um uns und unser Herz in der 
Demut eines Kindes. Freilich ist damit das Risiko des au-
genscheinlichen Scheiterns verbunden, wie es Johannes 
ausdrückt: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen 
nahmen ihn nicht auf.“ (Joh. 1,11) 
„Allen aber, die in aufnahmen, gab er Macht (Vollmacht), 
Kinder Gottes zu werden“ (Joh. 1,12). Maria ist die Erste, 
die ihn in dieser Weise aufnahm, die ihn vom Heiligen 
Geist empfangen hat. 

Die Engel von Bethlehem lösen den Paradiesengel ab, 
der mit seinem flammenden Schwert den Zugang zum 
Paradies versperrt. Die Engel laden ins Paradies ein, in-

Weihnachten ist die Rückkehr ins Paradies
               Von Kardinal Joachim Meisner
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dem sie den Hirten sagen: „Ihr werdet ein Kind fin-
den, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt“ 
(Lk 2,12) 
Weihnachten ist eine Rückkehr ins Paradies. Das Ewi-
ge Wort , eines Wesens mit Gott, hat eine Menschen-
natur angenommen. Damit ist der Mensch heimgeru-
fen zu seinem Ursprung und Ziel. 
Wo und wann immer ein Mensch geboren wird, ist er 
Träger jener Natur, die sich das Ewige Wort, d. h. Gott 
selber zu Eigen gemacht hat. Hierin gründet ja die un-
antastbare Würde des Menschen. Die so genannten 
Menschenrechte bekommen hier eine göttliche Di-
mension. Ein Vergehen gegen sie wird zu einem Ver-
gehen gegen die Heiligkeit Gottes. 
Die Heiligung des Menschen ist die Konsequenz von 
Weihnachten. Die weihnachtliche Kurzformel lautet: 
„Gott wird Mensch, damit der Mensch wie Gott wer-
de.“ Das sind starke Worte, die aber bei den frühen 
Christen gang und gäbe waren. Mit der Vergöttli-
chung des Menschen ist keineswegs behauptet, dass 
der Mensch sein Menschsein aufgibt. Der Mensch ist 
auf Gott verwiesen. Und er findet umso mehr zu sich 
selbst, je mehr er sich von Gott ansprechen lässt, je 
mehr er für sein Wort offen und seine Gestalt ähnlich 
wird. 
Die Ursünde des Menschen besteht nicht darin, mehr 
sein zu wollen als ein Mensch, sondern weniger sein 
zu wollen als ein Mensch: Ohne die Dimension, zu 
Gott hin leben zu wollen. Durch die Menschwerdung 
Gottes ist den Menschen die Möglichkeit eröffnet 
worden, ganz Mensch zu werden, ein vergöttlichter 
Mensch zu werden. 
Möge aus der Heiligen Weihnacht ein heiliges Wei-
heleben werden, indem wir den Mensch gewordenen 
Gott aus dem Stall von Bethlehem „umquartieren" 
in unsere Wohnungen, in unsere Lebensbereiche, 
in unser Dasein. „Der Herr ist da. Wohlan, keiner 
flüchte vor ihm!“

Weihnachten ist die Rückkehr ins Paradies
               Von Kardinal Joachim Meisner
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Der Heilige der Nächstenliebe

Vor 50 Jahren wurde der dunkel-
häutige Martín de Porres aus Perú 
heilig gesprochen. Tief liebte er 
Gott und alle seine Geschöpfe.

In Europa kennen und verehren wir den 
heiligen Martin von Tour, den Manteltei-
ler. Doch auch in Südamerika gibt es ei-

nen Heiligen dieses Namens. Und er ist einer 
der ganz Großen. 
Sein Wesen war geprägt von den Tugenden 
der Seligpreisungen. Seine Demut, sein 
Glaube, seine Nächstenliebe machten ihn 
zum Licht für die Menschen seiner Zeit. 
Noch heute, fast 400 Jahre nach seinem Tod, 
wenden sich die Gläubigen vertrauensvoll an 
ihn, den Wundertäter der Neuen Welt. Gebo-
ren wurde Martin de Porres am 9. Dezember 
1579 in Lima/Perú als nicht ehelicher Sohn 
eines spanischen Edelmannes und einer far-
bigen Tochter afrikanischer Sklaven. Da er 
von dunkler Hautfarbe war, erlebte er von 
klein auf viele Demütigungen und Diskri-

minierungen. Aber alles ertrug er in hinge-
bungsvoller Liebe zu Christus, dem er ganz 
nachfolgen wollte. IHN in jedem Geschöpf 
erkennen und IHM in jedem Geschöpf die-
nen, das war sein Bemühen. Deshalb wohl 
schloß er sich schon mit 12 Jahren einem 
Arzt an, um den Kranken zu helfen Dabei 
erwarb er sich so gute medizinische und 
pharmakologische Kenntnisse, das bald un-
zählige Arme, Bedürftige und Kranke zu ihm 
strömten, um seine Hilfe zu erbitten. Die lie-
bevolle Fürsorge, die er den Menschen aller 
Schichten entgegenbrachte und die wunder-
baren Heilungen, die durch sein Tun gescha-
hen, riefen bald große Bewunderung für ihn 
hervor. Ruhm war dem frommen Heiligen 
aber zuwider. So bat er um Aufnahme in 
das Dominikanerkloster von Lima. Doch als 
Mulatte war ihm das Priesteramt verwehrt 
und erst nach neun Jahren wurde Martin 
als Laienbruder anerkannt. Ungeachtet des-
sen verwandelte er das Kloster mehr und 
mehr in ein Krankenhaus. Mit Hilfe seiner 
Schwester eröffnete er bald auch ein Wai-
senhaus und eine Armenküche. Tagsüber 
tat er Dienst am Nächsten – nachts betete er 
vor dem Bild des Gekreuzigten. Besonders 
liebte er das Rosenkranzgebet und trug als 
Zeichen seiner Liebe zu diesem Gebet im-
mer einen Rosenkranz um den Hals. 
Martin war aber nicht nur ein unermüdlicher 
Helfer der Armen und Kranken. Seine Lie-
be galt auch den Tieren. Verwahrloste und 
kranke Hunde und Katzen pflegte und heilte 
er liebevoll. 
Auf Gemälden wird er häufig mit einem 
Besen, mit Maus, Katze oder Hund darge-
stellt. Der Besen steht für seine Demut, die 
Tiere für seine Liebe zu diesen Geschöpfen. 
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Der Heilige der Nächstenliebe
Es gibt zahlreiche Anekdoten der Beziehung 
zwischen Martin und den Tieren. Eine davon 
berichtet, wie Mäuse die Leinengewänder im 
Kloster anzufressen begannen und einige der 
Mönche die Nagetiere vergiften wollten.Wo-
rauf Martin eine kleine Maus fing, sie sanft 
festhielt und fragte: „Kleiner Bruder, warum 
richten du und deine Freunde so viel Scha-
den am Eigentum der Kranken an? Schau, 
ich werde dich nicht töten, wenn du deine 
Freunde um dich versammelst und sie zum 
anderen Ende des Gartens führst. Ich werde 
dir jeden Tag Futter bringen, wenn du die 
Garderobe in Ruhe lässt.“ Nachdem Martin 
die Maus gehen ließ, huschten die Mäuse aus 
allen Ecken und Enden des Klosters hervor 
und zogen zum Klostergarten. Dort fütterte 
er sie täglich. Und seither verlief sich keine 
Maus mehr in die klösterliche Garderobe.
Martin de Porres verfügte auch – wie viele 
große Mystiker – über die Gabe der Biloka-
tion: Er war zugleich an mehreren Orten, um 
zu helfen. Besonders groß war auch seine 
Liebe zur Muttergottes. Viele Stunden des 
Tages verbrachte er vor dem Marienaltar der 
Dominikanerkirche.
1639 infizierte sich Martin im Dienst an den 
Kranken mit Typhus und starb, das Kreuz fest 
in seinen Händen haltend, mit den Worten an 
seine Mitbrüder: „Seht, die Mutter Maria, der 
hl. Josef und der hl. Dominik sind da.“ 
1837 wurde er von Gregor XVI. selig gespro-
chen. Und vor 50 Jahren,  6. Mai 1962 sprach 
ihn Johannes XXIII. heilig. Gedenktag des 
peruanischen Heiligen ist der 3. November. 
Er wird unter anderem als Patron gegen Rat-
ten- und Mäuseplagen, Patron der sozialen 
Gerechtigkeit, der Heil- und Pflegeberufe 
und der Haustiere verehrt.

Täglich strömen hunderte Menschen in die Kir-
che Santo Domingo im Zentrum der peruanischen 
Hauptstadt Lima, um den hl. Martín zu verehren
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Über eines haben die Hirten sich 
immer wundern müssen auf ihrem 
Weg nach Bethlehem: Ein Kindlein 

soll unser Heiland sein?

In einem kleinen, schwachen Kind, das sich 
selber noch nicht helfen kann, sollen wir 
Gottes gebende Hand erkennen? Was sollen 
wir großen Leute mit einem Kind anfangen? 
Was haben wir da zu tun? So fragten die 
Hirten in ihrem Herzen. 

Aber siehe da, als sie die Hütte fanden, aus 
der der kleine Lichtschein kam – als Josef 
ihnen leise die Tür öffnete und sie die selige 
Mutter sahen und das Kind in der Krippe, 
da fand ihr Fragen eine schnelle, einfache 
Antwort. 

Was tut man bei dem Christuskind? Man 
kniet nieder. Niederknien bedeutet: große 
Leute werden klein. Niederknien bedeutet: 
die eigene Standhaftigkeit und Sicherheit 
aufgeben, auf die eigene Gerechtigkeit ver-

zichten, ganz stille werden und ganz arm 
vor Gott. 

Dass sie beim Anblick des Christuskindes 
arm und still und klein werden durften vor 
Gott, das haben die Hirten als eine sehr 
große Wohltat empfunden. 

Und dieses Weihnachtsgeschenk liegt für 
alle bereit. Keiner braucht verlegen zu 
sein, was man vor der Krippe tun soll. Es 
sind keine feierlichen Formen oder fremden 
Worte nötig.  Nur eins ist nötig, dass du im 
Geist niederkniest. Nur wer zum innerlichen 
Knien bereit ist, empfängt etwas vom Chri-
stuskind. 

Wir dürfen alle unsere eigene Größe und 
Herrlichkeit, die uns sonst so sehr beschäf-
tigt, ganz vergessen. Wir dürfen unsere 
klugen Gedanken zum Schweigen bringen. 
Wir dürfen wie Kinder werden, ganz arm und 
klein vor Gott. Dann öffnet sich uns die Tür 
zum Himmelreich. Wir stehen dicht davor.

Große Leute werden klein
Von Fritz von Bodelschwingh
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Gabriele Kubys 
neues Buch wird 
Bestseller

Gabriele Kuby, zum katho-
lischen Glauben konvertierte 
Soziologin und Autorin des 

Bestsellers „Mein Weg zu Maria“,  hat 
in diesem Herbst ein neues Buch vor-
gelegt, das schon nach wenigen Wo-
chen in 2. Auflage erschienen ist. Da-
rin schreibt sie, was man heute nicht 
mehr sagen darf, über die UN und EU 
als Betreiber der sexuellen Revoluti-
on, die große Umerziehung zum se-
xualisierten Gender-Menschen, die 
politische Vergewaltigung der Spra-
che, das Elend der Pornografie, die 
Homosexuellen-Bewegung und die 
Sex-Erziehung in Schule und Kinder-
garten. Kuby deckt in ihrem Buch, wie 
Christa Meves schreibt, nicht nur „ein 
paar merkwürdige, scheinbar zeitge-
mäß gewordene Übertreibungen auf“, 
sondern „eine globale Strategie inter-
national agierender Netzwerke“. 
Dass dieses Buch („Die globale se-
xuelle Revolution - Die Zerstörung 
der Freiheit in Namen der Freiheit“, 
gebunden, 456 Seiten, 19,95 €) ge-
schrieben wurde, ist brandnötig, denn 

es bringt Licht in 
das Fragen nach-
denklicher Men-
schen. Deshalb for-
dert Christa Meves: 
„Gabriele Kubys 
Buch sollte auf den 
Weihnachtstischen 
des Spätbürger-
tums in unserem 
Land liegen.“

Trafostation wird 
Marienkapelle

In Niederösterreich wurde eine ehemalige Tra-
fostation in eine Marienkapelle umgebaut. 
Jahrzehntelang hatte sie ein Sägewerk und die 

umliegenden Häuser mit Strom versorgt. Als sie 
durch eine neue Trafostation ersetzt wurde, hatte 
Anna Kogler die Idee aus der alten neben ihrem 
Haus gelegenen Station eine Marienkapelle zu 
machen. Der Energieversorger EVN war einver-
standen und stellte das Objekt zu Verfügung. 
Frau Kogler machte sich daraufhin mit vielen frei-
willigen Helfern und der Unterstützung einiger 
Unternehmer an die Arbeit. Zentrum der Kapelle 
ist eine mehr als hundert Jahre alte Lourdes-Ma-
donna. Die 170 cm große Statue war in der 1952 
durch einen Brand völlig zerstörten Wieselburger 
Pfarrkirche gestanden und ist seitdem auf Bau-
ernhöfen in der Umgebung untergebracht gewe-
sen. Sie wurde nun - „liebevoll restauriert“.
„Dieser Transformator brachte Licht und Engerie 
in die Häuser, heute soll die Nähe und Liebe der 
Gottesmutter Freude und Hoffnung in die Fami-
lien bringen“, sagte Josef Kogler bei der Einwei-
hung der Kapelle. 
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Bischof Hanke pilgerte nach Fatima

Der Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke OSB, 
hat im Spätsommer dieses Jahres die Priester seiner 

Diözese zu einer Wallfahrt nach Fatima eingeladen und 
besuchte mit einer größeren Gruppe von ihnen den Mari-
enort in Portugal. Der Bischof und seine Priester nahmen 
an den eucharistischen Feierlichkeiten in Fatima teil. 
Pfarrer Alois Loeßl, einer der Teilnehmer, schreibt in einem 
Bericht über die Pilgerreise, dass heute weniger der Klerus 
als vielmehr das einfache Volk den Geist des Glaubens in Fatima einbringe 
und er diesem „Muttergottesvolk" Respekt zolle. 

+ + + fatima-nachrichten + + + fatima-nachrichten + + + fatima-nachrichten + 

Orden der Barmherzigen Brüder 
hält Generalkapitel in Fatima

Vom 22. Oktober - 9. November hielten die Barmherzigen Brüder ihr 
Generalkapitel am Marienwallfahrtsort Fatima ab. Etwa 100 Ordens-

mitglieder aus 20 Provinzen trafen sich in Fatima zum 118. Generalkapi-
tel des Ordens, der vom hl. Johannes vom Kreuz Mitte des 16. Jahrhun-
derts gegründet worden war und sich hauptsächlich um die Betreuung 
von Kranken kümmert. Der Ordensgründer war 1495 in Portugal ge-
boren worden und führte bis zu seiner Bekehrung 1539 ein abenteuer-
liches Leben als Schafhirt, Soldat, Handlanger in Afrika und Devotiona-
lienhändler in Gibraltar und Granada. Nach seiner Hinwendung zu Gott 
stellte er sein Leben ganz in den Dienst der Armen und Kranken. 

Vor 70 Jahren vollzog Papst Pius XII. 
die Weltweihe im Sinne Fatimas 

Am 31. Oktober 1942 weihte Papst Pius XII. während einer 
Radioansprache die Welt dem Unbefleckten Herzen Mariens, 

um einem Aufruf der Muttergottes bei ihren Erscheinungen in 
Fatima 25 Jahre zuvor, Folge zu leisten. Am 8. Dezember 1942 
wiederholte er diese Weihe. Im Jahre 1944, ebenfalls während 
des 2. Weltkrieges weihte derselbe Papst noch einmal das ganze 
Menschengeschlecht dem Unbefleckten Herzen Mariens, um es 
unter ihren mächtigen Schutz zu stellen. Im Laufe dieser Zeremo-
nie verkündete er für die ganze Kirche die Einführung des Festes 
zur Ehren des Unbefleckten Herzens Mariens.
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PERSONEN

 

Rocco Buttiglione . . .
. . . heutiger Vizepräsident der italienischen Abgeordne-
tenkammer, ist seit seiner Ablehnung als Vizepräsident 
der Europäischen Kommission, wegen seiner klaren ka-
tholischen Haltung, europaweit  als christlicher Politiker 
bekannt. In einem PUR-magazin-Interview ermutigte er 
die Menschen, zu ihrem Glauben auch öffentlich zu ste-
hen: „Man kann nie Christ sein, ohne den Kampf gegen 
die herrschende Umgebung anzunehmen. Es gibt kein 
Zeitalter, dem die Mühe der Bekehrung erspart bleibt."

Sr. Mirjam Beike . . .
… in Albanien tätige deutsche Missionsschwester, hat 
sich in einem Interview mit dem PUR-magazin verständ-
nislos über die innerkirchliche Diskussionen in Deutsch-
land gezeigt. In Albanien würden die Priester und Ka-
techeten die Frohe Botschaft Jesu Christi verkünden, in 
Deutschland, wo der Glaube fast verdunstet sei, gehe es 
hauptsächlich um Reizthemen wie Zölibat, Frauenprie-
stertum, Anerkennung von nichtehelichen Lebensge-
meinschaften usw. Dabei sollten die Kraft und die Freude 
am Glauben betont werden, der uns froh mache. 

Fatima-Ruft  219                                            

Donna D'Errico . . .
… US-Schauspielerin, die unter anderem durch die Fern-
sehserie „Baywatch“ bekannt wurde und als Fotomodell 
für das Erotikmagazin „Playboy“ fungierte, hat sich von ih-
rem früheren Lebensstil abgewandt und zum katholischen 
Glauben zurückgefunden. Heute trägt die 44-Jährige ein 
braunes Skapulier, betet jeden Abend mit ihren Kindern 
den Rosenkranz und geht sonntags zur hl. Messe. Jungen 
Frauen rät sie: „Betet täglich den Rosenkranz. Geht jeden 
Sonntag zur Messe. Geht regelmäßig zur Beichte."

+ + + fatima-nachrichten + + + fatima-nachrichten + + + fatima-nachrichten + 
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einen treuen Begleiter, 
der zu Dir sagt: 
„Fürchte Dich nicht, 
ich bleibe bei Dir
und gehe mit Dir
durch das Jahr."

Einen Engel wünsche ich Dir,
der Dich sanft berührt,
wenn Du traurig bist,
oder wenn Du schmerzliche 
Erfahrungen machen musst,
wenn Sorgen Dich plagen,
wenn Lebenspläne sich 
in Luft auflösen. 

Einen Engel wünsche ich Dir, 
der Dich beflügelt,
wenn Du mutlos bist,
wenn etwas Dir schwerfällt,
wenn Dir die Kraft fehlt,
für den nächsten Schritt,
der Dich trägt, wenn Du
nicht mehr weiter kannst.

Einen Engel wünsche ich Dir, 
der Dich liebevoll lenkt
auf Wege der Liebe, 
auf Wege der Freude, 
auf Wege des Friedens,
auf Wege der Hoffnung, 
auf Wege des Glaubens,
auf Wege, die zu Gott führen.

So einen Engel wünsche ich Dir
und sei oder werde auch Du 
so ein Engel für andere!

Einen Engel wünsche ich Dir,

(Engelbild von Anneliese Barthel)
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Es bleibt 
einem 
im Leben 
nur das, 
was man 
verschenkt 
hat.
Robert Stolz

Liebe Freunde!

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

Dankbar Ihre 
Fatima-Aktion 

Fatima-Ruft 4-2012.indd   17 19.11.2012   11:46:06 Uhr



Fatima-Ruft 211

„Damit die 

Heilige Nacht 

keine verlo-

rene Nacht 

wird, sollten 

wir mit unserer 

Spende auch 

an andere 

denken." 

Vergelt's Gott 

für Ihre 

Unterstützung!

Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt

Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt 
Wangen im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 28. September 2011 nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen der 
gesetzlichen 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 das Geschenkbuch Im Zeichen des Sterns
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Mit der Familie durch 
die Weihnachtszeit
Weihnachtszeit ist Familienzeit. Schon im Advent 
rückt die Familie zusammen und freut sich auf das 
Fest der Geburt Christi. „Im Zeichen des Sterns" 
ist ein Buch zum Vorlesen und Vertiefen, das von 
Advent bis Weihnachten den Ursprung der Festtage 
religiös fundiert und leicht zugänglich erklärt. Bibel-
texte, Gebete und Lieder werden durch festliche 
Kochrezepte und Bastel-Ideen ergänzt. Ein wunder-
schön gestaltetes Hausbuch für die ganze Familie. 

176 Seiten, gebunden, reich bebildert

Unser Weihnachtsgeschenk für Sie!
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg 

„Dies ist 
der Tag, 
den Gott 
gemacht, 
sein werd' 
in aller Welt 
gedacht."
(Christian Fürchtegott Gellert)
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