
1

FATIMA RUFT
4/2013 Nr. 223

Kommt 
lasset uns 
anbeten, 
den König, 
den Herrn!
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Auf ein Wort

FATIMA-AKTION

Anschrift:
Fatima Aktion e.V.

Hauptstr. 22
D-88353 Kisslegg-Immenried

Telefon: 07563/92003

Die Fatima-Aktion ist eine  
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. 

Vorsitzender der Fatima-Aktion: 
Paul Badde (Rom)

Ehrenvorsitzender: Franz Heber
Ehrenmitglieder:

Erzbischof Raymond Marie 
Tchidimbo, Bischof Paul 
Hnilica , Bischof Sixtus 

Parzinger, Diethild Treffert, 
Dr. Franco Sottocornola, 

Altabt Dr. Thomas Niggl , 
Cornelia Gerstenmaier

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift 

der FATIMA-AKTION

Wohin und wie weit wir also 
blicken mögen, zwischen 
Religion und Naturwis-

senschaft finden wir nirgends einen 
Widerspruch, wohl aber gerade in 
den entscheidenden Punkten volle 
Übereinstimmung. 
Religion und Naturwissenschaft 
schließen sich nicht aus, wie heutzu-
tage manche glauben und fürchten, 
sondern sie ergänzen und bedingen 
einander.
Gott steht für den Gläubigen am An-
fang, für den Physiker am Ende allen 
Denkens.

Max Planck (1858-1947), Deutscher Physi-
ker, Begründer der Quantentheorie, Nobel-
preisträger 1928
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Das ist ein Geheimnis! Das begreif ich 
nicht! Vor Christkinds Krippe steht 
- knien können diese Herren nicht - 

der moderne Professor, der moderne Kauf-
mann, der moderne Minister, die drei Könige 
der modernen Kultur. Solange die Krippe 
nur vom kulturhistorischen Standpunkte aus 
betrachtet wird, findet dieselbe ihr Interesse. 
Die Sache ist offenbar poetisch! Das Kind, 
umgeben von Hirten und Schäfchen, nimmt 
sich sogar allerliebst aus.

Wenn man aber weitergeht und be-
hauptet: Dieses Kind ist der Sohn des le-
bendigen Gottes, Gott selber und der König 
des Menschengeschlechtes, dann gerät die 
Szene sofort in andere Beleuchtung. Die 
Vertreter der modernen Weltanschauung 
werfen einen Blick auf Christkinds Inven-
tar: Ein Mietstall, eine Krippe, eine Windel. 
Dann schütteln sie übereinstimmend den 
Kopf: Das verstehen wir nicht!

Das Inventar eines Königs ein Stall, 

Der Krippenkönig

Von Prälat Robert Mäder
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eine Krippe, eine Windel - das verstehen wir 
nicht nur nicht, das ist nicht nur ein Geheim-
nis, das ist ein Protest gegen unsere ganze 
moderne Kultur. Wenn dieses Kind Recht 
hat, dann ist die ganze moderne Kultur eine 
Verirrung, ein Unsinn, eine in ihren Folgen 
unberechenbare Irrlehre. Was ist die mo-
derne Kultur? Größenwahn, Goldanbeterei, 
Machtprotzentum. Was ist die Krippe? De-
mut, Armut, Schwäche. Also Gegensätze, 
zwischen denen man wählen muss.

Der kleine König in der Krippe ein 
Protest gegen den Größenwahn. Mit dem 
hatte das Elend im Paradiese angefangen. 
Die Fahne der Wissenschaft wurde von den 
Stammeltern aufgepflanzt. Die Augen wer-
den euch aufgehen!! Ihr werdet sein wie 
Gott!! Beim Schall der Posaune der Aufklä-

rung ist das ganze Tugendgebäude Adams 
zusammengestürzt. Sobald von „Bildung“ 
die Rede war, gingen der Glaube und der 
Gehorsam in die Brüche. Seitdem liegt uns 
der Bildungsstolz im Blut. Alle Revolution 
gegen Gott und Kirche, aller Glaubensab-
fall und alle Sektenbildung vollzog sich un-
ter diesem Schlachtruf. Der größte Unsinn 
wird von der Masse angebetet, wenn man 
sagt, er sei wissenschaftlich.

Auch in unseren Kreisen gibt es viele, 
die sich von der Wissenschaft das Paradies 
auf Erden versprechen. Sie meinen, es ge-
nüge, die Menschen aufzuklären, um sie 
besser zu machen. Nichts ist unrichtiger. 
Derjenige von den Engeln, der am meisten 
wusste, ist am tiefsten gefallen. Der Licht-
träger ist ein Teufel geworden.
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Es ist die Frage gestellt worden, wel-
chem Glauben die verworfensten Elemente, 
die größten Scheusale, die blutdürstigsten 
Revolutionäre angehört haben. Ich würde 
mich nicht verwundern, wenn man an Hand 
der Geschichte nachweisen könnte, dass sie 
in der Mehrzahl früher Katholiken gewesen 
seien und als Kinder den ganzen Katechis-
mus auswendig wussten. Von den höchsten 
Bergen fällt man am tiefsten.

Welche Periode der Weltgeschichte wird 
man einst als die barbarischste bezeichnen? 
Diejenige, die am meisten Schulpaläste 
und Bibliotheken gebaut, diejenige, die 
am meisten gelesen und am längsten in die 
Schule gegangen. Die des 20. Jahrhunderts! 
Welches Geschlecht ist das sittenloseste? 
Dasjenige, das am meisten weiß, dasjenige, 

das recht früh und recht gründlich aufge-
klärt worden ist. Wann steht die Familie am 
tiefsten? Jetzt, wo man mehr als je Eltern-
abende u. ähnliches arrangiert. Wann war 
der Bürger am vaterlandslosesten? Nach-
dem man ihm über 100 Jahre lang unter der 
Herrschaft des Liberalismus durch staats-
bürgerliche Weisheit, Verfassungskunde, 
Parteiversammlungen politische Aufklä-
rung verschafft.

Der Weltkrieg, der ein Zusammenbruch 
sehr vieler Dinge auf Erden gewesen ist, 
war auch ein Bankrott der Wissenschaft. 
Erst, nachdem man so viel von der Chemie, 
von der Elektrizität, von der Technik zu 
Erde, Luft und Wasser wusste, konnte dieses 
große Völkermorden beginnen. Das Wissen 
und darum auch das Buch, die Schule, die 
Bibliothek, ist - wir wagen es zu sagen - we-
der das Erste noch das Wichtigste. Wir wol-
len nicht missverstanden sein. Wir wollen 
nicht das Volk in der Dummheit erhalten, 
um es besser regieren zu können. Wir beto-
nen nur die Wahrheit: Die Wissenschaft ist 
nicht das Erste, sondern das Zweite, nicht 
das Notwendige, sondern das Nebensäch-
liche. Wir stehen auf dem Standpunkte des 
Krippenkindes (Mt 18, 3): Wahrlich ich sage 
euch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, 
werdet ihr nicht in das Himmelreich einge-
hen. Wer sich demütigt wie dieses Kind, der 
ist der größte im Himmelreich! Demütiger 
kindlicher Glaube ist vernünftiger und völ-
kerbeglückender als alle Wissenschaft. Der 
Professor, d.h. die einseitige, stolze Bildung, 
hat versagt.

Das Christkind, das arme Christkind, ein 
Protest gegen Luxus und Mammonismus. 
Wenn der Mensch innerlich arm ist, sucht 
er die innere Armseligkeit durch Hinwen-
dung an äußere Gütern auszugleichen, mit 
Kleidern, Kleinodien, Häusern, Grundbe-
sitz. Weil das innere Paradies verloren ist, 
will man die Außenwelt zum Paradies um-
gestalten. Darin liegt das stolze Programm 
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des Liberalismus und Sozialismus. Das 
liberale Programm: Das Paradies für die 
oberen Zehntausend! Das sozialistische 
Programm: Das Paradies für Alle!

Die Liberalen wie die Sozialisten sind 
im Irrtum. Sie suchen allen Lehren einer 
sechstausendjährigen Geschichte zum Trotz 
zu einer falschen Zeit und am falschen Ort 
und sind darum verurteilt, immer zu su-
chen und nie zu finden. Sie suchen zu einer 
falschen Zeit, weil das erste Paradies seit 
sechstausend Jahren verschwunden ist und 
das zweite Paradies erst nach dem Weltge-
richt seinen Anfang nimmt. Sie suchen am 
falschen Ort, weil das Paradies, wenn es 
überhaupt in der Zeit zwischen Sündenfall 
und Weltgericht eines auf Erden gibt, nicht 
außen, sondern innen, im Herzen, ist. Wenn 
im Herzen die Hölle der Unzufriedenheit 
brennt, nützen alle Kleider, Kleinodien, 
Häuser und Besitzungen nichts. Wenn im 
Herzen der Himmel des Glückes lacht, sind 
alle äußeren Güter Nebensache.

Das arme Christkind ist eine Widerle-
gung des Liberalismus und des Sozialis-
mus und des beiden gemeinsamen Materi-
alismus. Das arme Christkind sagt: Wenn 
es sich um wahren Reichtum und wahres 
dauerndes Glück handelt, spielen die äuße-
ren Güter keine oder nur eine untergeord-

nete Rolle. Eine Windel, eine Krippe und 
ein Stall genügen. Vor Gott und dem Gewis-
sen ist der einzige wahre Reichtum das, was 
man ist, und nicht das, was man hat. Unser 
Gott heißt Jehova - Jahwe - der, der da ist, 
und nicht der, der da hat, der Seiende und 
nicht der Habende. Darauf beruht die Weis-
heit der Krippe: Das Weihnachtsideal des 
Christentums ist nicht der, der etwas hat, 
sondern der, der etwas ist ... 

Die Legende erzählt, als das Christkind 
nach Ägypten kam, seien die Götzenbilder 
zusammengestürzt. Dieses Wunder muss 
sich heute wiederholen. Vor diesem Kinde 
sollen alle Götzenbilder, die zahlreicher 
sind als in den Zeiten des alten Heidentums, 
fallen. Das kleine Jesuskind Sieger über den 
modernen Wissensstolz! Das arme Jesus-
kind Sieger über den modernen Materialis-
mus! Das schwache Jesuskind Sieger über 
das moderne Kraftprotzentum! Gott schlägt 
uns unsere bisherigen Ideale in Trümmer. 
Wir müssen wieder vorne anfangen. Wir 
müssen umlernen. Hier wird die Schule der 
neuen Völker sein - die Krippe. Der Lehrer: 
das kleine, arme, schwache Christkind! Wir 
alle, wir wollen hingehen und es zum König 
machen, zum König unserer Geister, zum 
König unserer Herzen, zum König unserer 
Familien, zum König der Völker.

Robert Mäder (* 7. Dezember 1875 in Wolfwil, Kanton So-
lothurn, Schweiz; † 26. Juni 1945 in Basel) war ein beliebter 
katholischer Pfarrer und Kanzelredner.
1899 erhielt er die Priesterweihe. Prälat Mäder verurteilte 
sowohl Kommunismus und Sozialismus als auch den „heid-
nischen Nationalismus der völkischen Art“ der deutschen 
Nationalsozialisten. Er gründete die Theresien-Mittelschule 
in Basel. Die Universität Freiburg verlieh ihm den Doctor 
honoris causa. Mäder war auch ein bekannter religiöser 
Schriftsteller. Seine 1926 verfasste Predigt „Krippenkönig“ 
ist noch heute hochaktuell.

Gebet um Seligsprechung

Fatima-Ruft 4-2013.indd   6 11.11.2013   15:50:35 Uhr



Lucia Rosa dos Santos wurde in Aljustel in der Pfarrei Fati-
ma am 28. März 1907 geboren. Zusammen mit ihren Cou-
sins Francisco und Jacinta Marto durfte sie im Jahre 1916 
bei Schafhirten dreimal den Engel sehen und 1917 dann 
sechs Erscheinungen Unserer Lieben Frau, die sie um Gebet, 
Umkehr und Opfer zur Bekehrung der Sünder bat.
Jung trat Lucia, deren persönliche Mission in der Verbreitung 
der Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens bestand, 
ins Kloster ein, wo sie ein vor der Öffentlichkeit verborgenes 
Leben in Gebet und Betrachtung führte. Sie starb im hohen 
Alter von 97 Jahren 2005 und ruht seit dem 19. Februar 2006 
in der Basilika von Fatima. 

Im Jahr 2000 hatte Papst Johannes Paul II. ihre beiden 1918 und 1919 verstorbenen 
Cousins Francisco und Jacinta seliggesprochen. Jetzt ist ein Postulat zur Seligspre-
chung von Schwester Lucia eingerichtet. 
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Gebet um die Seligsprechung der Dienerin Gottes,  Schwester Lucia dos Santos
Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bete Dich aus tiefster 
Seele an und danke Dir für die Erscheinungen der Seligsten Jungfrau in Fatima, die 
in der Welt die Reichtümer ihres Unbefleckten Herzens offenbar gemacht haben.
Durch die unendlichen Verdienste des Heiligsten Herzens Jesu und auf die Für-
sprache des Unbefleckten Herzens Mariens, bitte ich Dich, wenn es zu Deiner 
größeren Ehre und zum Heil unserer Seelen ist, Schwester Lucia, das Hirtenkind 
von Fatima, zu verherrlichen, und uns auf ihre Fürsprache die Gnade zu gewähren, 
um die wir Dich bitten.
Vater unser...   Ave Maria...   Ehre sei dem Vater...

Gebetserhörungen im Zusammenhang mit dieser 
Anrufung können gerichtet werden an: 

Carmelo de Santa Teresa
Rua de Santa Teresa, nº 16

3000-359 Coimbra
Portugal

e-mail: causabeatificacaolucia@lucia.pt

Gebet um Seligsprechung
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Papst weiht 
die Menschen 
der Madonna 

von Fatima
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Zehntausende Gläubige haben 
am Abend des 12. Okobers 
2013 auf dem Petersplatz ge-

meinsam mit Papst Franziskus eine 
Marienandacht vor der Statue der Ma-
donna von Fatima gefeiert. Der un-
eingeschränkte Glaube an ihren Sohn 
Jesus auch in der Stunde seines Todes 
zeige den Weg, auf dem die Menschen 
ihm nachfolgen sollten, sagte der 
Papst in seiner Katechese. Dieser Weg 
bedeute, „Demut, Barmherzigkeit, 
Nähe zu zeigen, aber auch Heuchelei, 
Falschheit, Götzendienst entschieden 
abzulehnen“, so Franziskus. 
Mit ihrer Bereitschaft, Gottes Willen 
zu erfüllen und seinen Sohn zu gebä-
ren, habe Maria den Knoten zwischen 
Gott und den Menschen gelöst. Die 
Hinwendung zu ihr könne auch helfen, 
die „inneren Knoten“ zu entknüpfen, 
die durch die Sünde in den Menschen 
entstünden, führte der Papst aus. „Sie 
sind gefährlich, denn mehrere Knoten 
können zu einem Knäuel werden, das 
immer schmerzhafter wird und immer 
schwieriger zu lösen ist.“ Die Nähe zu 
Maria führe dagegen zu Gott, durch 
dessen Gnade auch die verworrensten 
Knoten entwirrt werden könnten. 
Am Nachmittag war die Figur aus 
dem portugiesischen Wallfahrtsort Fa-
tima, wo nach katholischer Überzeu-

gung die Gottesmutter im Jahr 1917 
drei Hirtenkindern erschien, in einer 
Militärmaschine auf dem römischen 
Flughafen in Rom angekommen. Nach 
dem Transport mit dem Helikopter in 
den Vatikan wurde sie zunächst zur 
Unterkunft des emeritierten Papstes 
Benedikt XVI. gebracht, der im Gebet 
davor verweilte. 
Anschließend nahm sie Papst Franzis-
kus vor dem Gästehaus Santa Marta in 
Empfang. Vor der Andacht wurde sie 
zunächst in einer Prozession über den 
Petersplatz getragen. Zehntausende 
Pilger winkten ihr dabei der Tradition 
entsprechend mit weißen Taschentü-
chern zu. Die von Schweizergardisten 
und vatikanischen Gendarmen eskor-
tierte Prozession hielt unter anderem 
an der Stelle des Attentats auf Papst 
Johannes Paul II. (1978-2005) im Jahr 
1981. In der Krone der Figur befindet 
sich das Projektil, das den Papst da-
mals beinahe getötet hätte. 
So wie Maria das Wort Gottes befolgt 
habe, das in ihr Fleisch geworden sei, 
sollten die Christen dieses Wort „mit 
bereitem und aufrichtigem Herzen 
aufnehmen und es in die Tat umset-
zen“, forderte Franziskus weiter in 
seiner Katechese. Der Mensch müsse 
Jesus seine Hände anbieten, „um die 
Kleinen und die Armen zu liebkosen; 
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unsere Füße, um den Brüdern entge-
genzugehen; unsere Arme, um den, 
der schwach ist, zu stützen“. Die 
Menschwerdung Christi sei kein Ge-
schehen der Vergangenheit, betonte 
der Papst, sondern er wolle weiter un-
ter den Menschen wohnen. 
Die Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 
über stand die 1920 zum Gedenken an 
die Marienerscheinungen geschaffene 
Statue im römischen Heiligtum der 
Göttlichen Liebe, wo eine Gebetswa-
che bis zum Morgen stattfand. 
Am Sonntag, dem 13. Oktober, dem 
96. Jahrestag der Erscheinung von Fa-
tima, feierte der Papst dann abermals 

auf dem Petersplatz eine Festmesse. 
Die Messe war der Abschluss eines 
„Marianischen Tages“ im Rahmen 
des „Jahrs des Glaubens“, zu dem die 
Statue der „Madonna von Fatima“ aus 
Portugal nach Rom gebracht worden 
war. Sie stand während der Messe 
neben dem Altar. In einem Weiheakt 
empfahl ihr Papst Franziskus die Sor-
gen und Nöte der Menschen. „Lehre 
uns deine Liebe für die Kleinen, die 
Armen, die Ausgeschlossenen, die 
Leidenden, für die Sünder und die 
Verirrten“, sagte er. 
In seiner Predigt rief Franziskus die 
Menschen auf, dankbar für das Gute 
im Leben zu sein. „Oft nehmen wir 
alles selbstverständlich! Und das ge-
schieht auch Gott gegenüber.“ Das 
Wort „Danke“ sei zudem zentral für 
das menschliche Zusammenleben. 
Besonders in den Familien sei es 
wichtig, „Danke“ zu sagen.
In Maria zeigt sich nach den Worten 
des Papstes, dass Gott die Menschen 
überrascht. Sie sei erstaunt gewesen, 
„dass Gott ausgerechnet sie erwählt 
hat, ein einfaches Mädchen aus Na-
zareth, das nicht in den Palästen der 
Macht und des Reichtums wohnte, 
das keine außerordentlichen Helden-
taten vollbracht hat, das aber offen ist 
für Gott und fähig, ihm zu vertrauen“, 
führte Franziskus aus.
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Weihegebet von Papst 
Franziskus an die 

Muttergottes von Fatima

Selige Jungfrau Maria von Fatima, 
stets dankbar für deine mütterliche 
Gegenwart, vereinen sich unsre 
Stimmen mit denen aller Generati-
onen, die dich seligpreisen.
Wir feiern in dir die großen Werke 
Gottes, der nicht müde wird, sich 
barmherzig der Menschheit zuzu-
neigen, die vom Bösen bedrängt 
und von der Sünde verwundet ist, 
um sie zu heilen und zu retten.
Nimm in mütterlicher Güte den 
Weiheakt an, den wir heute voller 
Vertrauen vollziehen, im Angesicht 
deines Bildes, das uns so teuer ist. 
Wir sind sicher, dass ein jeder von 
uns in deinen Augen wertvoll ist und dass dir nichts von dem fremd ist, 
was in unseren Herzen ist.
Wir lassen uns von deinem liebevollen Blick berühren und wir empfan-
gen die tröstende Zärtlichkeit deines Lächelns.
Berge unser Leben in deinen Armen; segne und stärke jedes Verlangen 
nach Gutem, stärke und nähre den Glauben: Erhalte und erleuchte die 
Hoffnung, erwecke und belebe die Liebe. Führe uns alle auf dem Weg 
der Heiligkeit. Lehre uns die besondere Liebe für die Kleinen und Ar-
men, für die Ausgeschlossenen und die Leidenden, für die Sünder und 
die im Herzen Verwirrten: Sammle alle unter deinem Schutz und vertrau 
sie deinem geliebten Sohn an, unserem Herrn Jesus. Amen.
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Zehntausende Menschen 
nahmen an der Wallfahrt 
der „Legio Mariae" nach 
Fatima teil. Am Sonntag, 
dem 27. Oktober 2013, 
feierten sie auf dem weißen 
Platz von Fatima einen be-
wegenden Gottesdienst.

Fatima-Wallfahrt 
der Legio Mariae

Staatspräsident besucht 
Fatima-Madonna
Der 2012 gewählte Präsident der 
asiatischen Inselrepublik Osttimor,         
Taur Matan Ruak, hat zusammen mit 
seiner Frau am 21. September 2013 
den portugiesischen Marienwallfhartsort 
Fatima besucht und ist in das spirituelle 
Leben Fatimas eingetaucht.  

marianische-nachrichten + + + marianische-nachrichten + + + maria-

Ausstellung über das „Dritte Geheimnis“
Ab 30. November ist im Keller unter der neuen Drei-
faltigkeitsbasilika in Fatima eine Ausstellung unter dem 
Titel „Geheimnis und Offenbarung" zu sehen. Neben 
dem Original-Schriftstück des Dritten Geheimnisses 
von Fatima, das eigens vom Vatikan dafür geliehen 
wurde, sind auch viele symbolische Ausstellungsstücke 
zum Thema vorgesehen.
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PERSONEN

 

Juan Martin del Porto
… dem derzeit fünftbesten Tennisspieler der Welt, wurde 
auf dem Pariser Bahnhof Gare du Nord die Tasche ge-
stohlen. Pass, Ausrüstung, Geldbörse – alles weg. Für den 
gläubigen Argentinier ist aber der Verlust seines Rosen-
kranzes, der ebenfalls in der gestohlenen Tasche lag, am 
schmerzlichsten:. „Der Rosenkranz bedeutet mir sehr viel 
und ich bin sehr traurig, dass ich ihn verloren habe“, so der 
Weltklassespieler. „Er war mir am wichtigsten!“.Den Ro-
senkranz hatte er von seinem Landmann, Papst Franziskus, 
geschenkt bekommen. 

Gregor Maria Hanke
… Bischof von Eichstätt, hat alle Christen aufgerufen, ag-
gressive Kirchenkrititk als Herausforderung zu verstehen, 
die christlichen Werte überzeugender in die Gesellschaft 
einzubringen. Christen sollten diese kritischen Stimmen 
als Anfrage verstehen, „ob wir wirklich beim Kern un-
seres Glaubens sind, oder ob wir nicht selbst oberflächlich 
und unglaubwürdig geworden sind, oder uns selbst aus 
den Auseinandersetzungen der modernen Welt zurückge-
zogen haben.“

Birgit Kelle . . . 
… katholische Publizistin und Mutter von vier Kindern, 
kritisiert die Regierung für ihren massiven Ausbau der 
Frühkindbetreuung. Die Rechnung „Mehr Krippen gleich 
mehr Kinder“ sei ein Trugschluss. Der Trend zur Kinderlo-
sigkeit gerade bei gebildeten Frauen werde weiter steigen, 
solange die Entscheidung zu einem oder mehreren Kindern 
nach wie vor ein finanzielles Risiko, ein berufliches Aus, 
die gesellschaftliche Ächtung als „Heimchen am Herd“ 
und Altersarmut bedeuteten.

Fatima-Ruft 223

marianische-nachrichten + + + marianische-nachrichten + + + maria-

Ausstellung über das „Dritte Geheimnis“

Fatima-Ruft 4-2013.indd   13 11.11.2013   15:50:36 Uhr



14 Fatima-Ruft 223

Worte aus der Stille
Wie eine Lampe in einem dunklen Gemach Licht verbreitet, 
so ist es auch mit der Furcht Gottes: Wenn sie in das Herz des 
Menschen kommt, erleuchtet sie ihn und lehrt ihn alle Tu-
genden und alle Gebote Gottes.
Abbas Jakob

Abbas Moses sagte: „Wenn der Mensch nicht in seinem Herzen 
weiß, dass er ein Sünder ist, erhört Gott ihn nicht." Ein Schü-
ler fragte ihn nach der Bedeutung, sich in seinem Herzen für 
einen Sünder zu halten. Worauf Moses antwortete: „Wenn je-
mand seine Sünden trägt, dann schaut er nicht auf die seines 
Nächsten.“

Ein Mensch, der lehrt, aber nicht tut, was er lehrt, gleicht einer 
Quelle: Alles bewässert und reinigt sie, nur sich selbst vermag 
sie nicht zu reinigen.
Abbas Poimen

Zu einem Altvater kam eines Tages ein junger Mönch und 
fragte ihn, was Demut sei. Darauf erwiderte der Altvater: „De-
mut ist, wenn du einem Bruder, der dir Unrecht getan hat, ver-
zeihst, noch ehe er dich um Verzeihung gebeten hat.“

Ein Altvater sagte: „Ich möchte lieber mit Demut besiegt wer-
den, als mit Stolz siegen.“

Abbas Neilos erkannte: „Das Gebet ist der Spross der Sanftmut 
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und Milde." EIn andermal erklärte er: „Das Gebet ist 
ein Schutzschild gegen Traurigkeit und Mutlosig-
keit."

Nicht Askese, Entbehrung des Schlafes, nicht vie-
lerlei Anstrengung rettet – es rettet allein die echte 
Demut.
Amma Theodora

Ein Bruder hatte gesündigt und wurde vom Prie-
ster aus der Kirche gewiesen. Da erhob sich auch 
Altvater Besarion und ging mit dem Bruder hinaus. 
Und er sprach: „Auch ich bin ein Sünder!“

Was vermag die Sünde, wo Reue ist? Und was nützt 
die Liebe, in der Überheblichkeit ist?
Abbas Elisa

Ein Bruder fragte einen Altvater: „Ich kenne zwei 
Brüder, von denen der eine ruhig in seiner Zelle 
sitzt, ohne Unterbrechung sechs Tage lang fastet 
und sich schwere Arbeit auflädt, während der 
andere den Kranken dient. Welcher von beiden 
handelt Gott wohlgefälliger?“ Der weise Alte ant-
wortete: „Und wenn jener, der sechs Tage lang fa-
stet, sich auch dazu noch an der Nase aufhinge, 
so käme er noch lange nicht dem gleich, der den 
Kranken dient.“

Aus dem Buch „Worte aus 
der Stille - Weisheit der 

Wüstenvater"

Weisheit der 
 Wüstenväter
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Die heilige Barbara 
und der Brauch 
der Barbarazweige

Am 4. Dezember gedenken Katholiken 
der heiligen Barbara, einer Märtyrerin 
aus dem dritten Jahrhundert. Der Le-

gende nach wurde sie von ihrem eigenen Vater 
zunächst in einen Turm gesperrt und später hin-
gerichtet, weil sie keinen ihrer Verehrer erhörte, 
sondern sich stattdessen dem christlichen Glau-
ben zuwandte.

Die heilige Barbara zählt zu den 14 Nothelfern 
und gilt als Schutzpatronin der Bergleute, der 
Geologen, der Architekten, der Mädchen und 
der Gefangenen.

 Was hat es mit dem Barbarazweig auf sich?

16

Die Legende sagt, dass sich auf Barbaras Weg 
in die Gefangenschaft ein Kirschbaumzweig in 
ihrem Kleid verfangen habe. Diesen habe sie mit 
Wasser aus ihrem Trinkbecher zum Blühen ge-
bracht. Daraus hat sich der Brauch vom Barbara-
zweig entwickelt. Der Barbarazweig gilt als der 
Vorläufer des Christbaums. Erst ab dem 16. Jahr-
hundert begann man auch, als Symbol des Weih-
nachtsfestes geschmückte Bäume sich in die 
Wohnung zu stellen. Die Barbarazweige werden 
traditionell am 4. Dezember, also dem Barbara-
tag geschnitten. Man nimmt dafür Zweige vom 
Kirsch-, Apfel, Pflaumen- oder Mandelbaum, 
von der Forsythie, dem Winterjasmin oder der 
Rosskastanie und stellt sie in ein Wasserglas.

Barbarazweige sollen dann zu Weihnachten auf-
blühen. Das ist aber nur möglich, wenn es vor 
dem Schneiden bereits Frost gegeben hat. Ist 
dies nicht der Fall, sollten die Zweige für eini-
ge Stunden in die Gefriertruhe gelegt werden. 
Ebenfalls wichtig: Die Barbarazweige zunächst 
über Nacht in lauwarmes Wasser legen und erst 
dann in eine Vase stellen. Das Wasser spätestens 
alle drei Tage wechseln und die Zweigenden ge-
legentlich etwas anspitzen.
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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 
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Gott wurde 

Mensch, damit 

auch wir ganz 

Mensch werden 

können.

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 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 Buch „Worte aus der Stille - Weisheit der Wüstenvä-
ter", gebunden, 15 Fotos, 143 Seiten (Lieferung solange Vorrat reicht).

Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift

q   Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
      Fatima ruft (Nr. 223) 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)

Worte aus der 
Stille
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Weisheit der Wüstenväter
In diesem gebundenen Büchlein hat Hermann 
Multhaupt viele Weisheiten, Glaubenszitate und 
Geschichten der Wüstenväter aus der Frühkir-
che zusammmengetragen. Noch heute faszi-
niert der tiefe Glaube und die lebendige Spiri-
tualität dieser frühchristlichen Gottessucher.  
15 stimmungsvolle ganzseitige Farbbilder ergänzen die 
Kurztexte hervorragend.

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

„Gläubige 
Menschen 
sind glückliche 
Menschen.“
Paul Claudel
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