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m natürlichen Leben kommt
man durch Klugheit voran, durch
Umsicht und Verantwortung; im
geistlichen Leben erreicht man Fortschritte durch Kindsein, Einfachheit,
Impulsivität, Freude, Lauterkeit und
Eintracht …
Gottes Liebe ist unerschöpflich. Sie
hat erschaffen, hat neu geschaffen,
hat geheilt, hat vergeben, hat wieder vergeben, hat immer vergeben,
hat gelitten, hat sich töten lassen,
ist Brot geworden, ist gleichsam ein
Nichts geworden, ging bis ganz unten und ist dort unten erst zur Ruhe
gekommen: im Menschenherzen.
Carlo Caretto (1910-1988),
katholischer Schriftsteller und
Mystiker aus Italien
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Die Fatima-Aktion ist eine
Gemeinnützige Körperschaft. 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
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Selig
bist du,
weil du
geglaubt
hast

160 Jahre Dogma der Unbefleckten Empfängnis
Vor 160 Jahren, am 8. Dezember 1854, dem Hochfest der „ohne Erbsünde
empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria“, verkündete Papst Pius
IX. feierlich das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis der Mutter Jesu.
Damit führte die Kirche keine neue Lehre ein, sondern erhob eine seit dem
Frühchristentum verbreitete Glaubensüberzeugung in den Rang eines Glaubenssatzes. Dieses Dogma besagt, dass Maria vom ersten Augenblick ihrer
Existenz (der Empfängnis) an aus der allgemeinen Schuldverflochtenheit
(der „Erbsünde“) ausgenommen war, in die alle Menschen hineingeboren
werden, und dass sie keine Sünden begangen hat. Denn als Sündenfreie
sollte sie den Erlöser der Welt, Christus, gebären.
Fatima-Ruft 227
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D

ie lateinische Bezeichnung des
Dogmas „Immaculata Conceptio“ lässt den Sinn dieses
Glaubensgeheimnisses besser verstehen
als die deutsche, oft missverstandene
Formulierung „Unbefleckte Empfängnis“, unter der viele irrtümlicherweise die
Jungfrauengeburt verstehen. Die „Immaculata Conceptio“ besagt vielmehr, dass
in Maria das ursprüngliche, von der Sünde nicht verdunkelte Konzept Gottes vom
Menschen verwirklicht wird. Denn Maria
wird den Sohn Gottes gebären – und als
Mutter des Herrn und Erlösers soll sie frei
sein von aller Schuld und Sünde. Maria,
die vom Makel der Erbsünde Befreite,
wird so allen Menschen Vorbild ihrer ursprünglichen und wahren Bestimmung.
Sie wird zur Mutter und zur Hilfe aller
Menschen, die in Sünden, Süchten und
Lieblosigkeiten verfangen sind.
Historisch gesehen fällt die Verkündigung des Dogmas 1854 in eine kirchenpolitisch überaus unruhige Zeit. Die Kirche ist vom herrschenden Liberalismus
in die Ecke gedrängt. Der amtierende
Papst Pius IX. muss nach der Ausrufung
der Republik in Rom im November 1848
nach Gaeta fliehen. Er kann erst 1850
mit Hilfe französischer Truppen wieder
zurückkehren.
Doch die Verkündigung des Dogmas
hat große Wirkung in der Weltkirche.
Das Kernland der Popularisierung ist
Frankreich mit der von der später heilig
gesprochenen Katharina Labouré begründeten Immaculata-Verehrung. Der
24-jährigen Novizin Katharina Labouré erscheint in der Nacht zum 19. Juli
und zum 27. November 1830 in ihrem
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Kloster in der Pariser Rue du Bac die
Gottesmutter. Dabei sieht Katharina die
Jungfrau Maria auf einer Erdkugel stehen, unter ihren Füßen eine Schlange. In
ihren Händen hält sie eine goldene Kugel
als Symbol für die Welt. Und von ihren
gesenkten Händen gehen Strahlen aus:
„Diese Strahlen sind das Sinnbild der
Gnaden, die ich allen schenken werde,
die mich darum bitten!“, spricht Maria.
Dann bildet sich um die Muttergottes ein
ovaler Rahmen mit der Inschrift: „O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns,
die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen.“
Noch während dies geschieht, vernimmt
Katharina eine Stimme: „Lass nach diesem Muster eine Medaille prägen. Große
Gnaden werden die erfahren, die sie tragen. Die Gnaden werden überreich sein
für jene, die Vertrauen haben!“ Katharina
setzt den Auftrag der Madonna um und
die Medaille von der Erscheinung in der
Rue du Bac verbreitet sich schnell über
die ganze Welt. Bis heute tragen Millionen Menschen dieses Medaillon. Und so
unzählig sind die Zeugnisse über wundersame Hilfe durch diese Medaille der
Unbefleckten Empfängnis, dass diese im
Volksmund nur noch die „Wunderbare
Medaille“ oder auch „Wundertätige Medaille“ genannt wird.
Vier Jahre nach der Verkündigung des
Dogmas durch den Papst folgt dann praktisch eine „himmlische Bestätigung“ des
neuen Glaubenssatzes, als dem armen
Bauernmädchen Bernadette Soubirous
zwischen dem 11. Februar und dem 16.
Juli 1858 insgesamt 18 Mal die Gottesmutter in der Grotte von Massabielle bei
Lourdes erscheint und sich selbst die
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Bei ihren Erscheinungen in der Rue du Bac (1830) und in Lourdes (1858) zeigte sich Maria
als die unbefleckt empfangene Gottesgebärerin

Unbefleckte Empfängnis nennt: „Je suis
l'Immaculée Conception“ – „Ich bin die
Unbefleckte Empfängnis.“
Das neu entstehende Heiligtum von
Lourdes wird der Immaculata geweiht
und innerhalb von wenigen Jahren zum
größten Marienheiligtum Europas. Und
auch bei den Erscheinungen der Mutter
Gottes in Fatima gibt sich Maria als die
Unbefleckte zu erkennen, wenn Sie um
die Andacht zu ihrem Unbefleckten Herzen bittet.
Die Ursprünge des mit dem Dogma verbundenen Festes „Mariä Unbefleckte
Empfängnis“ (8. Dezember) reichen

mehr als eintausend Jahre zurück. Der
christliche Osten feiert das Fest an manchen Orten schon im ersten Jahrtausend.
Im Westen führt es Anselm von Canterbury um 1100 für seine Diözese ein. Der
Franziskaner Duns Scotus (1265-1308)
gilt als Urheber der „Immaculata-Lehre“. Im 17. Jahrhundert setzen sich viele
Orden, vor allem die Jesuiten, für die
Immaculata-Lehre ein. Durch die Jesuiten wird auch Kaiser Ferdinand III. von
Österreich zu seinem berühmten Immaculata-Gelübde 1645 motiviert.
Als damals in den Jahren des Dreißigjährigen Krieges die Eroberung Wiens durch
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das schwedische Heer befürchtet werden
muss, gelobt der Kaiser, das Fest „Mariä
Empfängnis“ in seinen Territorien einzuführen und auf einem öffentlichen Platz
Wiens eine Mariensäule aufzustellen.
Tatsächlich bleibt Wien vor einer Erstürmung durch die Schweden verschont und
am 18. Mai 1647 zieht eine große Prozession von der Augustinerkirche zum Platz
„Am Hof“, wo der Kaiser die Mariensäule aufstellen lässt.
Heute gerät das Fest der Unbefleckten
Empfängnis immer mehr in Vergessen-

heit. „Es tut weh, hinauszugehen und zu
sehen, was aus dem 8. Dezember geworden ist“, beklagt der Wiener Kardinal
Christoph Schönborn. Der Erzbischof
appelliert an die Katholiken, „trotzdem
dankbar dieses Fest zu feiern und sich
mitten im Trubel bewusst auf die Stille
zu besinnen“. Nur in der Stille lasse sich
ja zum Willen Gottes sagen. Maria habe „anstelle der ganzen Menschheit zum
Willen Gottes ja gesagt, dort, wo wir so
oft nein sagen“.
mm/Franz Morawitz

„In Maria leuchtet
uns das Bild des
Menschen auf,
wie ihn Gott im
Paradies haben
wollte. Sie ist die
neue Eva, die
Mutter des neuen
Lebens. Dienend
sollte sie in ihrer
Liebe mitwirken am Heil der
Menschheit.“
Basilius Senger OSB
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LED der
falschen Demut

D

ie Demut ist das Erkennen, dass es etwas Wichtigeres gibt als mich
selbst! Dass es Gott gibt! Die Demut drängt uns, erhellt und getränkt
vom Licht des Glaubens, zur Hingabe an den allmächtigen Gott.
Die falsche Demut ist ein Spiel des Stolzes, der Macht und das Streben nach
Anerkennung von anderen Menschen. Wir wollen demütig sein und wissen
gar nicht, was die wahre Demut ist. Wir gehen in die Kirche, neigen unseren
Kopf und beten fromm, aber wenn wir wieder aus der Kirche sind, dann wird
über den anderen geredet und manchmal sogar gerichtet.
In der wahren Demut bekenne ich meinen Mut zum Dienen, zur Hingabe.
Dies kann ich aber nicht, wenn in mir der Hochmut tobt. Ich fühle mich als
etwas Besseres, bin eingebildet, überheblich, anmaßend, also genau das Gegenteil von Demut. Man sagt ja nicht umsonst, Hochmut kommt vor dem Fall.
Bin ich demütig, dann versuche ich, den anderen eine Freude zu bereiten.
Ich sehe über Streitigkeiten hinweg und verzeihe. Bin ich demütig, will ich
danach streben, alles zur größeren Ehre Gottes zu tun? Die Demut ist nicht
einfach, denn sie bedeutet eine Hingabe meiner selbst an Gott. Ich muss Gott
erst erkennen, ihn lieben lernen und dann seinem Willen folgen.
Wer jedoch will das noch in der heutigen Zeit? Wir sind doch alle mit uns
selber so beschäftigt, dass wir den anderen gar nicht wahrnehmen, außer, er
fährt ein neues Auto, baut ein neues Haus oder fliegt wieder in Urlaub. Dies
ist aber die falsche Wahrnehmung. Nehmen wir wahr, wenn er krank ist,
wenn die Sorge ihn niederdrückt? Nehmen wir wahr, wenn die Kinder traurig
umherlaufen, weil sie allein sind? Nehmen wir wahr, wenn Ehepaare in Streit
und Ablehnung leben? Ist es dann nicht unsere Aufgabe, für sie da zu sein, sei
es auch nur im Gebet?
Wir müssen in unserer Familie anfangen, die Demut zu leben. Schauen wir
unsere Kinder genau an, hören wir auf ein verstecktes Schreien ihrer Seelen
und sind wir bereit, ihnen zu helfen. Wenn wir in unseren Familien anfangen
zu dienen, zu lieben, dann wird alles um uns herum hell.
Haben wir den Mut, aus unserem Selbstmitleid auszubrechen und anderen zu
dienen, ihnen zuzuhören und sie zu lieben.
Fatima-Ruft 227

Entnommen dem
Büchlein „LED
oder Liebe?“ von
Monika Winter,
das wir Ihnen auf
Wunsch gerne
gratis zusenden.
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Ich steh an deiner Krippe hi
Von Paul Gerhardt (1607-1676)

Ich steh an deiner Krippe hier,
o Jesu du mein Leben;
ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin
und lass dir's wohlgefallen.

Ich lag in tiefster Todesnacht,
du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht
Licht, Leben, Freud und Wonne.
O Sonne, die das werte Licht
des Glaubens in mir zugericht',
wie schön sind deine Strahlen.

Da ich noch nicht geboren war,
da bist du mir geboren
und hast mich dir zu eigen gar,
eh ich dich kannt, erkoren.
Eh ich durch deine Hand gemacht,
da hast du schon bei dir bedacht,
wie du mein wolltest werden.

Ich sehe dich mit Freuden an
und kann mich nicht satt sehen;
und weil ich nun nichts weiter kann,
bleib ich anbetend stehen.
O dass mein Sinn ein Abgrund wär
und meine Seel ein weites Meer,
dass ich dich möchte fassen!
Wann oft mein Herz vor Kummer weint
und keinen Trost kann finden,
da ruft mir's zu: „Ich bin dein Freund,
ein Tilger deiner Sünden.
Was trauerst du, o Bruder mein?
Du sollst ja guter Dinge sein,
ich sühne deine Schulden.“
Du fragest nicht nach Lust der Welt
noch nach des Leibes Freuden;
du hast dich bei uns eingestellt,
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pe hier …
an unsrer Statt zu leiden,
suchst meiner Seele Herrlichkeit
durch dein selbsteignes Herzeleid;
das will ich dir nicht wehren.
Eins aber hoff ich wirst du mir,
mein Heiland, nicht versagen:
dass ich dich möge für und für
in meinem Herzen tragen.
So lass mich doch dein Kripplein sein;
komm, komm und lege bei mir ein
dich und all deine Freuden!

Drei Gedanken zur

Weihnacht
Wer von uns wird Weihnachten recht
feiern? Wer alle Gewalt, alle Ehre,
alles Ansehen, alle Eitelkeit, allen
Hochmut, alle Eigenwilligkeit endlich
niederlegt an der Krippe, wer sich
hält zu den Niedrigen und Gott allein
hoch sein lässt.

Dietrich Bonhoeffer

Als der König der Könige geboren
wurde, suchte er sich seine Eltern
unter den kleinen Leuten dieser
Welt. Zu seiner Wiege lud er zuerst
die einfachen Menschen der Umgebung, die unter dem Sternenhimmel
schlafen und die Stimme des Engels
hören können. Erst danach empfängt er die Großen der Welt.
Er ruft sie, doch die Mächtigen
sind so weit entfernt; sie brauchen
so lange für den weiten Weg. Die
Könige künden sich an mit ihren
Geschenken, doch zuerst knien sie
nieder. Demut ist ihre wahre Gabe.
Sie knien nieder nach den Hirten.
So war Weihnachten, und so wird es
sein bis zum Ende der Welt.

Gilbert Cesbron

Die Ware Weihnacht ist nicht die
wahre Weihnacht.

Kurt Marti
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Ein Seliger der Güte
F

ast 200.000 Gläubige aus aller Welt
strömten am 27. September 2014 in
den Valdebebas-Park der spanischen
Hauptstadt Madrid, um einer besonderen Seligsprechung beizuwohnen: Bischof
Alvaro del Portillo (1914-1994), OpusDei-Prälat und Nachfolger des Opus-DeiGründers Josémaria Escrivá, wurde in den
Kreis der bei Gott Wohnenden erhoben.
Der neue Selige wirkte als bescheidener,
treuer und tief frommer Seelsorger überaus
segensreich und inspirierte tausende Mitglieder und Freude der weltweiten OpusDei-Bewegung zu Taten der Nächstenliebe
und zur Heiligung ihres Alltags. Sein Herz
war ganz Gott, der Kirche und den bedürftigen Menschen zugewandt. Auch seine
Liebe zur Mutter Gottes war vorbildlich.
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Als er 1983 zusammen mit einigen Gläubigen die Muttergottes von Guadalupe in
Mexiko besuchte, betete er vor seiner Abreise: „Ich lasse mein Herz hier, und niemand wird es von hier fortbringen. Ich
lasse es hier zu deinen Füßen. Ich habe es
gewagt, deine Füße und Hände und sogar
dein Antlitz zu küssen. Betrachte dies als
die Kühnheit eines Sohnes, der dich sehr
liebt. Doch du, unsere Mutter, liebst uns
noch viel mehr. Du bist der Grund unserer
Freude. Du bist der Anlass unserer Hoffnung. Du bist die Magd des Herrn. Du bist
unsere Mutter! Wir bleiben bei dir, unsere
Mutter, auch wenn wir jetzt gehen müssen.
Segne uns!“
Das Rosenkranzgebet lag Don Alvaro besonders am Herzen. Besuchern pflegte er
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Das Opus Dei - „Werk Gottes“
Das Opus Dei ist heute in 65 Ländern tätig und hat nach eigenen Angaben 90.000
Mitglieder. Die meisten davon sind verheiratet, knapp ein Drittel davon lebt als
zölibatäre Laien, weitere 1.800 gehören als
Priester der „Priestergemeinschaft vom Heiligen Kreuz“ an. Als ihre Aufgabe bezeichnet es diese Seelsorgeeinrichtung, durch
geistige Bildung einen Weg anzubieten, um
„inmitten alltäglicher Aufgaben ein frohes
Christsein in lebendiger und persönlicher
Beziehung zu Gott zu leben“.

e
gerne Rosenkränze mit den Worten zu
schenken: „Ich gebe sie euch, damit ihr sie
abnutzt; ihr sollt sie so oft gebrauchen, dass
ihr sie reparieren lassen müsst!“
Papst Franziskus lobte in einer bei der Seligsprechung verlesenen Botschaft Alvaro del
Portillos „Liebe zur Kirche, der er aus ganzem Herzen ohne Eigennutz“ gedient habe.
„Nie klagte er oder kritisierte er, nicht einmal in sehr schwierigen Momenten. Seine
Antwort war – wie er es vom heiligen Josémaria gelernt hatte – Gebet, Verzeihen, Verständnis, aufrichtige Nächstenliebe“, so der
Papst. Und weiter: „Er fordert uns auf, dem
Herrn zu vertrauen, der unser Bruder ist,
unser Freund, der uns nie enttäuscht und
der immer an unserer Seite ist.“ Der neue
Selige zeige, dass es wichtig sei, „keine Angst
				

zu haben, gegen den Strom zu schwimmen
und auch für das Evangelium zu leiden“,
schreibt Papst Franziskus weiter. Del Portillos
Vorbild lehre zudem, dass „wir in unserem
einfachen alltäglichen Leben einen sicheren
Weg der Heiligkeit finden können“.
Der Papst verweist auch auf die Wurzeln
Alvaro del Portillos in der Madrider Ortskirche. Der spätere Opus-Dei-Prälat habe
„hier in Madrid den heiligen Josémaria
kennen gelernt, der ihn lehrte, sich jeden
Tag mehr in Christus zu verlieben. Ja, sich
in Christus zu verlieben – das ist der Weg
der Heiligkeit, den jeder Christ durchlaufen muss“, so Franziskus. Und er erinnert
schließlich an ein Stoßgebet Portillos, das
auch ihn, den Papst, überaus beeindrucke:
„Danke, verzeih mir, hilf mir weiterhin.“
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Kurze Lebensbeschreibung
von Alvaro del Portillo
Er wurde am 11. März 1914
in Madrid geboren, absolvierte
ein Ingenieurstudium und wurde 1935 Mitglied des sechs Jahre
zuvor gegründeten „Opus Dei“.
Er betätigte sich als Student in
Madrid karitativ, unterstütze
Kinder und Familien in sozialen Notsituationen und erteilte
Religionsunterricht. Nachdem
er im spanischen Bürgerkrieg
verfolgt und zwei Monate lang
inhaftiert war, wurde Portillo
1944 zum Priester geweiht und
übersiedelte 1946 gemeinsam
mit Josémaria Escrivá (19021975) nach Rom, wo er Konsultor verschiedener päpstlicher
Kongregationen war und auch
am II. Vatikanischen Konzil
teilnahm.
1975 wurde Portillo zu Escrivás
erstem Nachfolger an der Spitze
des Opus Dei gewählt. Als Johannes Paul II. 1982 der Vereinigung die bislang einmalige
Rechtsform einer „Personalprälatur“ gewährte, ernannte er
Portillo zum ersten Prälaten
und weihte ihn 1991 - Portillo
war damals 76 Jahre alt - zum
Bischof. Alvaro de Portillo starb
im Anschluss an eine Jerusalemreise am 23. März 1994 in
Rom. Im Juli 2013 unterzeichnete Papst Franziskus das Seligsprechungsdekret für Portillo. Er
würdigte darin dessen Beispiel
für ein „demütiges, fröhliches,
verborgenes und stilles Leben“.
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Gedanken von
Alvaro del Portillo
„Es ist die Aufgabe
aller Christen, vergessen wir das nie,
der Welt die Hoffnung
zurückzuschenken,
die Hoffnung Christi,
in dem wir die große
Flucht vor Gott zum
Stillstand bringen.
Diese sinnlose
Flucht. Denn Gott ist der Anfang und das
Ende alles Geschaffenen. Wir müssen die
Menschen überzeugen, dass ihr Weglaufen
sinnlos und unlogisch ist, denn es führt zu
nichts weiter als zur irdischen und ewigen
Glücklosigkeit.“
„Wenn ein Christ die unbedeutenste Kleinigkeit des Alltags mit Liebe verrichtet, dann
erfüllt sich diese Kleinigkeit mit der Größe
Gottes.“
„Das christliche Leben besteht darin, mit
Christus fortwährend Umgang zu haben; und
dieser Umgang vollzieht sich im alltäglichen
Leben, ohne dass es nötig wäre, sich von
seinem eigenen Platz zu entfernen … Das
ganze menschliche Leben – das gewöhnliche Leben mit seinen Freuden und Enttäuschungen, mit seinen täglichen schönen und
misslichen Erfahrungen – gewinnt eine neue
Dimension.“
„Christus will sein Reich der Liebe auf Erden
durch euch errichten. Er will dass das Leben
aller Menschen, ihre Familienbande, ihre
beruflichen und sozialen Beziehungen, angetrieben und durchtränkt sind – nicht vom
Egoismus, nicht von Rivalität, nicht von Hass
oder Bequemlichkeit, sondern von Liebe.“
Fatima-Ruft 227

PERSONEN
Obianuju Ekeocha...

… nigerianische Katholikin und Biomedizinerin, reagierte enttäuscht auf Bestrebungen des deutschen Kardinals
Kasper, die kirchliche Haltung zu Ehescheidung und Homosexualtität zu liberalisieren und seinen entsprechenden
Rat an die afrikanischen Bischöfe, sie „sollen uns nicht
zu sehr erklären, was wir zu tun haben“. Millionen Afrikaner liebten das Evangelium und hätten sich erst durch
das klare Zeugnis der Kirche von Polygamie und Untreue
abgewandt. Für viele Arme seien der Glaube, seine Werte
und die klare Haltung der Kirche die einzige Orientierung.

Nina Pham...

…eine Krankenschwester aus Dallas/USA, die sich nach
der Pflege eines Ebola-Patienten in Texas selbst mit dem
Virus angesteckt hatte, dankte jetzt in einer Pressekonferenz am 24. Oktober 2014 in aller erster Linie Gott und
ihrer Familie für ihre Genesung. Diese schwere Leidenszeit habe ihr Vertrauen in Gott nur noch gestärkt, so die
26-Jährige. „Ich glaube an die Macht des Gebetes, weil
ich weiß, dass viele Menschen auf der ganzen Welt für
mich gebetet haben“, betonte die gläubige Katholikin.
Jetzt werde sie für andere Ebola-Erkrankte um deren Gesundung beten.

Asia Bibi...

… fünffache Mutter, die wegen angebliche Beleidigung
des Propheten Mohammed in Pakistan zum Tode verurteilt
wurde, hat jetzt in einem Brief an Papst Franzikus appelliert: „Papst Franziskus, ich bin deine Tochter, Asia Bibi.
Ich beschwöre dich: Bete für meine Rettung und für meine
Freiheit. In diesem Moment kann ich mich nur Gott, dem
Allmächtigen, anvertrauen, der alles für mich tun kann.
Ich halte mit aller Kraft an meinem Glauben fest und bin
voller Vertrauen zu Gott.“
Fatima-Ruft
227
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Über die Ruhe der Seele
Bereue, aber halte dich nicht bei deinen Sünden auf

S

o oft du in irgendeinen Fehler
fällst, mag er groß oder klein
sein, und hättest du auch nicht
bloß einmal sondern tausendmal am
Tag den selben Fehler begangen, sei
dies deine feste Regel: Lass dich nicht
verwirren durch Bitterkeit! Beunruhige dich nicht, forsche nicht lange
nach, sondern erkenne in Demut deine
Gebrechlichkeit an, indem du siehst,
was du getan hast. Wende dich mit liebendem Vertrauen zu Gott und sprich
zu ihm, wenn auch nur im Geiste: „O
Herr, du siehst, dass ich nun gehandelt
habe, wie ich zu handeln fähig bin,
von mir war nichts anderes zu erwarten, als diese und noch andere Fehler.
Ohne deine Güte kann ich die Sünde
nicht besiegen. Ich bereue, gesündigt
zu haben, indem ich deiner Gnade
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nicht entsprach. Verzeihe mir und gib
mir die Gnade, dass ich dich nicht
mehr beleidige, damit nichts mich von
dir trenne, dem ich stets dienen und
gehorchen will.“
Hast du dieses Gebet verrichtet, so
verliere keine Zeit mit unruhigem
Nachdenken, ob der Herr dir verziehen hat, sondern setze mit Vertrauen
und Ruhe deine Übungen fort, als
wärest du in keinen Fehler gefallen.
Verfahre auf diese Weise nicht bloß
einmal, sondern, wenn es notwendig
sein sollte, hundertmal und in jedem
Augenblick. Und das letzte Mal sei
dein Vertrauen und deine Ruhe ebenso
groß wie das erste Mal. So ehrst du die
Güte Gottes, von dem wir verpflichtet
sind zu denken, dass er ganz gütig, ja
unendlich und über all unsern Begriff
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liebevoll und barmherzig ist.
Auf diese Weise wird dein Fortschritt
im geistlichen Leben nicht gehemmt,
deine Beharrlichkeit und dein geistlicher Nutzen werden nicht beeinträchtigt und du verlierst nicht unnötig
Zeit. Der Gewinn, mit welchem du
dich aus dieser Sünde, oder diesem
Fehler erhebst, besteht darin, dass
du mit einem innigen Akt der Demut
dein Elend anerkennst und dich vor
Gott erniedrigst. Ferner darin, dass
du Gottes Barmherzigkeit erkennst,
sie liebst und verherrlichst. So wird
es geschehen, dass dein Fehler dir
dazu dient, dich mit Gottes Hilfe
höher zu erheben, als du vorher gewesen bist, sofern du die Gnade, die
Gott dir gewährt, auch in Anspruch
nimmst.
Alle unruhigen und ängstlichen Seelen, die dieses geistliche Geheimnis
verstehen, werden bald erkennen,
dass die große Verblendung, bei welcher sie zu ihrem Nachteil viel Zeit
verlieren, sehr verschieden ist von
dem Zustand der Demut und Ruhe, in
welchem der wahre Frieden herrscht.
Möchten doch alle diesen Hinweis
befolgen, denn er ist der Schlüssel,
mit welchem die Seele sich viele
geistliche Schätze eröffnen und sich
in kurzer Zeit bereichern kann.
Aus: Lorenzo Scupoli
„Der geistliche Kampf“

Lorenzo Scupoli wurde 1530 in
Otranto (Italien) geboren und starb
am 28. November 1610 in Neapel.
Auf Zuspruch des heiligen Andreas
Avellino trat er in das Theatinerkloster von Neapel ein und empfing dort
die Priesterweihe. Sein besonderer
Eifer und sein „Erfolg“ als Beichtvater
brachte ihm viele Neider ein, die verleumderische Gerüchte über ihn in
Umlauf setzten. Aufgrund dieser Verleumdungen wurde Lorenzo Scupoli
1585 in den Stand des Laienbruders
zurückversetzt. Er nutze dieses nun
abgeschiedene Leben für die Verfassung seiner Schrift „Der geistliche
Kampf“, von der bis zu seinem Tod
bereits 60 Auflagen erschienen waren. Franz von Sales, der Heilige der
Güte, nannte dieses Buch „meinen
Seelenführer“.
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Fatima-Nachrichten
Ungarischer
Ministerpräsident
besucht Fatima

A

m 30. September 2014 besuchte der ungarische Ministerpräsident János Áder mit
einer kleinen Delegation den Marienwallfahrtsort Fatima. Er hielt sich im Rahmen
eines Treffens der sogenannten Arraiolos-Gruppe, einem Zusammenschluss von derzeit
neun EU-Staatsoberhäuptern, in Nordportugal auf. Als Einziger der acht angereisten Regierungschefs bzw. Präsidenten nutzte Àder den Aufenthalt für einen Besuch in Fatima.

Botschaft von Fatima bleibt auch im dritten Jahrtausend aktuell

B

ei einem Fatima-Tag in der bis auf den letzten Platz gefüllten Bischwinder Maria-HilfKapelle (Diözese Würzburg) stellte Vikar Stadtmüller die Bedeutung der Botschaft
von Fatima für das dritte Jahrtausend heraus. „Auch wenn die Erscheinungen schon fast
100 Jahre zurückliegen, bleibt ihre Botschaft aktuell. Denn so lange Menschen
Krieg gegeneinander führen, solange
Gott gefrevelt wird, solange der Herr in
der Eucharistie verraten und bekämpft
wird, solange bleibt Fatima aktuell!“,
rief er den Gläubigen in seiner Predigt
zu. Maria habe mit ihrer Botschaft der
Buße den Wert des Einzelnen und seine
Aufgabe herausgestellt, wie es später
auch das Zweite Vatikanische Konzil in
Erinnerung gerufen habe.
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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!
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Das Volk, das im
Dunkeln lebt,
sieht ein helles Licht;
über denen,
die im Land der
Finsternis wohnen,
strahlt ein Licht auf.
Aus dem Buch Jesaja

