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Auf ein Wort
FATIMA-AKTION
Anschrift:
Fatima Aktion e.V.
Hauptstr. 22
D-88353 Kisslegg-Immenried
Telefon: 07563/92003

Von Jesus zu schweigen beim Reden
oder beim Schreiben, das könnte ich
nicht …Die Sonne meines Lebens ist
Jesus Christus.
*
Jesus allein ist mein Trost im Leiden,
mein Himmel auf Erden, mein Gott und
mein alles …In Kreuz und Leiden finde
ich keinen anderen Trost als Jesus allein.
*
Jeder Atemzug soll eine Anbetung des
Dankes und der Liebe sein …Besonders
dem Heiland gegenüber sollen wir keine
Traurigkeit im Herzen haben.
*
Vertrau auf den Segen des Betens: Gott
schickt oft wunderbare Hilfe wenn wir
ihn recht innig in vertrauensvollem und
anhaltendem Gebete bitten.

Hl. Anna Schäffer (1882-1925), Mystikerin
aus Mindelstetten bei Ingoldstadt
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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

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift
der FATIMA-AKTION
Unser Titelbild zeigt eine
syrische Darstellung der
Schutzmantel-Madonna
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„Die Gottesmutter
hat uns beschützt!“

Syrische Christen überlebten Bombenangriff

Pater Ibrahim Alsabagh OFM, Pfarrer der römisch-katholischen Franziskus-Kirche von Aleppo (Syrien) mit Gläubigen seiner Gemeinde

E

s klingt wie ein Wunder: Am
Sonntag, den 25. Oktober 2015,
feierten circa 400 Gläubige die
Heilige Messe in der Pfarrei St. Franziskus in Aleppo in Syrien, als eine Bombe
auf das Dach der Kirche fiel. Nur sechs
Menschen wurden leicht verletzt. „Es
war der Mantel der allerseligsten Jungfrau, der uns beschützt hat!“ Sie habe eine
Tragödie verhindert, erklärte Pater Ibrahim Alsabagh von der franziskanischen
Kustodie des Heiligen Landes, der der
Eucharistiefeier vorstand.
Wie „Kirche in Not“ berichtet, teilte

der Priester mit, dass der Sprengkörper
wahrscheinlich von der Altstadt Aleppos abgeschossen worden war, die von
rebellischen
Dschihadisten-Gruppen
kontrolliert wird. „Wenn die Bombe auf
der Kuppel explodiert wäre, hätte es eine
Tragödie gegeben. Selbst wenn sie nur
dafür gesorgt hätte, dass der Leuchter
herunterstürzt, hätte dieser mindestens
zehn Menschen töten können. Wie ich
gesagt habe: es war der Mantel der Gottesmutter, der uns beschützt hat“, ist der
Priester überzeugt.
Das Attentat der Islamisten geschah um
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Die angegriffene Kirche des heiligen Franziskus in Aleppo

17 Uhr. „Als ich gerade die heilige Kommunion austeilte, fing plötzlich die Kirche an zu beben. Es ist so viel Bauschutt
in das Innere des Gotteshauses herabgefallen, dass wir uns vor lauter Staub überhaupt nicht mehr sehen konnten“, sagte
der Franziskaner. Aber Pater Alsabagh
entschied, mit der Messfeier im Garten der Kirche fortzufahren, als sich die
Gläubigen wieder beruhigt hatten. „Ei-

4
Fatima-Ruft 4-2015.indd 4

nige waren über diese meine Reaktion
erstaunt. Aber es ist beim Herrn, wo wir
unsere Kraft finden, in der Gemeinschaft
mit Ihm, durch das Gebet. Dort finden
wir die Kraft, um weiterzumachen, sogar
mit noch größerer Energie, jetzt – wo wir
unsere Kirche wieder aufbauen müssen“
äußerte er sich.
Die Kirche der Franziskaner ist die einzige in der Umgebung, in der noch Got-
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tesdienste stattfinden. Dies macht sie zu
einem bevorzugten Ziel von Dschihadisten. Doch auch nach dem Angriff wird die
Franziskuskirche weiter genutzt.
Alsabagh erläuterte gegenüber „Kirche in
Not“, dass dieser Angriff mit dem Hass auf
die Christen verbunden sei. Bereits zuvor
habe es Anschläge auf das Gotteshaus gegeben. „Jemand will jedes nur mögliche
Zeichen von Versöhnung und Öffnung
verhindern“.
„Wir warten sehnsüchtig darauf, dass
dieses Chaos enden möge und wir schon

bald über diese Ereignisse als Dinge aus
der Vergangenheit reden können. Ohne
Angst haben zu müssen, dass jeden Moment neue Anschläge verübt werden
könnten“ fügte er hinzu.
In den letzten Wochen, seit sich russische Kampfflugzeuge in den Bürgerkrieg
eingeschaltet haben, der in diesem Land
bereits seit mehr als vier Jahren wütet, haben sich die Bombenanschläge in Aleppo
und anderen syrischen Städten verstärkt.
(CNA/Kirche in Not)

Wir haben viel weiterzugeben...
Uns trennen nur 60 Meter von den Terroristen, die Tod und Schrecken in die Herzen säen. Doch jeden Tag opfern wir in unserer Gemeinschaft unser Leid auf für
ihr Heil. Wir beten für sie und vergeben ihnen. Eine Dame, die in unserer Nachbarschaft wohnt, wo früher die meisten Familien Christen waren, beklagte, dass so
viele Muslime gekommen seien und die Häuser der Christen gemietet oder gekauft
hätten. Sie hatte das Gefühl, dass sich sehr
viel verändert habe – die Atmosphäre auf der
Straße, die Art, wie man angeschaut würde
–
und fühlte sich unwohl. Ich habe ihr geantwortet: „Kann es nicht sein, dass der Herr
zulässt, dass sich unsere Umgebung und die
Menschen um uns herum ändern, damit der
Wohlgeruch Christi auch zu ihnen gelangt?
Könnte das nicht eine wunderschöne Mission sein, um die der auferstandene Herr uns
bittet?“ Dann fühlt man sich nicht unwohl,
sondern denkt nur daran, was der auferstandene Herr und Meister von uns erwartet, wie
wir jenen den Glauben bezeugen können, die
zu uns kommen.
Wir haben viel weiterzugeben. Wir haben auch aus der Geschichte der Kirche gelernt,
dass ein Christ sich vor nichts zu fürchten braucht, weder vor Auseinandersetzungen,
vor Andersartigem, noch davor, sich zu öffnen. Er hat keine Angst, mit anderen zusammenzuleben. Ein Christ trägt einen so starken Schatz im Herzen, dass er mit allen
frei in Dialog treten kann, ohne sein Wesen aufzugeben.
Pater Ibrahim Alsabagh, OFM, Pfarrer der katholischen Gemeinde von Aleppo (Syrien), beim Meeting für die Freundschaft unter den Völkern in Rimini am 7.10.2015.
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Jahr der
BarmHERZigkeit

Papst Franziskus hat ein „Heiliges Jahr der
Barmherzigkeit“ ausgerufen, das vom 8. Dezember 2015 bis 20. November 2016 dauern
soll. Ein besonderer Wunsch von Papst Franziskus ist es, dass die Gläubigen im Heiligen Jahr
den Jubiläums-Ablass gewinnen und die „Werke
der Barmherzigkeit“ neu entdecken.
Das sind die jeweils sieben Werke der leiblichen
und geistigen Barmherzigkeit:

Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit
Hungernde speisen
Durstigen zu trinken geben
Nackte bekleiden
Fremde beherbergen
Kranke besuchen
Sich um Gefangene sorgen
Tote würdevoll bestatten
Die geistlichen Werke der Barmherzigkeit
Unwissende lehren
Zweifelnden raten
Sünder zurechtweisen
Trauernde trösten
Lästige geduldig ertragen
Beleidigungen verzeihen
Für Lebende und Tote beten

Z

u Beginn des außerordentlichen Heiligen Jahres wird am
8. Dezember im Petersdom
die Heilige Pforte (Bild) geöffnet.
Am dritten Adventssonntag soll im
Lateran und weltweit in allen Bischofskirchen und besonderen Wallfahrtskirchen ebenfalls eine Heilige Pforte geöffnet werden. Um den
vollkommenen Ablass zu gewinnen,
ist neben den üblichen Bedingungen
(Beichte, entschlossene Abkehr von
jeder Sünde, Kommunion, Gebet für
den Heiligen Vater) ein kurzer Pilgergang zu einer der Heiligen Pforten
nötig. Papst Franziskus schreibt: „Es
ist wichtig, dass dieser Moment vor
allem mit dem Sakrament der Versöhnung und der Feier der heiligen
Eucharistie einschließlich einer Reflexion über die Barmherzigkeit verbunden ist. Es wird nötig sein, dass
diese Feiern das Glaubensbekenntnis
ebenso umfassen wie das Gebet für
mich und für die Anliegen, die mir
am Herzen liegen zum Wohl der Kirche und der ganzen Welt.“
Wem der Pilgergang zur Heiligen
Pforte nicht möglich ist (z.B. Kranken), empfängt den Jubiläumsablass
wenn er die heilige Kommunion
empfängt oder an der heiligen Messe
und am gemeinschaftlichen Gebet –
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Der Jubiläums-Ablass

auch über die verschiedenen Medien
– teilnimmt.
Gefangene erlangen den Ablass jedesmal, wenn sie „durch die Tür ihrer
Zelle gehen und dabei ihre Gedanken
und ihr Gebet an Gottvater richten.
Möge diese Geste für sie den Durchgang durch die Heilige Pforte bedeuten, denn die Barmherzigkeit Gottes,
die in der Lage ist, die Herzen zu verwandeln, kann auch die Gitter in eine
Erfahrung der Freiheit verwandeln.“
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Außerdem wünscht der Heilige Vater, dass „die Kirche in dieser Zeit
des Jubiläums den in den leiblichen
und geistlichen Werken der Barmherzigkeit enthaltenen Reichtum
wiederentdecken möge. Denn die
Erfahrung der Barmherzigkeit wird
sichtbar im Zeugnis konkreter Zeichen, wie Jesus selbst es uns gelehrt
hat. Jedes Mal wenn die Gläubigen
eines oder mehrere dieser Werke
selbst tun, werden sie sicherlich
den Jubiläumsablass erlangen.
Daraus ergibt sich die Pflicht, aus
der Barmherzigkeit zu leben, um
die Gnade der vollkommenen und
umfassenden Vergebung durch die
Kraft der Liebe des Vaters zu erlangen, der niemanden ausschließt. Es
wird sich daher um einen vollkommenen Jubiläumsablass handeln,
Frucht des Ereignisses selbst, das
mit Glaube, Hoffnung und Liebe
gefeiert und gelebt wird.
Der Jubiläumsablass kann ebenso
für Verstorbene erlangt werden.
Mit ihnen sind wir verbunden
durch das Zeugnis des Glaubens
und der Liebe, das sie uns hinterlassen haben.“
(Brief von Papst Franziskus an den
Präsidenten des Päpstlichen Rates
für die Förderung der Neuevangelisierung)
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Der heilige Nikolaus
Der heilige Nikolaus von Myra ist
einer der bekanntesten Heiligen
sowohl der Ostkirchen als auch der
lateinischen Kirche. Sein Gedenktag, der 6. Dezember, wird weltweit
gefeiert. Hierzulande ist er vor
allem als Beschenker der Kinder
zum Nikolausfest bekannt.
Doch der um 260 in Kleinasien
geborene Heilige, der 295 zum
Bischof von Myra (heute Demre
in der Türkei) berufen wurde, war
mehr als nur ein Kinderfreund.
Als Fürsprecher seines Volkes und
Verteidiger des wahren Glaubens
litt er unter den Verfolgungen von
Kaiser Diokletian. Er nahm am
Konzil von Nizäa (325) teil und
kämpfte dort gegen die Irrlehre des
Arianus, die die Göttlichkeit Jesu
leugnete. Durch sein selbstloses
Wesen und seinen unermüdlichen
Einsatz für die Armen, Verfolgten
und Hungernden seines Volkes,
Gläubige in der Basilika des hl. Nikolaus in Bari
erwarb sich Nikolaus große Verdienste. Viele Bräuche, die sich um
seinen Gedenktag entwickelt haben, gehen auf sein menschenfreundliches, gläubiges
Wirken zurück.
Viele Berufsstände und Städte haben sich den hl. Nikolaus zu ihrem Patron erwählt. So
ist er etwa Patron Russlands, Serbiens, der Seefahrer, Ministranten und Kinder.
Seine sterblichen Überreste befinden sich heute in Süditalien, nachdem 1087 italienische Kaufleute die Gebeine des Heiligen aus der Grabstätte in Myra raubten und
sie in die süditalienische Hafenstadt Bari überführten. Dort wurde ihm eine Basilika
erbaut wurde, die bis heute das Ziel zahlreicher Pilger ist.
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Das Kornwunder

Der heilige Nikolaus kümmerte sich nicht nur um die Verbreitung des Evangeliums, sondern sorgte sich auch immer um die Bedürfnisse der Armen und Notleidenden. Während
seiner Zeit als Bischof von Myra traf das Land eine große Hungersnot. Mit zahlreichen
Initiativen half er die Not zu lindern. Als eines Tages ein Schiff im Hafen vor Anker lag,
das Getreide für den Kaiser in Byzanz geladen hatte, bat er die Seeleute, einen Teil des
Kornes auszuladen, um in der Not zu helfen. Sie wiesen die Bitte zurück, weil das Korn
genau abgewogen beim Kaiser abgeliefert werden müsse. Doch Nikolaus
konnte sie davon überzeugen, dass
alles gut für sie ausgehen würde. Das
Getreide wurde ausgeladen, die Bevölkerung hatte wieder Brot und Saatgut.
Als die Seeleute in der Hauptstadt
ankamen, stellten sie verwundert und
dankbar fest, dass sich das Gewicht
der Ladung trotz der entnommenen
Menge nicht verändert hatte.
Dieses Wunder ist der Ursprung des
vielerorts bekannten Brauches vom
„Nikolausbrot“.

Bändiger des Seesturms

Eine Legende erzählt, wie in Seenot geratene Schiffsfahrer den heiligen Nikolaus anriefen, ihnen zu helfen. Daraufhin erschien ihnen ein mit Wunderkräften ausgestatteter Mann
und navigierte das Schiff, setzte die Segel richtig und der Sturm flaute ab. Dann verschwand der Mann wieder. Als die Seeleute in der Kirche von Myra zum Dank für ihre Rettung vor dem Bild des Heiligen beteten, erkannten sie darin den Wundertäter wieder und
dankten ihm. Diese und ähnliche Berichte machten Nikolaus zum Patron der Seefahrer.

Heimführung eines Knaben

Der kleine Basilius war Sohn eines Bauern, der den hl. Nikolaus sehr verehrte. An einem
5. Dezember ging er zusammen mit seinem Sohn zur ersten Vesper des Nikolausfestes.
Während des Gottesdienstes brach eine Horde Sarazen in die Kirche ein und entführte den
Jungen, der dem Emir von Kreta übergeben wurde und ihm als Mundschenk zu dienen
hatte. Am Nikolausfest des folgenden Jahres, der Junge hatte entsetzliches Heimweh und
betete - wie zu Hause seine Eltern - zum Hl. Nikolaus um Hilfe. Da sagte der Emir zu
dem Jungen: „Hänge dich nicht an unerfüllbare Hoffnungen, niemand kann dir helfen,
nicht einmal jener Nikolaus, den ihr so verehrt!“
Augenblicklich kam sein heftiger Sturm auf und riß den Jungen mit. Zur selben Zeit aber
fand sich der Junge wieder bei seinen Eltern im heimischen Garten.
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Das Myron oder „Manna“ – eine wunderbare Flüssigkeit

Myron oder „Manna“ bezeichnet eine Flüssigkeit, die sich im Grab des Heiligen immer
neu sammelt und die aus den Reliquien des heiligen Nikolaus fließen soll. Schon in der
Frühzeit pilgerten Gläubigen zum Grab des Heiligen, das sich damals noch in Myra befand, um diese Flüssigkeit aufzusammeln.
Als Seeleute aus Bari 1087 den Sargdeckel aufbrachen, um die Gebeine des Heiligen mit
nach Italien zu nehmen, fanden sie diese wie schwimmend in dieser Flüssigkeit. Auch in
der neuen Gruft in Bali setzte sich das Phänomen fort und es bildete sich diese Flüssigkeit
weiter, obwohl der Sakrophag hermetisch abgeschlossen ist.
Bald enstand der Brauch, diese Flüssigkeit in kleine Fläschchen abzufüllen und an Gläubige weiterzugeben. Schon in der Bulle von Papst Clemens VI. (1343) und den Offenbarungen der hl. Brigitta von Schweden (1370) wird die Flüssigkeit erwähnt.
Seit 1951 betreuen Dominikaner des Grab des hl. Nikolaus und führen den frommen
Brauch des Manna weiter, der vielen Kranken Trost und Linderung bereitet. Einmal im
Jahr – am 9. Mai, dem Festtag der Ankunft der Reliquien in Bari – wird das verschlossene Grab im Beisein einer
großen Gemeinde geöffnet.
Dabei werden zwei bis drei
Becher dieser Flüssigkeit
aufgefangen und dann in ein
großes Becken mit Weihwasser geschüttet, von wo es
in kleine Fläschchen abgefüllt und im Klosterladen für
Gläubige angeboten wird.
Einer Untersuchung der Universität Bari zufolge handelt
es sich bei der Flüssigkeit
um ein besonders reines
Wasser. Seine Herkunft
ist für viele Gläubige ein
Wunder. Andere meinen, es
könnte sich um Kondenzwasser handeln. Jedenfalls
hat diese Flüssigkeit die Reliquien berührt und ist somit
selbst zur Berührungsreliquie geworden. Viele berichten, durch den Gebrauch des
Wassers Kraft und Heilung
gefunden zu haben.
Grab des heiligen Nikolaus in
der Krypta der Basilika von Bari
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Gebet

Guter Gott, die heilige Familie fand in Ägypten Aufnahme. Sie wird dort bis heute tief
verehrt. Wie damals die heilige Familie, so
erleben auch heute viele Menschen Furcht
und Unsicherheit. Wir bitten dich:
Für alle, die Angst haben, vor dem was auf
sie zukommt: Sei du ihnen Zukunft und
Hoffnung, Gott!
Für alle, die niedergedrückt sind von Enttäuschung und Resignation: Sei du ihnen
Zukunft und Hoffnung, Gott!
Für alle, die verzweifelt sind, weil ihre Freiheit schwindet: Sei du ihnen Zukunft und
Hoffnung, Gott!
Für alle, die um ihr Leben fürchten, weil sie dich bekennen: Sei du ihnen Zukunft
und Hoffnung, Gott!
Für alle, die Armen und Verachteten in deinem Namen Hoffnung und Zukunft
schenken: Sei du ihre Kraft und erfülle sie mit der Freude deiner Nähe.
Amen.
Quelle: missio, Aachen 2013

So wie die heilige Familie vor der Verfolgung des Herodes in die Fremde fliehen musste, sind
auch heute tausende Schutzsuchende auf der Flucht.
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Das Heiligtum von Fatima
nimmt Flüchtlinge auf

A

ufgrund der Flüchtlingskrise in Europa stellt das Heiligtum in Fatima sowohl Wohnraum für die dauerhafte Aufnahme von Flüchtlingen als auch für eine vorübergehende
Unterbringung zur Verfügung. Der Rektor des Heiligtums, P. Carlos Cabecinhas, betonte, dass die „dramatische Flüchtlingskrise, auf die Europa eine Antwort geben muss, uns
nicht gleichgültig sein darf und konkrete Antworten verlangt“.

Kardinal D. Giovanni
Battista Re in Fatima

D

er emeritierte Präfekt der Kongregation für
die Bischöfe, Kardinal Giovani Battista Re
(81), weilte im Oktober dieses Jahres zum
fünften Mal in Fatima. Zweimal war er aus persönlichen Motiven gepilgert, um sich der Jungfrau zu
weihen, zweimal, 1991 und im Jahr 2000, begleitete
er Papst Johannes Paul II. auf seinen Pilgerfahrten.
Nun kam er, um die Feierlichkeiten zum 13. Oktober 2015 zu leiten. In einer Zeit, in der Gewalt,
Hass und Terrorismus wie dunkle Wolken den Horizont bedecken, schenke uns Gott Vater in Maria
eine Begleiterin, die unsere Schritte auf den Weg des
Lebens lenken wolle, so der Kardinal.

Fatima schreibt Fotopreis aus

Z

ur Hundertjahrfeier der Erscheinungen von Fatima im Jahr 2017 lädt das Heiligtum
von Fatima Foto-Begeisterte ein, sich an einem Fotowettbewerb zu Fatima zu beteiligen.
Zwischen dem 8. Dezember 2015 und dem 13. Oktober 2016 läuft der Wettbewerb.
Zu verschiedenen Kategorien können Bilder eingereicht werden, die dann von einer Expertenjury bewertet werden. Die genauen Teilnahmebedingungen sind im Internet unter www.
fotografia.fatima.pt zu erfahren.
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Hitlers erster Gegner
Stefan Meetschen hat eine spannende Biographie des katholischen
NS-Widerstandskämpfers und Journalisten Fritz Gerlich verfasst
Von Michael Hanke

D

ie Lektüre dieses glänzend geschriebenen Bandes ruft eine Bemerkung
Chestertons in Erinnerung: „Heilige werden so oft zu Märtyrern, weil man
sie für Gift hält, obwohl sie doch ein Gegengift sind.“ Zumindest in Deutschland
dürfte es nicht allzu viele Katholiken des
20. Jahrhunderts geben, auf welche dieses Wahrwort so sehr zutrifft wie auf Fritz
Gerlich (1883-1934). Stefan Meetschen ist
davon überzeugt, dass der Name dieses mit
ätzender Klinge gegen den Nationalsozialismus kämpfenden und damit den Zuspruch
von Kardinal Faulhaber gewinnenden Journalisten und Widerstandskämpfers endlich
die ihm gebührende Aufmerksamkeit finden
muss. Wer sein Buch liest, kann ihm nur zustimmen. Glücklicherweise offeriert er nicht
eine Hagiographie, sondern konzentriert sich
auf jene Krisen- und Wendepunkte, die Gerlichs Leben und Wirken die nötige Kontur
verleihen. Aus dem vorhandenen Schrifttum
hat er mit sicherem Griff alles Wesentliche
herausgezogen. Er versucht erst gar nicht, die
zweifellos vorhandenen Ecken und Kanten
dieses streitlustigen Mannes glattzubügeln.
Im Gegenteil: Er rückt sie, oft mit dem augenzwinkernden Verständnis des Berufskollegen, ebenso ins Licht wie jene Tugenden,
die Therese Neumann von Konnersreuth
unter der ungehobelten Oberfläche auf Anhieb den Gleichgesinnten erkennen ließen.
Dadurch wirkt die Darstellung spannend:
Schockierend, wie die Schergen des verbrecherischen Tausendjährigen Reiches mit
Gerlich umsprangen, bewundernswert, wie

er seinen Kreuzweg unbeirrt bis nach Dachau
gegangen ist. Eine Zeittafel sowie eine Liste
ausgewählter Literatur beschließen die rundum gelungene biographische Hommage an
einen Menschen, dessen imitatio Christi uns
Heutigen (gerade im Wissen um das Ende)
vielleicht sogar mehr zu denken geben sollte
als seinen Zeitgenossen.

Stefan Meetschen: „Ein gerader Weg.
Der katholische Journalist, Widerstandskämpfer und Märtyrer Fritz Gehrlich“.
fe-medienverlag 2015, 176 Seiten, ISBN13: 978-3863571344, EUR 12,80
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Novene zum
Sarner
Jesuskind
Das Sarner Jesuskind ist eine 50 cm hohe gotische Holzfigur aus dem 14. Jahrhundert, die im Schweizer Frauenkloster St. Andreas in Sarnen verehrt wird. Internetinfo unter www.frauenkloster-sarnen.ch
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den
Menschen auf Erden, die eines guten Willens
sind.“ So sangen die Engel bei Deiner Geburt, o göttliches Jesuskind. Welch ein Trost
für mich! Siehe, ich komme mit gutem Willen zu Dir und grüße Dich, o gütiger Jesus
(im Geiste), vor Deinem Bilde kniend. Wenn
ich auch ein armer Sünder bin, so verstoße
mich nicht. Du bist ja auf die Erde gekommen, um zu suchen, was verloren war. Meine
Sünden sind mir leid, und ich bitte Dich, geliebter Jesus, reumütig um Verzeihung.
O göttlicher Heiland, Du bist in Kindesgestalt auf Erden erschienen, damit wir Kinder
Gottes würden. Du hast uns in der heiligen
Taufe zu Deinen Brüdern gemacht. Siehe
nun, Dein Bruder (Deine Schwester) leidet.
Herr, den Du lieb hast, der ist krank. Blicke
auf meine Nöte und Anliegen, die ich Dir voll
Vertrauen klage. O getreuester Heiland, Du
hast ja gesagt: „Was immer ihr den Vater in
meinem Namen bittet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohne verherrlicht werde.“
Dir ist meine Not bekannt. Du weißt, wie die
Erhörung meiner Bitte zu meinem Seelenheil
beiträgt. Darum lege ich voll Vertrauen alles
in Deine Hand. Göttliches Kind, Du kannst
meine demütige Bitte nicht verschmähen: Du
bist so gut, so barmherzig. Zu Dir, o göttliches
Kind, muss ich Vertrauen haben, weil Du allmächtig und unendlich gütig bist.
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O Jesus, ich bitte Dich bei Deiner heiligen
Kindheit, verstoße mich nicht!
O Jesus, ich bitte Dich im Vertrauen auf Dein
kostbares Blut und Deine heiligen fünf Wunden, erbarme Dich meiner!
Jesus, Sohn Gottes, erbarme Dich meiner!
Jesus, Sohn Mariens, erbarme Dich meiner!
Gebet zum himmlischen Vater
O Vater, voll Erbarmen und Liebe, Du hast
uns an Kindes Statt angenommen und uns
gewürdigt, Kinder Gottes zu heißen und
zu sein. Ich bitte Dich, Vater, durch unsern
Herrn Jesus Christus, durch seine heilige
Kindheit und sein bitteres Leiden und Sterben, entferne von mir alle Hindernisse des
Heiles und hilf mir in meinen Anliegen.
O Vater, Du Gott allen Trostes, der Du uns in
jedem Leiden tröstest, sei gelobt und gepriesen! Um Deines eingebornen Sohnes willen,
der für uns ein Kind geworden ist, lass mich
in stetem kindlichen Vertrauen Dir ergeben
sein. Lass mich mit aufrichtigem Herzen und
in wahrer und demütiger Gesinnung zu Dir
beten, wie Jesus mich beten gelehrt hat: Vater unser, der Du bist im Himmel...
Wer neun Tage nacheinander diese Gebete betet,
hat eine Novene oder neuntägige Andacht gehalten.
Es ist empfehlenswert im Laufe der Novene oder
anschließend die hl. Sakramente würdig zu empfangen.
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PERSONEN
Benedikt XVI. ...

… dem emeritierten Papst, geht es nach Aussage seines
Privatsekretärs Erzbischof Georg Gänswein „geistig sehr
gut“. Der 88-Jährige sei ein „alter, wacher Herr, dessen
Gehwerkzeuge ein bisschen schwach geworden sind“ und
der deshalb einen Rollator verwende, sagte Gänswein am
7. November in „Radio Vatikan“. Aber geistig sei Benedikt
XVI. „hellwach“ und verfolge die Entwicklungen im Vatikan und in der deutschen Politik aufmerksam. Zugleich bekräftigte Gänswein, dass Benedikt XVI. kein wissenschaftliches theologisches Buch mehr schreiben wolle.

Tina Mercep ...

… Sprecherin des Mediennetzwerkes „Pontifex“ und Politikwissenschaftlerin, freut sich über die Heiligsprechung der
Eltern der heiligen Thérèse von Liseux als „ein sehr schönes Signal, das während der Familiensynode gesetzt wurde“.
Zum ersten Mal wurde mit Louis und Zélie Martin ein Ehepaar gemeinsam heilig gesprochen. „Das ist der Weg, der von
der Kirche aufgezeigt werden muss: der Weg zur Heiligkeit!
Dieser kann nicht nur im Orden oder durch Berufung gegangen werden, sondern eben auch innerhalb der Familie“, so die
engagierte Katholikin.

Kardinal Jan Korec ...

… Altbischof der slowakischen Diözese Nitra (Neutra), ist
tot. Er starb am 24. Oktober im Alter von 91 Jahren. Korec
war einer der prominentesten Vertreter der sogenannten Untergrundkirche in der Tschechoslowakei zur Zeit des Kommunismus. Der Jesuit galt als Symbolgestalt christlichen
Widerstands.
Im Oktober 1950 wurde er heimlich zum Priester geweiht.
Und 1951, nur ein Jahr später, mit nur 27 Jahren, schon zum
Bischof. Zehn Jahre seines Lebens verbrachte er im Gefängnis. Die Kardinalswürde erhielt er 1991.
Fatima-Ruft 230
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Das Kreuz unter dem Hut

C

Ein Zeugnis aus China

hina ist ein Land, in dem romtreue
Katholiken noch immer diskriminiert werden, wenn sie sich weigern
zu der von der kommunistischen Regierung
kontrollierten „patriotischen Kirche“ überzutreten. Verhaftungen, Verbote und Bußgelder sind nur einige der täglichen Schikanen, die ihnen drohen. Doch inmitten dieser
Widrigkeiten, erwachsen Glaubensgeschichten wie die von Pater Michael, der seine Berufung bereits im Alter von sieben Jahren
nach einer Begegung mit einem der wenigen
romtreuen Priester, die die Gläubigen nur im
Geheimen besuchen können, erfuhr.
„Meine Tante nahm mich eines Tages mit zu
einen Mann, damit ich ihn kennenlernte. Es
war ein Priester. Er blickte mir tief in die Augen, und frage mich: „Willst du Priester werden?“ In seinem tiefen menschlichen Blick
entdeckte ich, dass es etwas Großes wäre,
Priester zu sein und meine Antwort war:
„Ja!“, berichtet Pater Michael. „Von diesem
Tag an erkannte ich, dass der Herr mich in
seinem Weinberg haben wollte.“
„Wir waren der einzige katholische Haushalt
im Dorf, aber trotzdem hörten wir nicht auf,
unseren Glauben in Treue zu leben“, erinnert
sich P. Michael weiter. „Damals als Kind
wurde ich in der Schule stark unter Druck
gesetzt, meinem Glauben abzuschwören. –
Aber wie sollte ich meine einzige Freude, die
einzige Sache, die mein Herz erfüllte, verlassen?“ fragte sich der zukünftige Priester.
Pater Michael ist überzeugt, dass sich der
katholische Glaube in China nur durch die
Familien von Generation zu Generation weitergeben lässt. „Von Vätern zu Söhnen, von
Generation zu Generation – so ist es auch
in meiner Familie gewesen. Dass ich Katholik sein darf, verdanke ich nur der Gnade
Gottes.“
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Seine Standfestigkeit im Glauben habe er
auch dem Vorbild und Mut seines Vaters zu
verdanken: „Trotz Verfolgung in unserem
Land, blieb der Christus immer treu!“, so
Pater Michael.
Damals gab es Zeiten, in denen die Regierung versuchte, alle religiösen Gegenstände
wie „Bibeln, Kreuze, Symbole und Bücher“
zu vernichten. „Trotzdem behielt mein Vater
ein Kreuz, das an der Wand unseres Hauses
hing. Er schützte es dadurch, dass er es mit
seinem Hut bedeckte, wohl wissend wie viel
er damit riskierte. Dieses Kreuz bewahre ich
heute wie einen Schatz.“
„In der Familie war es für mich sehr einfach,
den Glauben zu leben, weil wir immer gemeinsam gebetet haben – morgens, abends
und jeden Tag den Rosenkranz. Am Freitag
haben wir den Kreuzweg betrachtet und bei
vielen Gelegenheiten lasen wir in der Bibel
oder aus dem Leben der Heiligen. Die nächste Kirche war viele Kilometer entfernt.“
Trotz der Schwierigkeiten, die ein gläubiger
Katholik in China tagtäglich erlebt, ist Pater Michael dankbar: „Der Herr hat mir von
klein auf geholfen im Glauben standhaft zu
bleiben. Ich habe gelernt, dass für Ihn nichts
unmöglich ist. Durch Gottes Gnade bin ich,
was ich bin, und er ließ mich den Weg nicht
verlieren. Der Herr sandte mich in diese
Welt, um Ihm zu dienen!“
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Zuwendungsbestätigung
zur Vorlage beim Finanzamt
Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt Wangen
im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 25. November 2014 nach § 5 Abs. 1 Nr.
9 KStG und nach § 3 Nr. 6 GewStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen
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Es bleibt
einem
im Leben
nur das,
was man
verschenkt
hat.
Robert Stolz

Vergelt's Gott
für jede
Unterstützung!
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Unser Geschenk für Sie!
Mystiker
Von P. Murray Bodo

Der christliche Glaube ist voller Geheimnisse, die oft nur im
Licht der Hl. Schrift oder der Lehre der Kirche erschlossen
werden und solchen, die letztlich nur erfahren werden können. Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben,
nennt man Mystiker.
Der Franziskanerpater Murray Bodo stellt in dem Buch „Mytiker“ zehn solcher Menschen vor, die faszinierende Gotteserfahrungen machen durften. Darunter Heilige wie Therese
von Lisieux, Franz von Assisi oder Johannes vom Kreuz und
Maria, die Mutter Jesu, das Urbild aller Mystiker.



JA, ich möchte das kostenlose Geschenkbuch „Mystiker – Zehn
Menschen, die uns die Wege Gottes zeigen“ erhalten. Das Buch ist gebunden und hat 213 Seiten.
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg

Fürchtet
euch nicht,
denn ich
verkünde
euch eine
große
Freude.
(Lk 2,10)
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