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Ihr macht das Äußere sauber, aber Gott ist
im Innern. Wenn die Welt, die Gott sucht,
es wüsste! Wenn die Gelehrten, die Gott in
der intellektuellen Erkenntnis und in eitlen
Diskussionen suchen, es nur wüssten! Wenn
die Menschen wüssten, wo Gott zu finden
ist! Wie viele Kriege würden verhindert, wie
viel Frieden gäbe es auf der Welt, wie viele
Seelen würden gerettet werden! Ihr seid
unvernünftig und töricht, wenn ihr Gott da
sucht, wo er nicht ist. Hört zu und staunt:
Gott ist im Herzen des Menschen, ich weiß
es. Nun aber lebt Gott im Herzen des Menschen, wenn dieses Herz sich freihält von
allem, was ihm nicht eigen ist; wenn sich das
Herz dessen bewusst wird, dass Gott an seine Türe klopft (Offb 3,20); wenn der Mensch
alle seine Zimmer kehrt und putzt und sich
so darauf vorbereitet, den aufzunehmen,
der allein wirklich satt macht.
Hl. Rafael Arnáiz Barón (1911–1938),
spanischer Trappist und Mystiker

2

Fatima-Ruft 235

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)

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift
der FATIMA-AKTION

Besuchen Sie unsere
Webseite:
www.fatima-aktion.de

Von Gottes Liebe
getroffen
Wie Paul Caudel das Wunder der Weihnacht erlebte

E

s war am 25. Dezember 1886.
Der junge Paul Claudel (1868–
1955) ging am Vormittag ins
Hochamt nach Notre Dame in Paris,
aber nicht um den Gottesdienst mitzufeiern. Nach seiner Erstkommunion

war nämlich sein Glaube immer schwächer geworden, bis er wie ein Kartenhaus eingestürzt war. Vielmehr erwartete der damals 19-jährige Dichter ein
paar Anregungen für sein literarisches
Schaffen.

„Der Glaube hat nicht nur den Sinn,
sondern auch die Freude in die Welt gebracht!“
Paul Caudel
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Claudel selbst schreibt: „In dieser Verfassung wohnte ich, von der Menge
gestoßen und gedrückt, dem Hochamt
bei.“ Da er mit dem Feiertag nichts anderes anzufangen wusste, ging er am
Nachmittag zur Vesper nochmals nach

Notre Dame. Viele Jahre später erinnert
er sich noch genau, wo er stand, nahe
beim zweiten Pfeiler am Choranfang,
rechts auf der Seite der Sakristei.
Während die Chorknaben das Magnifikat sangen, geschah es: „Im Nu wurde

„Rede über Christus nur dann, wenn du gefragt wirst
4
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mein Herz ergriffen. Ich glaubte. Ich
glaubte mit einer so mächtigen inneren
Zustimmung …, mit solch unerschütterlicher Gewissheit, dass keinerlei
Platz auch nur für den leisesten Zweifel
offen blieb, dass von diesem Tag an alle

Paul Claudel (1868–1955) war französischer Schriftsteller und Diplomat. Trotz seiner bewegten Existenz
schaffte er ein umfangreiches literarisches Werk. Als sein Hauptwerk
gilt dabei das im Spanien des 16.
Jahrhunderts spielende Stück „Der
seidene Schuh”.
Mit 18 Jahren hatte der Sohn eines
aufgeklärt-positivistisch denkenden
Kataster-Beamten das hier beschriebene Erweckungserlebnis bei der
Vesper am Weihnachtstag in der
Pariser Kathedrale Notre Dame. Seitdem war er gläubiger Katholik und
wurde Benediktineroblate.

t. Aber lebe so, dass man dich nach Christus fragt!“

Paul Caudel
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Bücher, alles Klügeln, alle Zufälle eines bewegten Lebens meinen Glauben
nicht zu erschüttern, ja auch nicht nur
anzutasten vermochten … Es ist wahr!
Gott existiert, er ist da. Er ist jemand,
er ist ein ebenso persönliches Wesen
wie ich. Er liebt mich, er ruft mich.“
Was war geschehen? Etwas ganz Einfaches. Paul Caudel entdeckte mit dem
Herzen: Es gibt einen Gott. Gott ist da,
er liebt mich, er ruft mich. Oder wie er
es 18 Jahre später in einem Brief ausdrückte: „Während ich auf das Magni-

fikat hörte, hatte ich die Offenbarung von
einem Gott, der die Arme nach mir ausstreckte.“ Gottes Gnade hatte den Dichter wie ein Blitz getroffen!
Möge das Wunder der Weihnacht, das
Paul Claudel damals zuteil wurde, auch
uns zuteil werden! An Gott fehlt es nicht.
Weihnachten ist Wirklichkeit – wie vor
2000 Jahren in Bethlehem, wie vor 130
Jahren in Notre Dame in Paris, so heute
bei uns: Gott ist da, er liebt uns, er ruft
uns!
❑

„Die Wahrheit hat nichts zu tun mit der Zahl
der Leute, die von ihr überzeugt sind!“
Paul Caudel

Auszug aus dem Buch „Gesegnete Weihnacht” von Reinhard
Abeln. Ein wunderbares Büchlein, das uns zeigt, wie wir nicht
nur den Zauber sondern auch die Wahrheit der Weihnachtsbotschaft im Großen wie im Kleinen wieder für uns entdecken
können. Wir bieten Ihnen dieses wertvolle Buch als kleines Weihnachtsgeschenk an. (Siehe Seite 19).
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Weihegebet zum
100. Jubiläum
von Fatima
Gegrüßt seist Du Mutter des Herrn,
Jungfrau Maria, Königin des Rosenkranzes von Fátima!
Gebenedeit unter allen Frauen,
Du bist das Bild der mit dem österlichen Licht gekleideten Kirche,
Du bist die Ehre unseres Volkes,
Du bist der Triumph über das Zeichen des Bösen.
Prophezeiung der barmherzigen Liebe des Vaters,
Meisterin der Verkündung der Frohen Botschaft des Sohnes,
Zeichen des brennenden Feuers des Heiligen Geistes,
lehre uns in diesem Tal der Freuden und Schmerzen,
die ewigen Wahrheiten, die der Vater den Kleinen offenbart.
Zeige uns die Kraft Deines schützenden Mantels.
Sei in Deinem Unbefleckten Herzen,
die Zuflucht der Sünder und der Weg, der zu Gott führt.
Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern,
im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe,
gebe ich mich Dir hin.
Durch Dich vereint mit meinen Brüdern und Schwestern
weihe ich mich dem Herrn,
oh Jungfrau des Rosenkranzes von Fátima.
Geborgen im Licht, das uns aus Deinen Händen erreicht,
werde ich den Herrn ehren bis in alle Ewigkeit.
Amen.
Fatima-Ruft 235
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Durch den Rose

Der erste Rosenkranz eines
protestantischen Pastors …

A

ls Fernando Casanova – ein puertoricanischer Pastor einer Pfingstgemeinde –
im April 2008 zur katholischen Kirche übertrat, sorgte das für Aufsehen.
Heute ist Fernando Casanova ein großer Verteidiger des katholischen Glaubens mit einem beeindruckenden biblischen Wissen, der seine Überzeugung mit großer
Begeisterung und Leidenschaft vorträgt. In Interviews und auf Vortragsreisen berichtet
er über seinen fünf Jahre langen schmerzhaften Bekehrungsprozess, den er nach vielen
Jahren des Dienstes und hohen Ansehens in seiner evangelischen Kirche durchmachte.
Weil ihn die Entstehung immer neuer protestantischer Gruppen und Kirchen verunsicherte, begab er sich auf die Suche nach der von Jesus Christus tatsächlich gegründeten
Kirche. Ursprünglich trieb ihn dabei die Hoffnung an, beweisen zu können, dass es die
katholische Kirche nicht sein könne. Doch es kam anders.
Bei seinen Nachforschungen besuchte er auch eine katholische Kirche und machte dort
eine eucharistische Erfahrung, die in seinem Herzen die Bekehrung auslöste. Er erkannte im Sakrament des Altars die wirkliche Gegenwart Christi und entschloss sich,
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enkranz gerettet
Katholik zu werden. Doch seine Frau, eine überzeugte Protestantin, konnte diesen Weg
nicht mitgehen. Zusammen mit den gemeinsamen drei Kindern verließ sie ihn.
Als liebender Ehemann und Vater hatte Fernando sehr große Schwierigkeiten zu verstehen, wie Gott ihm dieses Leiden auferlegen konnte, wo er Ihm doch auf dem rechten
Weg nachgefolgt war.
So betrat er eine Kapelle, um bei Gott Hilfe und Trost in seiner traurigen Situation zu
suchen. Dabei sah er in einem der Bänke einen herrenlosen Rosenkranz liegen und
verstand das als Zeichen Gottes, diesen auch zu beten. Obwohl seine Bekehrung zum
Katholizismus gefestigt war, machte sein evangelischer Hintergrund es ihm schwer, den
Rosenkranz zu beten. Dennoch nahm er ihn, wandte sich an die Gottesmutter und sagte
zu ihr: „Unter zwei Bedingungen möchte ich den Rosenkranz beten: erstens, dass meine
Frau und ich uns versöhnen. Und zweitens, dass meine Frau, meine Kinder und ich in
die volle Gemeinschaft mit der Kirche deines Sohnes eintreten können.“
Dann betete er den Rosenkranz, ungeschickt und stümperhaft, aber mit der Bitte an
Gott, ihm zu verzeihen, wenn Ihm nicht gefalle, was er tue. Doch es schien Gott zu
gefallen. Noch am selben Tag kam Fernando wieder mit seiner Familie zusammen.
Denn fast zeitgleich wollte seine Frau eine protestantische Kirche besuchen, trat jedoch
„versehentlich“ in eine katholische ein und hatte dort vor dem eucharistischen Herrn
ebenfalls ein Bekehrungserlebnis.
Nur ein Jahr nach diesem „schlecht gebeteten Rosenkranz“ wurde Fernando Casanova
zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern in der Kathedrale von Puerto Rico in
die katholische Kirche aufgenommen. Sie heirateten kirchlich und empfingen ihre erste
heilige Kommunion.
Übrigens bedauert Fernando Casanova heute, dass er jenen Rosenkranz nicht behalten
hat, den er damals in der Kirchenbank fand, und der, obwohl so schlecht gebetet, doch
das Wunder der Rückkehr seiner Familie bewirkt hatte. „Mit diesem Rosenkranz in
Händen würde ich nämlich gerne einmal begraben werden“, meint Fernando.
Fatima-Ruft 235
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A

… der Massenmörder, das schwarze
Mädchen und der Rosenkranz

m Zeugenstand steht ein junges schwarzes Mädchen, Marie Ascension Kirombo.
Es ist der dritte Tag im Prozess gegen den Serienmörder Michel Fourniret, der
„Bestie der Ardennen“, wie ihn die Presse nennt. Über Jahrzehnte hat der inzwischen 65-jährige Franzose mindestens sieben junge Mädchen entführt, missbraucht und
brutal ermordet.
Marie Ascension steht an diesem 31. März 2008 vor den Richtern, weil sie dem diabolischen Treiben mit Hilfe des Rosenkranzes ein Ende setzen konnte.
Die Geschichte ist bewegend und wunderbar zugleich: Marie Ascension ist erst 13 Jahre
alt, als sie am 26. Juni 2003 von Michel Fourniret in einen kleinen Transporter gezerrt
und entführt wird.
Als die Tür des Autos zuschlägt, hat sie nur noch einen Gedanken: „Ich wusste sofort,was
mit mir geschah, und vetraute mich in meiner Not ganz der Jungfrau Maria an. Ich bat sie:
Geh du vor mir her, damit mir nichts Übles geschehe.“ Mutig fragt das kleine Mädchen
ihren Peiniger: „Mein Herr, glauben Sie an Gott?“ – Er antwortet: „Was soll das denn?“
Sie entgegnet ihm: „Wenn Sie an Gott glauben würden, würden Sie so etwas nicht tun!“
Dann holt die 13-Jährige ihren Rosenkranz hervor und beginnt laut zu beten. Das kann
der Entführer nicht ertragen. Wutentbrannt hält er den Wagen an und schreit: „Du nervst
mich mit deinen Gebeten!“ Er fesselt sein Opfer und zerrt es in den Laderaum. Sie bekommt Todesangst, doch im Gebet findet sie wieder Kraft. „Ich lag im Finstern und sah
mein ganzes Leben vor mir ablaufen. Ich dachte an meine Eltern und an den Kummer,
den sie um meinetwillen haben würden. Es war unserer Familie gelungen aus Burundi zu
fliehen, und nun sollte ich mich hier so einfach töten lassen …“ Marie Ascension betet
weiter. Und plötzlich spürt sie wie die Stricke nachgeben. Es gelingt ihr sich zu befreien.
Und als der Wagen wegen eines nahenden Stopp-Schildes langsamer wird, springt sie
aus dem Wagen und rennt davon. Eine nachfolgende Autofahrerin hält an und nimmt das
Mädchen auf. Während das Kind berichtet, was passiert war, fährt die Frau zur nächsten
Polizeistation: „Das Kind zeigte mir die Spuren der Fesseln und bat mich, es nach Ciney
zu ihren Eltern zurückzubringen. Doch ich nahm die Richtung von Beauraing, weil ich es
für wichtiger hielt, die Polizei zu alarmieren“.
Kurze Zeit später kann die belgische Polizei Michel Fourniret festnehmen. Bei Beauraing, dem belgischen Marienerscheinungsort, wird der Mörder gefasst, nachdem sein
letztes Opfer, ein kleines schwarzes Mädchen, ihr ganzes Vertrauen in die Hilfe der Gottesmutter gesetzt hat und durch das Rosenkranzgebet wundersam gerettet worden war.
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Papst empfiehlt, so oft wie
möglich den Rosenkranz zu beten

P

apst Franziskus hat bei einer Gebetsvigil anlässlich des Heiligen
Jahres der Barmherzigkeit empfohlen so oft wie möglich den Rosenkranz zu
beten. Er sei „in vieler Hinsicht die Zusammenfassung der Geschichte der Barmherzigkeit Gottes“, sagte er vor mehreren
tausend Gläubigen. Zugleich wies er die
Behauptung zurück es handele sich hierbei
um weltabgewandte Frömmigkeit. Dieses
Gebet führe keineswegs von den Sorgen
des Lebens weg. Vielmehr fordere es dazu
auf, sich „in die Geschichte aller Tage hineinzubegeben, um die Zeichen der Gegenwart Christi“ erkennen zu können.

Fatima-Madonna
reist durch die USA

Z

ur Vorbereitung auf die Hundertjahrfeier der Erscheinungen der Muttergottes in
Fatima reist die Pilgermadonna aus
Fatima seit März 2016 durch die
USA. Noch bis Dezember 2017 wird
die Statue in viele Pfarreien in Amerika gebracht.
Diese sogenannte „zweite“ Statue
von Unserer Lieben Frau von Fatima wurde 1947 ausgesandt, um als „missionarische“ Statue um die Welt zu reisen. Diese Statue soll als „pilgernde Jungfrau“ dazu
dienen, die Segnungen von Fatima in die ganze Welt zu tragen und mit den Gnaden
der Hoffnung, des Friedens und der Bekehrung jene vielen Millionen Gläubigen
zu erreichen, die nie die Möglichkeit haben, selbst eine Pilgerfahrt nach Fatima zu
machen.
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Für die Liebe beten
Der „Gebetskreis Goldene Rose“ will die Liebe Gottes in die Herzen tragen

Monika Winter, Mutter zweier Kinder
und bekannte katholische Buchautorin, hat mit ihrer Familie den „Gebetskreis GOLDENE ROSE“ gegründet.
Inzwischen haben sich bereits zahlreiche überzeugte Christen diesem
Gebetskreis angeschlossen. Ziel des
Gebetskreises ist es, sich von der Liebe Gottes erneuern zu lassen und für
die Neuevangelisierung Deutschlands
und Europas zu beten. Wir befragten
Monika Winter zum „Gebetskreis GOLDENE ROSE“ und ihrer persönlichen
Motivation.
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Fatima Ruft: Wann und wie ist der „Gebetskreis Goldene Rose“ entstanden?
Monika Winter: Als wir am 23. Januar 2012 all unsere Ämter und Aktivitäten in der Evangelisation, nach einem
Gespräch mit unserem Ortspfarrer und
dem Domkapitular aus unserem Bistum niederlegten, fiel ich zuerst einmal in ein tiefes Loch. Ich musste erst
verstehen lernen, dass es Gottes Plan
für uns war und dass ER keine Fehler
macht. Für mein Ego war das eine sehr
schmerzhafte Zeit, die ich aber heute
nicht mehr missen möchte. Im Nachhinein durfte ich erkennen, dass Er uns
aus der „Gefahrenzone“ herausgeholt
hat. Preiset den Herrn! Ich bekam unter
Tränen am Ende dieses Gespräches ein
Bild mit einer goldenen Rose, welche
wunderschön war. Sie strahlte in einem
hellen Gold mitten in den Raum hinein.
Ich verstand nicht, was diese goldene
Rose zu bedeuten hatte. Immer wieder
fragte ich Jesus im Gebet, was es denn
damit auf sich habe. Doch ich bekam
keine Antwort! Die goldene Rose blieb
lange Zeit ein Geheimnis für mich. Bis
letztes Jahr. Ich stand im Bad und machte mich zurecht für meinen Tag. In diesem Moment schenkte mir Gott die Erkenntnis, dass wir ALLE für die Liebe
beten müssen. Dass Gott unsere Herzen
erneuert, wenn wir als seine Kinder zu
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ihm kommen und ihn bitten, uns und
unsere Mitmenschen mit ganz viel Liebe zu erneuern. Dafür steht die goldene
Rose! Wir haben erkannt, dass wir einen
neuen Gebetskreis beginnen müssen.
Den „Gebetskreis Goldene Rose“!
Fatima Ruft: Warum heißt der Gebetskreis ausgerechnet „Goldene Rose“?
Monika Winter: Gott schenkte mir
am Ende eines Weges das Bild der
goldenen Rose, um etwas Neues zu
beginnen. Diese goldene Rose strahlte
etwas Reines, etwas Liebevolles und
Wertvolles aus. So als hätte man einen
ganz besonderen Schatz gefunden. Sie
ist das Symbol für unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus!
Fatima Ruft: Was ist das Ziel des „Gebetskreises Goldene Rose“?
Monika Winter: Unser Ziel? Das ist
einfach zu sagen: Wir wollen, dass wir
alle als Kinder Gottes das ewige Leben
haben. Wir alle sind dazu berufen, heilig und ganz heil zu werden. Der Teufel versucht alles Mögliche, damit wir
nicht die Liebe Gottes annehmen. Sex,
Macht, Lügen oder Geld, all dies sind
seine Lockmittel, die uns von unserem
Weg abbringen sollen. Unsere Waffen: Glaube, Hoffnung und unser Gebet! Beten wir für uns, für all jene, für
die keiner mehr betet und für unseren
Nächsten, damit wir erkennen, dass die
Liebe die Trittleiter zu unserem ewigen
Leben im Himmel ist. Wir brauchen Oasen, in denen wir wieder frisches Was-

ser bekommen. In denen wir die Frohe
Botschaft erleben, erfahren und uns entflammen lassen. In denen uns der Heilige Geist durchdringt, unseren Glauben stärkt und wir dadurch die Freude
Gottes zu unserem Nächsten bringen
können und damit wir die Wahrheit hören, auch wenn sie uns manchmal nicht
schmeckt. Damit wir wie kleine Kinder
anfangen, zu lernen, unserem Vater im
Himmel zu vertrauen. Unser Ziel? Die
Liebe in unseren Herzen!
Fatima Ruft: Warum braucht es eine
Neuevangelisierung in Deutschland
und warum soll man dafür beten?
Monika Winter: Gerade in Deutschland und Europa schwindet der Glaube
immer mehr. Warum dies so ist? Weil
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wir nicht mehr in der Wahrheit leben!
Wir versuchen krampfhaft mit Events,
Kerzengefühl und Bauchtanz den Glauben aufrecht zu erhalten. Das ist kein
Glaube! Der Glaube ist die Entscheidung für Gottes Liebe. Diese Liebe
braucht unser ganzes Herz, das sich
betend ihm zuwendet und ihn bittet uns
alle mit seiner Liebe zu erfüllen.
Fatima Ruft: Wie wichtig ist Ihnen die
Heilige Eucharistie und die Anbetung?
Monika Winter: Die wahre Speise für
meine Seele, für meinen Frieden, ist die
heilige Eucharistie! Je mehr ich meine
Seele mit Gott erfülle, umso glücklicher
bin ich. Eine Zufriedenheit durchströmt
mich und eine tiefe Liebe – Gottes Liebe! Oft finde ich tausend Gründe nicht
zur Anbetung zu gehen. Bin ich aber
erst dort, dann fühle ich wie sehr Jesus
sich freut mich zu sehen. Aber auch ich
bin dankbar, dass ich den Versuchungen des Teufels dieses Mal nicht erlegen bin. Ich lass mich dann in seine
Arme fallen und ruhe am Herzen Jesu

aus. Heilige Eucharistie und Anbetung,
nirgends sonst komme ich Jesus so nahe
und ER mir!
Fatima Ruft: Was sagt die offizielle katholische Kirche zu Ihrer Gebetsaktion?
Monika Winter: Zuerst einmal habe
ich alles meinem geistlichen Begleiter (der Priester ist) vorgelegt und er
befand es für gut. Danach haben wir
es dem Vatikan vorgelegt und Papst
Franziskus hat uns den Apostolischen
Segen gegeben. Hier ein Auszug aus
dem Brief vom 26. November 2015:
„Der Heilige Vater dankt Ihnen für Ihre
Gebetsinitiative und bittet Sie zugleich
auch seinen universalen Hirtendienst
mit Ihrem Gebet zu unterstützen. Gerne
schließt er auch Sie und Ihre Anliegen
in sein Beten ein und erteilt Ihnen sowie den Mitgliedern des ,Gebetskreises
Goldene Rose‘ von Herzen den erbetenen Apostolischen Segen.“
Somit sind wir eingebettet in der katholischen Kirche und wissen uns getragen
in dem einen Geiste, dem Geiste Gottes.

Gebetskreis GOLDENE ROSE
Wer nähere Informationen über den
„Gebetskreis GOLDENE ROSE“ wünscht und auch
andere für die Neuevangelisierung begeistern möchte
kann kostenlos Büchlein und
Goldene Rose-Anstecknadeln anfordern.
Kontakt: Familie Winter, Am Klingelberg 8 b
D-76855 Annweiler oder
info@gebetskreis-goldene-rose.de.
Weitere Informationen im Internet: www.gebetskreis-goldene-rose.de
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PERSONEN
Lauren Daigle . . .

… 25-Jährige christliche Soul-Sängerin aus den USA, ist
mit ihrem Album „How Can It Be“ für einen „Grammy
Award 2016“ nominiert worden. In ihren Liedern singt
sie von Gott und erinnert die Zuhörer mit ihrer wunderbaren Stimme daran, dass es außer Gott nur Sklaverei
gibt. Gott lehre uns, dass wir nichts aus eigener Kraft
schaffen, sagt sie. Ihm dienen zu dürfen, sieht Lauren als
ein großes Geschenk. Was sie leiste, sei nicht ihre Stärke:
„Es ist seine Stärke!“ Es sei für sie Freiheit und Trost, zu
wissen, dass „Gott hinter uns und vor uns geht“.

Mark Wahlberg . . .

… bekannter US-Schauspieler, lobt die Priester. Jedesmal,
wenn er vom Wege abgekommen sei, hätten ihn Priester
gerettet: „Es war immer ein Priester da, der mich korrigiert hat.“ Der Pfarrer seiner Gemeinde vergebe ihm seine Sünden im Anschluss an die Beichte, und im Heiligen
Abendmahl empfange er Leib und Blut Christi, die ihm
die Kraft gäben, seinen Glauben mit anderen zu teilen,
sagte der 46-Jährige. Für seine vier Kinder und zukünftige Generationen wünsche er sich, dass sie ebenfalls gute
Geistliche haben, die sie begleiten.

Philip Mulreyne . . .

… Ex-Fußballspieler (38) des englischen Spitzenclubs
Manchester United, der am 29. Oktober 2016 zum Diakon im Dominikanerorden geweiht wurde, will Priester
werden. Der Profi, der früher über 500.000 Pfund im Jahr
verdiente, ein glamouröses Model zur Freundin hatte und
ein luxuriöses Leben führte, erkannte 2008 seine Berufung, änderte sein Leben und trat den Dominikanern bei.
Er wolle „durch die Gelübde der evangelischen Räte nun
ganz Gott gehören“, betonte der ehemalige nordirische
Nationalspieler.
Fatima-Ruft 234
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Vergelt's Gott!

Dankbar
Ihre
Fatima-Aktion
BIC

Betrag: Euro, Cent

Datum

IBAN

Unterschrift(en)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Postadresse des Spenders (max. 27. Stellen)

Weihnachts-Spende

Verwendungszweck / ggf. Name des Spenders (falls nicht Kontoinhaber)

S OL AD E S 1 RVB

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

DE546 5050 1 10 001 833 4 14 6

IBAN

FAT I M A - A K T I O N e . V.

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

06

Für Überweisungen in
Deutschland und in
andere EU-/EWRStaaten in Euro.

SPENDE

Nur mit Ihrer Hilfe
können wir unsere
Missionsarbeit
durchführen.
Sie haben uns bis
heute unterstützt
und wir vertrauen
auch weiterhin auf
Ihre Mithilfe.

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Liebe Freunde!
EUR

Datum

Kontoinhaber/Einzahler (genaue Anschrift)

Spende

Verwendungszweck

SOLADES1RVB

IBAN

DE54650501100018334146

Empfänger

IBAN des Kontoinhabers

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber

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
der gesetzlichen Höchstgrenze abzugsfähig. Bis 100,- € gilt der abgestempelte
Beleg als Spendenquittung. Für Spenden über 100,- € übersenden wir gerne eine
steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung.
Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur für satzungsmäßige und allgemein als
besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke (Förderung der
Hilfe für Verfolgte und Förderung religiöser Ziele) verwendet wird.

Es bleibt
einem
im Leben
nur das,
was man
verschenkt
hat.
Robert Stolz

Vergelt's Gott
für jede
Unterstützung!

Unser Geschenk für Sie!
Gesegnete Weihnacht
Dieses Weihnachtsbüchlein enthält viele schöne
Gedanken, Geschichten und Anregungen zur Advents- und Weihnachtszeit. Es zeigt uns, wie wir
den Zauber der Weihnachtsbotschaft auch im
Kleinen wieder für uns entdecken können. Eine
echte Bereicherung für die besinnliche Zeit, in der
wir das Kommen unseres Herrn Jesus Christus als
Kind im Stall von Bethlehem feiern.



JA, bitte schicken Sie mir das Buch „Gesegnete Weihnacht“,
64 Seiten, DIN A 5 Format

Lieferung solange der Vorrat reicht
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Datum/Unterschrift:

q Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe
Fatima ruft (Nr. 235) gratis zur Verteilung ____ Stück
q Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von
Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten
Impressum: Herausgeber FATIMA-AKTION e.V., Gemeinnützige Körperschaft, Hauptstr. 22, D-88353 KissleggImmenried. Telefon: 07563-92003, Telefax: 07563-3381. Für den Inhalt verantwortlich: Martin Müller. Gestaltung:
Renate Geisler. Erscheint viermal jährlich. Bezug – auch mehrerer Exemplare zur Verteilung – kostenlos. Verlag:
Fe-Medienverlag, Kisslegg. Druck: Rudolf Roth, Leutkirch. Hilfs- und Spendenkonten der Fatima-Aktion e.V.,
Kisslegg - Deutschland: Kreissparkasse Ravensburg, IBAN: DE54650501100018334146 (BIC SOLADES1RVB)
Unser Konto in Österreich: Dornbirner Sparkasse IBAN AT412060200000072728, DOSPAT2DXXX. Unser Konto
in der Schweiz: Postgiro St. Gallen, Konto-Nr. 90-14837-5. Spenden an die Fatima-Aktion sind steuerlich absetzbar,
auf Wunsch Bescheinigung. Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, Ihre Mitarbeit, Ihr Gebet. Fotos dieser Ausgabe:
dpa, Fotalia (Giancarlo Liguori), Privat, Archiv.
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg

Sehet, was hat Gott gegeben:
seinen Sohn zum ew'gen Leben.
Dieser kann und will uns heben
aus dem Leid in Himmels Freud.
Paul Gerhardt (1607–1676), deutscher evangelischer Kirchenliederdichter

