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Das Sonnenwunder von Fatima 
ist auch Sinnbild für Bethlehem: 
Gott führt uns ins Licht
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Auf ein Wort

FATIMA-AKTION

Anschrift:
Fatima Aktion e.V.

Hauptstr. 22
D-88353 Kisslegg-Immenried

Telefon: 07563 / 608 9980

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)

FATIMA RUFT
ist eine kostenlose Zeitschrift 

der FATIMA-AKTION

Besuchen Sie unsere 
Webseite: 

www.fatima-aktion.de

Ich steh an deiner Krippen 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!

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!

Paul Gerhardt (1607-1676), 
ev.-luth. Theologe und Kirchenlieddichter
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Das Sonnenwunder von Fatima ist auch Sinnbild für Bethlehem 

Gott führt uns ins Licht
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Weg von der Finsternis – hin 
zum Licht! In Fatima hat 
Maria mit dem großen 

Sonnenwunder im Oktober 1917 ein 
strahlendes Finale ihrer Erscheinungen 
dargeboten, das die Kraft hat, das Dun-
kel in der Welt bis in die heutigen Tage 
hinein zu erhellen. 
Die Menschen brauchen das Licht. Die 
Menschen suchen das Licht. Als letztes 
Wort des deutschen Dichterfürsten Jo-
hann Wolfgang von Goethe ist der fle-
hende Bittruf überliefert: „Mehr Licht!“  

Tausende Menschen zünden Tag für Tag 
– nicht nur in Fatima, sondern an den 
Marienaltären aller Kirchen und Kapel-
len – Kerzen an, entzünden ein Licht, 
um einen Ausweg aus den Finsternissen 
ihres Lebens zu finden. In politischen 
Krisenzeiten werden Friedenslichter zum 
Brennen gebracht.  Wenn in einem Got-
tesdienst eine Kerze aufleuchtet, spüren 
die Menschen etwas, was sich mit Pre-
digtworten kaum vermitteln lässt. 
In Fatima offenbarte sich Maria mit 
dem Sonnenwunder den Gläubigen als 

  Hin 
 zum 
Licht!
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Lichtbringerin. Sie war die Erste, die in 
den drei entscheidenden Augenblicken 
der Schöpfungsgeschichte Gott nicht 
enttäuschte. Luzifer, der Lichtträger 
Gottes, hat sich gegen ihn erhoben. 
Die ersten Menschen, Adam und Eva, 
glaubten dem Verführer mehr als ihrem 
Schöpfer. Maria jedoch gab dem Erzen-
gel Gabriel, der ihr die schwere Aufgabe 
der Gottesmutterschaft antrug, das un-
eingeschränkte JA. „Ich bin die Magd 
des Herrn. Mir geschehe nach deinem 
Wort!“
Wenn man die Geschichte vom größ-
ten Lichtwunder der Welt erzählt, die 
sich vor 100 Jahren in Fatima abspielte, 

klingt das fast wie eine Legende aus dem 
Mittelalter. Und doch ist alles wahr und 
von nahezu 70.000 Zeugen bestätigt. 
Maria hatte bei ihren vorhergehenden 
Erscheinungen den drei Hirtenkindern 
Lucia, Jacinta und Francisco für den 13. 
Oktober ein besonderes Zeichen verspro-
chen, das die Echtheit ihrer Erscheinun-
gen bestätigen sollte. 
Menschen aus allen Teilen Portugals, 
Neugierige, Geistliche, Bauern, Journali-
sten, selbst offene Kirchengegner, waren 
gekommen. Letztere meinten, es werde 
ein Leichtes sein, das Ganze als Schwin-
del zu entlarven. Doch selbst sie gingen 
in die Knie. 
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Den ganzen Vormittag strömte der Re-
gen. Um die Mittagszeit besserte sich 
plötzlich das Wetter, die dichte Masse 
der Wolken brach auseinander und die 
Sonne erschien im Zenit wie eine sil-
berglänzende Scheibe. Sie begann, sich 
rasend zu drehen wie ein Feuerrad, nach 
allen Seiten warf sie Lichtflammen und 
Feuergarben in den Farben des Regenbo-
gens aus. Danach stand sie wieder still, 
um das gewaltige Schauspiel ein zweites 
und drittes Mal zu wiederholen. Plötz-
lich schien sie sich vom Himmel zu lösen 
und auf die Erde zu stürzen, was einen 
tausendstimmigen Schreckensschrei un-
ter den Anwesenden auslöste. 
Der Bischof von Leira, der damals für Fa-
tima zuständig war, schrieb einige Jahre 
später über das Sonenwunder: „Dieses 
Phänomen, das keine Sternwarte regi-
strierte und das demnach nicht natürlich 
war, wurde von Personen aller Berufe 
und sozialen Schichten, von Gläubi-

gen und Ungläubigen beobachtet. Und 
selbst von Personen, die kilometerweit 
entfernt waren, ein Umstand, der jede 
Erklärung einer Massensuggestion un-
möglich macht.“
Als die Sonne nach etwa 10 Minuten 
wieder an ihren Platz zurückgekehrt war, 
zeigte sich als unmittelbare äußerliche 
Wirkung, dass die völlig durchnässten 
Kleider der Menschen danach trocken 
waren. Aber auch die innere Erschütte-
rung der 70.000 Personen wurde wahr-
nehmbar. Laute Jubelrufe: „Ein Wunder, 
ein Wunder!“, „Ave Maria!“ und „Gott 
ist groß, jetzt glaube ich!“, waren zu hö-
ren, Menschen knieten betend und wei-
nend nieder. 

Weil Maria Wort hielt und das verspro-
chene große Zeichen am letzten Erschei-
nungstag über Fatima eintrat, kam es 
zum vielleicht gewaltigsten Eingriff der 
Transzdenz in der Neuzeit.
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Natürlich war Fatima mit seiner Bot-
schaft von Anfang an ein Zeichen, dem 
widersprochen wurde. Schon während 
des Erscheinungsjahres wurden die drei 
kleinen Hirtenkinder, denen Maria er-
schien, Verhören durch den Pfarrer und 
die staatlichen Behörden ausgesetzt. Im 
August wurden sie sogar einige Tage ver-
haftet. Selbst die Eltern mochten ihnen 
anfangs nicht glauben. 
Als Folge des großen Sonnenwunders 
war es fast zwingend, dass in Fatima ein 
neuer Gnadenort entstand. Die damals 
kirchenfeindliche Regierung Portugals 
tat freilich alles Erdenkliche, um die 
Wallfahrt dorthin zu unterbinden. Im-
mer wieder wurden die von Gläubigen 
aufgestellten Lichter abgeräumt und der 
Erscheinungsbaum, eine Eiche über der 
die Kinder die Muttergottes insgesamt 
sechsmal von Mai bis Oktober 1917 
gesehen hatten, wurde gefällt und ge-
stohlen. Doch auch dieser Schaden blieb 
gering, denn die Diebe hatten die fal-
sche Eiche umgehauen. In der Nacht des 
6. März 1922 legten Unbekannte fünf 
Bomben unter die inzwischen erstellte 
kleine Kapelle und den Erscheinungs-
baum. Die Kapelle flog in die Luft, die 
Eiche blieb stehen. Trotz der Angriffe 
wuchs der Pilgerstrom stetig an. 
Heute, 100 Jahre nach den Erscheinun-
gen in Fatima, ist der Ort einer der wich-
tigsten Wallfahrtsorte der Welt. Obzwar 
die letzten Päpste alle nach Fatima pil-
gerten, zuletzt Papst Franziskus im Mai 
diesen Jahres, meinen viele „moderne“ 
Gläubige und „fortschrittliche“ Theo-
logen, keine Stärkungen durch solche 

Glaubensmotive und Ereignisse wie 
Wunder und dergleichen nötig zu haben. 
Sie lehnen Fatima nicht nur für sich per-
sönlich ab, sondern stellen die Wallfahrt 
öffentlich in Frage. Gott kann sich ihrer 
Meinung nach seine Wunder ruhig spa-
ren. Sie glauben an das Sichtbare. Dabei 
hat Gott in Fatima gerade seine unsicht-
bare Schöpfermacht sichtbar gemacht 
wie nirgendwo anders. 
Die Botschaft von Fatima, die von den 
Menschen eine neue Hinwendung zu 
Gott verlangt, bleibt gerade durch die 
Bestätigung die sie mit dem Sonnen-
wunder erfuhr, auch für heute aktuell. 
Maria verlangt, Gott nicht mehr zu 
beleidigen, der schon so viel beleidigt 
wurde. Das heißt für jeden: umkehren, 
umdenken, demütiger werden. Als Ge-
bet hat Maria in Fatima den Rosenkranz 
empfohlen zur Rettung der Welt und 
der Seelen.  
Was uns heute not tut, ist der Gehorsam 
des Syrers aus dem Morgenland, der von 
Elisäus gesagt bekam: „Wasche dich sie-
benmal im Jordan, so wirst du gesund!“ 
Das war eine überraschend einfache Ver-
ordnung. Der Syrer konnte sagen, und er 
hat es zuerst gesagt: „Gibt es nicht auch 
in meiner Heimat Ströme genug? Musste 
ich deshalb kommen? Wasche ich mich 
nicht auch sonst?“ Aber indem er gehor-
sam Folge leistete, wurde er gesund. 
Auch in der Botschaft von Fatima sind 
ganze einfache Dinge von uns verlangt, 
nichts, was nur Gebildeten vorbehalten 
ist. Aber wenn wir diese einfachen Dinge 
im Gehorsam tun, werden wir gesund, 
kommt Licht in das Dunkel der Welt, 
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wird Friede möglich, erleben wir unser 
„Sonnenwunder“.
Was Maria von uns erbittet, ist ein radi-
kaler Wandel in unserer Grundhaltung. 
Es geht um ein Wendemanöver. Wir 
sollen, das meint auch die Weihe an das 
Unbefleckte Herz Mariens, selber zu ma-
rianischen Menschen werden. Zu Nach-
ahmern Mariens. All das, was Maria 
verkörperte und vorlebte, sollen wir im 
eigenen Leben anstreben. Maria war voll 
Liebe, feinfühlig für fremde Nöte, sie 
war geduldig, nachsichtig, hingebend, 
opferbereit, verschwiegen und treu. 
Die beste Übung dafür ist, das hat Maria 
in Fatima gelehrt, das Rosenkranzgebet. 
Im Laufe eines einzigen Rosenkranzes 
wenden wir uns mehr als 50 Mal mit den 
flehenden Worten an die Gottesmutter: 
„Heilige Maria, Muttergottes, bitte für 
uns Sünder jetzt und in der Stunde unse-
res Todes! Amen.“ 

Im Blick auf das Versprechen Mariens 
in Fatima, dass am Ende ihr unbefleck-
tes Herz siegen werde, sagte schon Papst 
Paul VI. 1971 in seiner Osterbotschaft: 
„Die Sache des Menschen ist keineswegs 
verloren, sondern steht zu seinem siche-
ren Vorteil.“
Fatima ist ein Weckruf an die Welt, un-
termauert mit einem fulminaten son-
nenstrahlenden Finale, aber es ist keine 
Drohbotschaft. Die Rosenkranzbeter von 
Fatima gleichen David, der nur mit einer 
Schleuder ausgerüstet war und so den 
Riesen Goliath bezwang mit den Wor-
ten: „Du kommst zu mir mit Schwert, 
Lanze und Schild; ich aber komme zu dir 
im Namen des Herrn der Herrscharen.“ 
Der Rosenkranz ist die Davidsschleuder, 
die uns mit den ermutigenden Worten 
Mariens in Fatima furchtlos und zuver-
sichtlich macht: „Habt keine Angst!“ 
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Genau einhundert Jahre nach 
dem großen Sonnenwunder 
von Fatima scheint sich nun et-

was Ähnliches in Benin City in Nigeria 
anlässlich der von den Bischöfen durch-
geführten Erneuerung der Weihe des 
Landes an die Muttergottes ereignet zu 
haben.
Als am Morgen des 13. Oktober 2017 53 
Bischöfe zusammen mit mehr als tausend 
Priestern, zweitausend Ordensleuten 
und etwa 55.000 Gläubigen unter der 
Leitung des Erzbischofs von Jos, Ignati-
us Ayau Kaigama, dem Präsidenten der 
nigerianischen Bischofskonferenz, die 
Weihe ihres Landes an Maria erneuerten, 
ereignete sich ein außergewöhnliches 
Phänomen. Es gab einen heftigen Platz-
regen, der jäh endete und vom Auftau-
chen der Sonne abgelöst wurde, die ihre 
Farbe veränderte, „tanzte“ und wie ein 

Stroboskop zu flackern begann. Nach 
den Worten von Pater Chris N. Anyan-
wu, dem Direktor für soziale Kommuni-
kation der nigerianischen Bischofskonfe-
renz, hat dieses ungewöhnliche Ereignis 
die Herzen der anwesenden Gläubigen 
erfreut. Viele von ihnen fühlten sich an 
das Sonnenwunder von Fatima erinnert 
und sähen es als Bestätigung ihres Glau-
bens an. Verschiedene Zeugenaussagen 
dieses  Geschehens wurden sogar auf der 
Facebook-Seite der Bischofskonferenz 
veröffentlicht.
In einer Zeit, in der die Menschen in Ni-
geria unter islamischem Terror, unglei-
cher Verteilung der Ressourcen, Korrup-
tion und Unruhen leiden, schöpfen viele 
Gläubige durch die Weihe ihres Landes 
an Maria neue Hoffnung und sehen in 
dem Sonnenphänomen ein Zeichen des 
Himmels.

Sonnenspiel in Nigeria

Fatima-Ruft 2398

Am 100. Jahrestag des Sonnenwunders von Fatima 
tanzt die Sonne in Nigeria vor 50.000 Menschen
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Pater Anton Trauner ist tot. Der „Süd-
korea-Missionar“ aus dem schwäbischen 
Wertingen verstarb im Alter von 95 Jahren 
am 13. Oktober 2017, dem 100. Jahrestag 
der letzten Erscheinung von Fatima, in sei-
ner südkoreanischen Wahlheimat Busan.
Trauner war 1958 als junger Missionspater 
nach Südkorea gekommen, wo es damals 
nur 300.000 Katholiken gab. Inzwischen 
ist ihre Zahl auf fast fünf Millionen gestie-
gen. 
Bereits 1964 gründete er dort das „Fatima-
Weltapostolat Südkorea“, um durch Gebet 
und Sühne im Sinne von Fatima den Frie-
den und die Wiedervereinigung Koreas 
zu erbitten. Sein ganzes Wirken stellte er 
unter den Schutz Mariens. In Busan, der 
Vier-Millionenstadt seiner Diözese, baute 
er das nationale Zentrum des Fatima-
Apostolats und gründete die religiöse 
Ordensgemeinschaft der Schwestern des 
Unbefleckten Herzens Mariens. Außerdem 
verdankt ihm Busan ein Waisenhaus, eine 
Geburtsklinik und eine Berufsschule für 
Mädchen. 
Unermüdlich stritt er für die friedliche Wiedervereinigung Koreas und rief dazu 
über 40 Jahre lang die Gläubigen zum jährlichen Gebet an der Grenze zu Nordko-
rea auf, wo er auch ein unterirdisches Gotteshaus errichten ließ. Papst Benedikt XVI. 
ernannte ihn 2005 zum päpstlichen Ehrenkaplan (Monsignore) und vor drei Jahren 
erhielt er das Verdienstkreuz am Bande. 
Pater Trauner war überzeugt davon, dass die Worte Mariens in Fatima auch für 
Korea einmal Wirklichkeit werden würden: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz 
triumphieren!“ Am 100. Jubiläumstag des großen Sonnenwunders von Fatima hat 
Gott ihn, der sein ganzes Leben der Muttergottes von Fatima gedient hat, zu sich 
gerufen. Was für ein schönes Zeichen.

Pater Anton Trauner 
Im Dienste der Jungfrau von Fatima
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Kommen wir zu einer Sakra-
mentalie, die man als eine 
marianische bezeichnen kann: 

das Skapulier Unserer Lieben Frau 
vom Berge Karmel, welches auch unter 
dem Namen „Karmelskapulier“ oder 
„braunes Skapulier“ bekannt ist. Diese 
Sakramentalie ist heute in unseren Brei-
ten leider fast in Vergessenheit geraten. 
Das Karmelskapulier ist ein kleines, 
braunes, viereckiges Stück Stoff, das das 

Bild Unserer Lieben Frau vom Karmel 
zeigt. Man trägt es auf der Brust, durch 
zwei Bänder mit einem anderen Stoff-
stück von derselben Größe und Farbe 
verbunden, welches man auf dem Rü-
cken trägt. Die Skapulierfrömmigkeit 
rührt vor allem aus dem Bedürfnis 
der Laien her, an den geistlichen Gü-
tern der Orden der Kirche Anteil ha-
ben zu wollen. So entstanden um die 
jeweiligen Orden Laiengemeinschaf-

Jesu Gewand 
berühren

Die heilende 
Zuwendung 

Jesu in den 
Sakramentalien 

der Kirche
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ten, die versuchten, das Ordensideal 
in ihrem Alltag zu leben. Als Zeichen 
der äußeren Verbundenheit erbaten die 
Mitglieder das jeweilige Skapulier, also 
das Schulterkleid, ihres Ordens. Wegen 
des marianischen Charakters und der 
damit verbundenen Verheißungen ist 
das Karmelskapulier das am meisten 
verbreitete unter den Skapulieren. Für 
den Träger ist es das Schutzkleid Ma-
riens. Das Tragen dieses Skapuliers ist 
eine besondere Form der Marienweihe, 
d.h. der Übereignung seines Lebens an 
Maria. 
Viele Heilige waren Träger des Kar-
melskapuliers: Besonders treten hier 
der hl. Alfons Maria von Ligouri und 
der hl. Johannes Don Bosco in Erschei-
nung. Bei der Öffnung ihrer Gräber 
wurden ihre Karmelskapuliere mitten 
in den bereits zum Teil verwesten Kno-
chen und Kleidern völlig unversehrt 
aufgefunden …
… Diese Sakramentalie geht zurück 
auf eine kirchlich anerkannte Erschei-
nung der Gottesmutter in der Anfangs-
zeit des Karmeliterordens. Nach der 
Überlieferung erschien die himmlische 
Mutter Maria am 16. Juli 1251 höchst-
wahrscheinlich im englischen Aylesford 

in der Grafschaft Kent dem hl. Simon 
Stock (1200-1265) als Unsere Liebe 
Frau vom Berge Karmel und über-
reichte dem damaligen Ordensgeneral 
der Karmeliten das Skapulier mit der 
Verheißung ewigen Heils für alle, die es 
in frommer Weise tragen: „Mein Sohn, 
empfange dieses Skapulier deines Or-
dens; es ist das Zeichen der besonderen 
Begünstigungen, die ich für dich und 
die Kinder des Karmel erlangt habe. 
Wer in diesem Gnadenkleid sterben 
wird, wird vor dem ewigen Feuer be-
wahrt bleiben. Es ist ein Zeichen des 
Heiles, ein Schutzmittel in Gefahren, 
das Unterpfand eines besonderen Frie-
dens und des Schutzes.“

„Als Sakramenalien bezeichnet man die von der Kirche eingesetzten heiligen Zeichen, die dazu bestimmt sind, die Menschen auf den Empfang 
der Frucht der Sakramente vorzubereiten und die verschiedenen Lebensumstände zu heiligen“, erklärt der Katechismus die Bedeutung der Sakra-
mentalien, der sogenannten „Kleinen Sakramente“.  

Entnommen dem Buch 
„Jesu Gewand berühren“ 
von Markus Büning, 
indem er am Beispiel 
großer Heiliger die Wir-
kung und Bedeutung 
der Sakramentalien 
anschaulich erklärt. 
Wir schenken Ihnen 
dieses Buch auf 
Wunsch zu Weih-
nachten 
(siehe Seite 19).
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Zeichen der  
Ermutigung

Befreit durch 
Mariens Hilfe
Pater Maurizio Pallù, ein italienischer 
Missionar, der in Nigeria wirkt, wurde am 
13. Oktober 2017 entführt, aber durch 
das „Wirken Mariens“ – wie er überzeugt 
ist – vier Tage später wieder freigelassen. 
Es war bereits das zweite Mal, dass Pater 
Pallù am Tag des Festes der Gottesmut-
ter von Fatima am 13. Oktober entführt 
wurde.
Bereits im vergangenen Jahr war er an 
diesem Tag entführt worden, allerdings 
nur für wenige Stunden. Dieses Mal, so 
der 63-jährige Priester, habe er „die Be-
stätigung erhalten, dass die Muttergottes 
und alle Heiligen“ ihn aus dieser Situati-
on herausgeholt hätten. „Ich hatte Angst, 
aber ich fühlte die Hilfe Mariens“, sagte er. 
Der Herr habe das Herz seiner Entführer 
erweicht. Gott hat große Pläne für Nige-

ria, wo der „Dämon wuchert“, ist der Missi-
onar überzeugt.
Pater Pallù und zwei Begleitpersonen, 
wurden entführt, als sie nach Benin City 
fuhren, wo die Bischöfe des Landes die 
Weihe Nigerias an die Jungfrau Maria 
erneuerten und wo sich während dieser 
Feier ein großes Zeichen an der Sonne 
zeigte.

Eine Million 
Kinder beten den 
Rosenkranz
Hundertausende Kinder beteten am 
Mittwoch, dem 18. Oktober, um 9.00 Uhr 
Ortszeit den Rosenkranz. Das weltwei-
te katholische Hilfswerk „Kirche in Not“ 
hatte dazu mit seiner Aktion „Eine Milli-
on Kinder beten den Rosenkranz“ Kinder 
jeden Alters dazu aufgerufen, für Einheit 
und Frieden in der Welt zu beten. In vielen 
Regionen der Welt wurde hierfür sogar 
der Schulunterricht für eine halbe Stunde 
unterbrochen.
Die Kinder-Rosenkranz-Aktion ist 2005 in 
Venezuela im Vertrauen auf einen Aus-
spruch des heiligen Paters Pio entstanden, 
der lautet: „Wenn eine Million Kinder den 
Rosenkranz beten, wird die Welt sich ver-
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Ermutigung

ändern.“ So ist die Initiative zu ihrem Na-
men gekommen. 

Zehntausende bete-
ten an der Grenze
An Polens Grenzen haben am 7. Oktober, 
dem Rosenkranzfest, Zehntausende Ka-
tholiken für den Schutz des Landes und 
der Welt gebetet. Nach Angaben der fe-
derführenden Warschauer Stiftung „Solo 
Dios Basta“ („Gott allein genügt“) betei-
ligten sich an mehr als 4.000 Orten ins-
gesamt mindestens 150.000 Polen an der 
Aktion „Rosenkranz an der Grenze“. 
Auch Polens katholische Bischöfe hatten 
zum Rosenkranzgebet an den Grenzen zu 
Deutschland, der Ukraine und Weißruss-
land sowie an der Ostsee und in den Ber-
gen im Süden aufgerufen. „Gemeinsam 
bilden wir einen leuchtenden Ring, der zu 
Gott aufsteigt“, sagte Krakaus Erzbischof 

Marek Jedraszewski bei einer Messe im 
südpolnischen Zakopane. „Maria wird uns 
helfen, alle Schwierigkeiten zu überwin-
den.“ Europa müsse zu seinen christlichen 
Wurzeln zurückkehren, mahnte er.
Polens 22 Grenzbistümer luden für den 
7. Oktober in mehr als 300 Kirchen zu 
besonderen Messen ein. Die von katho-
lischen Laien gegründete Stiftung „Solo 
Dios Basta“ wollte mit dem „Gebetssturm“ 
der Gottesmutter „Treue und Gehorsam 
zollen“. Sie solle um die Fürsprache zur 
„Rettung Polens und der Welt“ angerufen 
werden. „Wir wollen uns auch entschuldi-
gen und jegliche Gotteslästerung wieder-
gutmachen“, so die Initiatoren.
 „Das Rosenkranzgebet ist eine mächtige 
Waffe im Kampf gegen das Böse; so stark, 
dass es den Lauf der Geschichte nicht 
nur einmal ändern konnte“, heißt es auf 
der Website der Stiftung. Es könne das 
„Schicksal Polens, Europas und sogar der 
ganzen Welt beeinflussen“. Maria habe 
bei ihren Erscheinungen in Fatima das 
Rosenkranzgebet als Mittel zur „Rettung 
der Welt“ empfohlen. Die Aktion finde 
daher ganz bewusst am Fest Unserer Lie-
ben Frau vom Rosenkranz statt, das nach 
der Seeschlacht von Lepanto geschaffen 
wurde – „als die christliche Flotte die um 
ein Vielfaches größere muslimische Flotte 
besiegte und damit Europa vor der Islami-
sierung rettete“, so die Veranstalter.
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„Verlasst niemals das Rosenkranzgebet!“

Papst Franziskus wandte sich zum Abschluss 
der Feierlichkeiten zur Hundertjahrfeier der 
Erscheinungen von Fatima am 13. Oktober 

2017 über Großbildschirm an die auf dem großen 
Platz von Fatima versammelten Pilger: „Liebe Brü-
der und Schwestern, an diesem Tag, an welchem 
ihr den Abschluss des Jubiläumsjahres der Erschei-
nungen der Heiligen Jungfrau Maria in Fatima 
feiert, möchte ich euch meinen Segen und meinen 
Gruß senden. Ich bewahre in meinem Herzen noch 
immer die Erinnerung an die Reise und an den Se-
gen, den die Jungfrau mir und der Kirche an jenem 
Tag schenken wollte. Habt niemals Angst, Gott ist 
viel besser als all unser Elend; und er liebt uns sehr. 
Geht vorwärts und entfernt euch niemals von der 
Mutter. Wie ein Kind, das sich neben seiner Mutter 

befindet und sich sicher fühlt, so fühlen auch wir uns ganz sicher neben der Jungfrau. 
Sie ist unsere Versicherung. Und schließlich möchte ich euch diesen Rat geben: Verlasst 
niemals das Rosenkranzgebet! Betet ihn, wie Sie es uns aufgetragen hat.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Und betet auch für mich. Danke.“

FATIMA-NACHRICHTEN

Vatikan gibt Euro-Münze 
zum Fatimajubiläum aus

Der Vatikan gibt zum diesjährigen Fatima-Jubi-
läum eine neue Euromünze heraus. Die Zwei-
Euro-Münze ist seit dem  5. Oktober 2017 er-

hältlich. Sie zeigt das Bild der „drei jungen Hirten“ vor 
der Rosenkranzbasilika von Fatima und erinnert an die 
drei Seherkinder Lucia dos Santos und die Geschwister Ja-
cinta und Francisco Marto. Letztere sprach Papst Franziskus 
am 13. Mai 1917 heilig.
Die Münze von 25,75 Millimeter Durchmesser wiegt 8,5 Gramm. Sie wurde von Orienta 
Rossi entworfen und von Silvia Petrassi in Skulpturform gebracht. Die Auflage liegt bei 
10.000 Stück; die Schatulle kostet 37 Euro.
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PERSONEN

 

Bischof Rudolf Voderholzer . . .
… von Regensburg will mit einem eigenen Rosenkranz 
das Rosenkranzgebet fördern. Den Rosenkranz, der aus 
rotbraunen und grauen Perlen sowie einem Holzkreuz 
und einer Schutzmantelmadonnen-Medaille besteht, 
will der Bischof an möglichst viele Menschen in seiner 
Diözese verschenken. „Am Rosenkranz kann man sich 
festhalten, an ihm haben sich schon viele aus der Tiefe 
von Traurigkeit und Depression herausgezogen“, so der 
Bischof.  Er sei ein ebenso einfaches wie wunderbares 
Gebet, „das in die Mitte des Glaubens hineinführt“. 

Josef Altuve . . .
… 27-jähriger Baseballstar, der in der amerikanischen 
Liga beim Spitzenteam Houstan Astros spielt, ist über-
zeugt davon, dass es im Leben nicht darum geht, Spiele 
zu gewinnen, sondern „sein Leben so zu leben, wie Gott 
es wünscht“. Der überzeugte Christ und Vater einer klei-
nen Tochter weiter: „Wir sollen Gott nicht nur mit Fragen 
überhäufen, sondern ihm für alles danken, für unsere Ge-
sundheit, unsere Familie. Bitten wir ihn, unsere Häuser zu 
segnen und in unserem täglichen Leben immer präsent zu 
sein, um uns zu schützen,  – das ist das Wichtigste.“

Nicoletta Falzoni . . .
… folgte dem Ruf Gottes und gab dafür eine große Karrie-
re als erfolgreiche Produktmanagerin eines internationalen 
Tabakkonzerns auf. Dieses Jahr legte sie nun ihre ewigen 
Gelübde bei den Klausurschwestern auf der italienischen 
Insel San Giulio im Ortasee ab und trägt nun den Namen 
Schwester Maria Fides, nachdem sie bei einer Pilgerfahrt 
nach Medjugorje den Ruf Gottes vernahm. „Der Herr hat 
mir durch seinen Anruf den verborgenen Schatz, für den es 
sich lohnt, alles zu verlassen, die kostbare Perle, neben der 
alles andere seinen Wert verliert, gezeigt.“ 

Fatima-Ruft  239
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. . . das Jubiläumsjahr 2017 
geht zu Ende. Wir haben ge-
feiert, gebetet und gedankt 
für „100 Jahre Fatima”. 100 
Jahre himmlische Botschaft 
des Friedens, der Umkehr, 
des Umdenkens, des Gebets 
und der Sühne. 
Die Botschaft der Mutter-
gottes in Fatima ist nicht 
veraltet, im Gegenteil: Sie 
wird ständig aktueller. Je 
mehr sich unsere Gesell-
schaft von Gott weg zu bewe-
gen scheint, umso mehr müs-
sen wir beten und umdenken, 
umso mehr wird Fatima für 
uns zur Verpflichtung!
Wir können und sollen – das 
ist eine Kernaussage von Fa-
tima – stellvertretend für 
andere beten und opfern und 
so zu deren Seelenheil bei-
tragen. 
Und wer wüsste da niemanden, 
für den er beten und opfern 
könnte!

Wir feiern Weihnachten 2017 
und hören die Stimme des 
Engels über dem Stall von 
Bethlehem: „Friede den Men-
schen auf Erden”.
Neben dem Kind steht Maria, 
die Mutter des Heilands. Sie 
ist die wunderbare Frau von 
Fatima und sie ist auch un-
sere Mutter. Wir kommen zur 
Krippe, wir kommen zum gött-
lichen Kind und zu seiner 
heiligen Mutter Maria. 
Wir beten an und danken!
Daher haben wir trotz aller 
dunklen Wolken, die sich in 
Kirche und Welt und auch in 
unserem persönlichen Umfeld 
immer wieder zusammenziehen, 
Hoffnung und Zuversicht.  
Daher danken wir vertrauens-
voll unserem Retter und dem 
Retter der Welt. 

Gesegnete, frohe Weihnach-
ten und ein Jahr des Heils 
2018!

Liebe Fatima-Freunde ...
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Liebe Freunde!

Nur mit Ihrer Hilfe 
können wir unsere 
Missionsarbeit durch-
führen. 

Sie haben uns 2017 
zum Jubiläum 
„100 Jahre Fatima" 
ganz besonders 
unterstützt. Dafür 
sagen wir ein herz-
liches „Vergelt's Gott" 
und vertrauen auch 
weiterhin auf Ihre 
Mithilfe. 

Dankbar 
Ihre 
Fatima-Aktion 

Direktspende

QR-Code scannen
und spenden
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Vergelt's Gott 
für jede 

Unterstützung!

Es bleibt 
einem 

im Leben 
nur das, 
was man 

verschenkt 
hat.
Robert Stolz

Zuwendungsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt

Spenden an die Fatima-Aktion e. V., Kisslegg, sind durch das Finanzamt Wangen 
im Allgäu mit Freistellungsbescheid vom 26. Juli 2017 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
und nach § 3 Nr. 6 GewStG unter Steuernummer 91065/01482 im Rahmen der ge-
setzlichen 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. 

Fatima-Ruft 4/2017.indd   18 10.11.17   09:07



 JA, bitte schicken Sie mir das Buch „Jesu Gewand berühren“
            Lieferung solange der Vorrat reicht

Meine Anschrift:

Datum/Unterschrift:

Fatima-Ruft 211

Vergelt's Gott 
für jede 

Unterstützung!   Ja, senden Sie mir bitte von dieser Ausgabe 
         Fatima ruft (Nr. 239) gratis zur Verteilung  ____  Stück
  Ich bin noch nicht regelmäßiger Bezieher von 
         Fatima ruft und möchte es kostenlos vierteljährlich erhalten

Jesu Gewand berühren

Impressum: Herausgeber FATIMA-AKTION e.V., Gemeinnützige Körperschaft, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg-
Immenried. Telefon: 07563-6089980, Telefax: 07563-6089989. Für den Inhalt verantwortlich: Martin Müller. Ge-
staltung: Renate Geisler. Erscheint viermal jährlich. Bezug – auch mehrerer Exemplare zur Verteilung – kostenlos. 
Verlag: Fe-Medienverlag, Kisslegg. Druck: Sosset, Kisslegg. 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: 
Reuters, Martin Müller, Archiv, Fe-Verlag.

Unser Geschenk für Sie!

Einsenden an:

Fatima-Aktion e.V., Hauptstr. 2
2

D-88353 Kisslegg/Immenried

Tel. 07563/6089980  (Fax: 07563/6089989)

Es bleibt 
einem 

im Leben 
nur das, 
was man 

verschenkt 
hat.
Robert Stolz

Die heilende Zuwendung Jesu in den 
Sakramentalien der Kirche
Der Theologe Markus Büning untersucht in diesem Buch die kon-
kreten Wirkungen des andächtigen Gebrauches der Sakramentalien 
anhand der Biografien verschiedener Heiliger und Seliger. Es werden 
vor allem die Sakramentalien vorgestellt, die bis heute in der Volks-
frömmigkeit eine große Rolle spielen wie Weihwasser, Reliquien, 
Skapulier und Rosenkranz. Mit diesem Geschenk wollen wir Ihnen, 
liebe Freunde, helfen, den Reichtum der Sakramentalien in ihrem 
eigenen Leben furchbar werden zu lassen. 
144 Seiten, 6 Abbildungen
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Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg 

Unser Weg 
nach Bethlehem: 

Lassen wir uns vom 
Licht des mensch-
gewordenen Gottes 
anziehen.
Die Freude des 
Evangeliums sei 
immer in euren 
Herzen, besonders 
in dieser Weihnachtszeit.

 Papst Franziskus
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