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Liebe Diener und Dienerinnen im Werk der Unendlichen Liebe, 

 

der Gründonnerstag, der Tag des Letzten Abendmahles und der ersten 

Heiligen Messe, der Tag der Einsetzung der heiligsten Eucharistie und des 

Priestertums des Neuen Bundes, ist für uns jedes Jahr ein besonderer Tag, da wir 

unsere Weihe an die Unendliche Liebe erneuern und auch einander besonders 

verbunden sein dürfen – ist es doch der Tag, da der Herr mit Seiner Unendlichen 

Liebe ernst und sie uns im Altarsakrament zum Vermächtnis macht. Heuer fällt 

dieser Tag auf den 13. April. Zufall oder Fügung? Genau auf den letzten „13.“, 

bevor wir nachdrücklich singen „Am dreizehnten Maien im Tal der Iria vom 

Himmel erscheinet die Jungfrau Maria“ und damit das Geschehen vor 100 

Jahren uns einholt. Als ich Sie zu Weihnachten auf diesen Weg einlud, war mir 

dieses Zusammentreffen mit dem Gründonnerstag noch nicht bewusst.  

 

Inzwischen bin ich aber auch schon ein wenig enttäuscht, wie wenig „in Kirche 

und Welt“ die „Zeichen der Zeit“ – und es sind ja erschreckend viele und allzu 

deutliche, gerade in den letzten Monaten und Wochen – im Licht von Fatima 

gelesen und gedeutet werden. Lassen Sie es uns deshalb im Rahmen dieses 

Rundbriefes angehen. Immerhin hat uns der Heiland vom Kreuz herab das 

Liebste gegeben, quasi als Sein Testament: Seine Mutter – uns zur Mutter,  

und uns ihr anvertraut, ihr nicht nur ans Herz, sondern ins Herz hineingelegt; 

jenes Unbefleckte Herz, von dem sie vor 100 Jahren sagt, dass alles dadurch 

geschehen muss und wird, der Friede und die Rettung der Welt.  

 

Doch – was geschah eigentlich damals, was ist „Fatima“? Einer hat es einmal 

so formuliert: Fatima ist zunächst ein Wallfahrtsort, aber für den, der dorthin 

pilgert, auch geistig, und sich den Grundaussagen dieser Botschaft öffnet, für 

den ist es mehr als ein Ort, wird es zur Prophetie, die sein Leben verändert!   

   

Es war im Jahr 1917. Der erste Weltkrieg tobte im dritten Jahr. Das katholische 

Portugal war immer mehr in den Händen von Atheisten und Freimaurern. 

Kirchliches Leben wurde sukzessive untersagt: Religionsunterricht etc.; 

stattdessen eine totale Trennung von Kirche und Staat eingeführt, Zivilehen 

eingeführt, um nur kurz dies zu nennen. Überliefert ist aber auch das 

prophetische Wort des Heiligen Vaters Benedikt XV.: „Portugal hat Gott 

vergessen, aber Gott hat Portugal nicht vergessen!“ Das möge man „1:1“ 

auch auf unsere Welt heute übertragen! 

 

Da lebte das Hirtenmädchen Lucia dos Santos mit ihrem Cousin Francesco 

Marto und seiner Schwester Jacintha; jene Hirtenkinder, die 1916 durch eine 

dreifache Engelerscheinung auf eine Mission und Gnade des Himmels 

eingestimmt wurden; wir hatten im Weihnachtsrundbrief darüber nachgedacht. 

So, wie Gott immer Seine Boten sendet, bis hinein nach Nazareth. 
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Und dann war es der 13. Mai, als sie in der Mittagszeit beim Schafe-Hüten und 

nach dem Rosenkranzbeten auf dem Feld der Cova da Iria nach einem Blitz über 

einer Steineiche eine weißgekleidete Frau von übernatürlicher, himmlischer 

Schönheit sahen, von der sie „den Eindruck hatten, dass es Unsere Liebe Frau“ 

sei. Sie ruft den Kindern zu: „Habt keine Angst! Ich komme vom Himmel.“ 

Und sie bittet die Kinder um ihr Herkommen bis zum Oktober an jedem 

Monatsdreizehnten. Gleichzeitig offenbart sie ihren Auftrag für die Mission der 

Kinder: „Wollt ihr euch Gott anbieten, alle Leiden zu ertragen, die Er euch 

schicken will, als Zeichen der Wiedergutmachung für die Sünden, durch die 

Er beleidigt wird, und als Bitte für die Bekehrung der Sünder?“ – was die 

Kinder bejahen, wie einst das Fiat Mariens selbst. Sie sagt den Kindern viele 

Leiden voraus, aber auch die Gnade Gottes als ihre Stärke, und bittet um den 

täglichen Rosenkranz für den Weltfrieden und das Ende des Krieges. 

 

Am 13. Juni wiederholt sie ihre Bitten. Auf die Bitte der Kinder um Heilung 

eines Kranken antwortet sie, dass die Bekehrung dafür Voraussetzung ist. 

Sie sagt Jacintha und Francisco ihren baldigen Heimgang in den Himmel 

voraus; der Lucia aber möchte sich Jesus „bedienen, damit die Menschen mich 

erkennen und lieben. Er möchte auf Erden die Verehrung meines 

Unbefleckten Herzens begründen“, das für Lucia Stätte der Zuflucht und Weg 

zu Gott sein werde. 

 

Am folgenden 13. Juli vor inzwischen 5000 Zeugen wiederholt Maria ihre Bitte, 

besonders das tägliche Rosenkranzgebet „zu Ehren Unserer Lieben Frau vom 

Rosenkranz“ für den Weltfrieden und das Kriegsende, „denn nur sie allein 

kann es erreichen“. Sie sagt für Oktober ein Wunder voraus, und dass sie sich 

dann zu erkennen gäbe. Und sie wiederholt: „Opfert euch für die Sünder und 

sagt oft, wenn ihr ein Opfer bringt: ´O Jesus, das tue ich aus Liebe zu Dir, für 

die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Sünden gegen das 

Unbefleckte Herz Mariens´.“ – Und es folgt die Preisgabe der s.g. drei 

Geheimnisse von Fatima, die zunächst verborgen gehalten werden sollten, und 

erst im Jahre 1942 (1. und 2. Geheimnis) bzw. 2000 (3. Geheimnis) 

bekanntgegeben werden durften:  

 

 Die Kinder schauen für einen Bruchteil von Sekunden die Hölle und 

bekennen, sie wären vor Angst und Entsetzen gestorben; „wäre uns nicht 

Unsere Liebe Frau zu Hilfe geeilt.“  

 

 In einem zweiten Geheimnis sagt Maria, dass zur Rettung der Sünder 

Gott die Andacht zu ihrem Unbefleckten Herzen begründen will. Und 

sie gibt dann sehr konkrete Handlungsweisungen: „Wenn man das tut, 

was ich euch sage, (dann) werden viele Seelen gerettet werden und es 

wird Friede sein. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, (dann) 

wird unter dem Pontifikat Pius XI. ein anderer, schlimmerer Krieg 
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beginnen.“ Zur Verhütung initiiert sie sie Weihe Russlands an ihr 

Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion am ersten Samstag des 

Monats. Und weiter: „Wenn man auf meine Wünsche hört, wird 

Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird 

Russland seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und 

Verfolgungen der Kirche heraufbeschwören, die Guten werden gemartert 

werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene 

Nationen werden vernichtet werden“. 

 

 Maria fügt als drittes, erst am 26.6.2000 veröffentlichtes Geheimnis an; 

eine wirklich geheimnisvolle Botschaft für die Zukunft: Ein Engel mit 

einen Flammenschwert, das im Glanz Unserer Lieben Frau verlöscht, 

ruft dreimal eindringlich zu Buße auf. Eine weißgekleidete 

Bischofsgestalt (der Papst) führt einen Zug von Klerikern, Ordensleuten 

und Laien durch eine von Leichen übersäte halbzerstörte Stadt einen 

steilen Berg hinauf, auf dessen Gipfel ein großes rohes Holzkreuz steht, 

zu dessen Fuß er niederkniet, und – wie auch sein Gefolge – 

niedergeschossen und getötet wird. Engel sammeln aus den 

Kreuzesarmen das Märtyrerblut auf. Und schließlich gibt Maria die 

Zukunftsverheißung: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz 

triumphieren, der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich 

bekehren wird, und eine Zeit des Friedens wird der Welt geschenkt 

werden!“ Und sie lehrt die Kinder das Gebet: „O mein Jesus…“ 

 

Im August hindern die weltlichen Obrigkeiten die Kinder, am 13. zur Eiche zu 

gehen; erst am 19.8. kann Maria ihnen an anderer Stelle erscheinen: „Betet viel 

und bringt Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil 

niemand für sie opfert und betet!“ 

 

Im September ermutigt sie zum Rosenkranzgebet für das Ende des Krieges und 

kündigt für Oktober ein Wunder an, „damit alle glauben“. 

 

Am 13. Oktober, vor 70.000 Menschen – viele Skeptiker, Zweifler und Spöttern 

darunter -, die sich bei strömendem Regen im Schlamm auf der Cova da Iria 

eingefunden haben, offenbart sich Maria als „Unsere Liebe Frau vom 

Rosenkranz. Ich bin gekommen um die Gläubigen zu ermahnen, ihr Leben zu 

bessern und den Herrn nicht mehr durch die Sünden zu betrüben, der schon 

so viel beleidigt wurde.“ Sie wünscht den Bau einer Kapelle. Dann folgt das s.g 

Sonnenwunder: Die Sonne steht still, es beginnt ein Feuerwerk, die Sonne 

rotiert und tanzt; sie löst sich vom Himmel und scheint in Zickzacksprüngen auf 

die Erde zu stürzen. Voll Reue werfen sich die Menschen in den Schlamm, laut 

ihre Sünden bekennend. Nach 10 Minuten ist das Schauspiel vorbei. Ihre 

durchnässten Kleider sind trocken und sauber. Sie singen das Credo. Das 

Wunder ist im Umfeld von 100 km zu sehen. 
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Liebe Diener und Dienerinnen, soweit kurz gefasst und dennoch notwendig 

ausführlich zunächst der Tatbestand von „Fatima“, was vor 100 Jahren 

geschah. Wenigstens ansatzweise aber scheint es mir eine dringende 

Notwendigkeit zu sein, sich im Rahmen des Rundbriefes der Frage zu stellen 

(und sich infrage stellen zu lassen!), was das für uns bedeuten kann und soll. 

Immerhin spricht die Situation der Welt heute „Bände“! Es ist mir ein tiefes 

Bedürfnis, auch wenn es sicher nur in einigen Gedankensplittern hier möglich 

ist.   

Vielleicht müssen wir davor auch  an das Attentat auf den hl. Papst Johannes-

Paulus II. am13. Mai 1981 erinnern, wo die vom Schafschützen Ali Agca genau 

gezielte Kugel ihr Ziel, das Herz des Papstes, verfehlte – durch das Eingreifen 

einer himmlischen Macht (physikalisch nachweisbar!), Unserer Lieben Frau! 

Heute befindet sie sich in ihrer Krone, die die Madonna in Fatima jeweils am 13. 

trägt.    

Was will Maria, was will sie uns heute mitteilen, sagen, was will sie von uns?  

 

Zunächst einmal inmitten einer Welt (und manchmal auch Kirche), die immer 

mehr Gott vergessen hat, die Frage und den Hinweis auf den Himmel geben 

– mit der Frage, ob wir daran glauben und/oder gar mit dessen Eingreifen 

rechnen? Mit einem Eingreifen in alles zerstörerische Chaos, wo die Menschen 

immer mehr beginnen, Angst zu haben voreinander und dem Machwerk ihrer 

Hände („Die ich rief, die Geister…“), wo der Glaube an eine Zukunft immer 

mehr schwindet und man sich, wenn, dann davon wahrhaft nichts Gutes erwartet 

– dass genau da Gott zu Seinem Wort steht und Christus zu Seinem 

Vermächtnis, der Seine Mutter uns zu Mutter gegeben hat. Maria wirbt um 

unser Vertrauen: Fürchtet euch nicht; habt keine Angst. „Ich komme vom 

Himmel, ihr dürft Mir vertrau´n.“ Tun wir das? Sind wir dazu  bereit? Woran 

glauben wir, woran halten wir uns? An den lebendigen Gott, der Leben ist und 

will, der eine Person ist, der alles zum Sein bestimmt hat – und der durch Tod 

und Auferstehung Seines Sohnes in Seiner Unendlichen Liebe uns, unsere Welt, 

Seine Schöpfung, erlöst hat?! Glauben wir an den Sieg des Lebens? Und 

wieweit lassen wir Ostern als Grund unseres Glaubens und Lebens so 

Wirklichkeit werden? Lassen wir es zu?  

Ist es unsere Überzeugung – aufgrund dessen – dass Gott Seine Schöpfung, 

unsere Welt, nicht vergessen hat (cf. Benedikt XV.), auch wenn sie Ihn immer 

wieder und mehr vergisst, an den Rand drängt, für überflüssig, überholt, tot, 

antiquiert oder schlechthin als nicht und nichtig erklärt? 

 

Maria spricht zu den Kindern von Leiden: Leiden, die sie tragen sollen und 

werden, für die Wiedergutmachung, als Sühne für die Sünden der Welt. 

Unsere Welt, die von Leiden vielfacher Art gezeichnet ist, wendet aber den 

Blick davon ab: Leiden darf nicht sein, weil es sinnlos scheint. Aktuelle Gesetze 

in europäischen Ländern sprechen heute Bände. Da, wo der Mensch gleichgültig 

geworden ist gegenüber Gott, Seinem Herrn und Schöpfer, wird er auch 
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gleichgültig gegenüber dem Menschen, der auf Bild und Gleichnis Gottes hin 

geschaffen ist. Da wird Natur- und Artenschutz großgeschrieben, aber der 

Mensch in seiner Würde mit Füßen getreten. Oder wo hört man hier lautstarken 

Protest, wenn Menschen, geboren oder ungeboren, unschuldig getötet werden; 

wo ist der Aufschrei gegenüber aller Gewalt und Leiden, die Christen heute 

weltweit zugefügt werden?  

 

Da kommt der Mensch mit sich selbst nicht mehr zurecht. Dass Leid, Leiden 

und Sterben gar einen Sinn haben sollen, wenngleich sie der leid- und 

leidensfreien Lebenssehnsucht des Menschen total widersprechen, - das kann 

der Mensch nur im Glauben an einen Gott begreifen, der selbst zum „Mann 

der Schmerzen“ wird, um uns so Seine Liebe zu zeigen; uns so einzuholen in 

das Geheimnis Sener Liebe, die sich in dieser Welt in der Kategorie und Sprache 

der Wirklichkeit des Leidens („jemand leiden können…“) zeigt.  

Und dieser Gott ruft durch Maria, die „alles Leid umfangen“ hielt, nun durch die 

Seherkinder uns Menschen auf diesen Weg. Jesus sagt es am Anfang der 

Fastenzeit: Jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen, um Sein Jünger sein zu 

können. Hat das die Kirche nicht auch vergessen – dass Gott uns auf dem Weg 

des Leidens in Seine Liebe einholt? 

 

Dazu nennt Maria die Bekehrung der Sünder. Fremdworte in Kirche und Welt 

von heute! Aber Überschrift der Verkündigung Jesu: „Die Zeit ist erfüllt, das 

Reich Gottes nahe; darum bekehrt euch und glaubt an das Evangelium!“ Das 

bedeutet, zu Gott, zu Seiner Ordnung aus aller Un-Ordnung der Welt 

zurückzukehren. In sich gehen, und das eigene Leben auf dem „Hintergrund“ 

des Ursprungs in Gott zu sehen. Heute hat der Mensch dieses sein Ur-Bild 

preisgegeben und ganz vergessen. Umkehr ist notwendig; sie bedeutet Hinkehr 

zu Gott, dem Gott, der das Heil aller Menschen will. Die Sünde als Ab-

sonderung von Gott entfremdet den Menschen von seinem Ursprung, von Gott, 

seinem Schöpfer; aber auch von seinem Mitmenschen, seinem Nächsten – und 

von sich selbst. Die biblische Erzählung vom Sündenfall macht das deutlich, 

wenn dort einer die Schuld auf den anderen schiebt und nicht dazu stehen kann, 

was er getan und gelassen hat – und es letztlich Gott selbst in die Schuhe 

schiebt. Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn nimmt das neu auf, wie aber auch 

die Entfremdung vom Vater vergessen lässt, dass „dieser da, dein Sohn“ auch 

sein eigener Bruder ist. Diese Wirklichkeit erleben wir heute. Da heraus will uns 

Fatimas Umkehr- und Buß-Ruf befreien, erlösen: Im neuen Blick für Gott und 

füreinander. Und dabei kann der Mensch nie operieren nach dem Motto: „Rette 

deine Seele!“ In eine Welt der Gleichgültigkeit gegenüber Gott und Mensch ruft 

Maria zu Stellvertretung auf, zum stellvertretenden Sühnen für die 

Bekehrung der Sünder! „Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am 

meisten bedürfen!“ - Viele vergehen in ewiger Glut, weil keiner für sie sühnt, 

d.h. Opfer in und aus Liebe für sie auf sich nimmt. Da gibt es unendlich viel 

zu tun und anzupacken! 
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Maria nennt das Gebet des täglichen Rosenkranzes. Offensichtlich das Gebet, 

das ihr besonders am Herzen liegt. Also das, was Gott gewirkt und uns konkret 

in die Hände gelegt hat; woran wir uns halten sollen, festhalten dürfen. Wie oft 

„wissen wir nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen“; wie oft gibt es 

Momente, wo uns die Worte fehlen, angesichts von Leid und Schrecken in der 

Welt. Da ist der Rosenkranz, vermittelt durch Maria und mit Blick auf Gott der 

Halt für uns. Und – wir sehen dadurch „wie durch 15 Fenster die Leiden und 

Freuden der Welt im Licht des Glaubens“, nach einem Wort des hl. Papstes 

Johannes XXIII. 

 

Für mich immer wieder und stets mehr ist aber der Gedanke faszinierend und 

geradezu erschütternd, was „der Himmel uns in die Hände gelegt hat“! Wie 

ein roter Faden zieht es sich durch „Fatima“: „Wenn – dann; wenn nicht – 

dann“. Also eine Konsequenz des menschlichen Denkens, Redens und Tuns! Es 

klingt so, wie eine „Bestellung“! Nicht „Gott einen guten Mann sein lassen“ 

nach dem Motto „der Papa wird´s schon richten!“ Das ist das Große unseres 

katholischen Glaubens: Gott bittet uns Menschen durch Maria, mitzuhelfen 

an der Rettung der Welt. Er nimmt uns ebenso ernst wie in die Pflicht! Ist uns 

diese hohe Berufung und Würde bewusst?! Glauben wir wirklich an einen Gott, 

der mit Sich reden lässt, der auf uns hört, der uns erhören will, der sich beim 

Wort nehmen lässt und uns Menschen beim Wort nehmen will!  

Wie klar klingen die Zusagen Mariens, dass den drei Hirtenkindern damals, des 

Lesens und Schreibens unkundig, das Ende des Krieges und der Friede der Welt 

in die Hände gelegt ist; konkret ihrem Gebet! Das müsste uns doch durchziehen 

wie ein Ruck, der Frömmigkeit, des Gebetes, der Hoffnung und Zuversicht - 

wenn wir uns so oft angesichts der Situation in Welt und Kirche so machtlos und 

ohnmächtig fühlen: Was kann ich, was können wir schon tun oder bewirken? 

Maria sagt, ihrem Herzen ist der Friede anvertraut. Ihr Herz schlägt für 

Gott und für uns Menschen, ihre Kinder. Sie leidet für uns und mit uns. Aber 

sie sucht, wie damals Gott in Nazareth, durch sie Menschen, die für Seine 

Heilsbotschaft und Seinen Heilswillen empfangsbereit sind; die mitmachen, 

ganz konkret. Gott bindet Sich an uns. Gott legt die Zukunft in unsre 

Hände! Wahnsinn! 

 

Umso unbegreiflicher ist es für mich, dass und wie sehr dieser Weckruf heute 

„totgeschwiegen“ wird. Nicht nur mit Blick auf die letzten 100 Jahre frage ich 

mich: Wo hat sich etwas zum Guten hin, zu Gott hin verändert? Wo sind 

Mariens Ruf und Bitte auf offene Ohren und Herzen gestoßen, in Kirche und 

Welt? Wo haben wir Menschen in der Vergangenheit, wo sehen wir in der 

Gegenwart und auf Zukunft hin die Zeichen der Zeit? Maria nennt als 

„Beweise“ das Kriegsende, aber auch, wenn man nicht auf sie hört, einen noch 

schlimmeren Krieg unter dem Pontifikat Pius XI. – Unmöglich, dass dies die 

Hirtenkinder damals wissen konnten! Und heute? Wo sehen wir auch in der 
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Kirche die Gegenwart im Centesimum von Fatima im Licht dieser 

Botschaft? Es müsste uns mehr als ein Licht aufgehen!! 

 

Dazu nennt Maria die Worte „Himmel, Hölle, und Fegfeuer“, - vergessene und 

verschwiegene Worte und Wirklichkeiten in der Kirche und Welt von heute - , 

als Realitäten, mit denen wir eben nicht nur rechnen müssen, sondern die klar 

der Heilbotschaft des Wortes Gottes in der Heiligen Schrift entsprechen. Wie oft 

ist es heute so, dass wir nur auf diese Welt fixiert sind; dass eine Zukunft in 

Gott schier und letzthin unexistent erscheint; dass der Mensch mit einer 

Konsequenz seines Denkens, Redens und Tuns über den Tellerrand des 

Irdischen schier nicht mehr rechnet. Schon im AT legt Gott „Leben und Tod, 

Segen und Fluch vor. Wähle das Leben!“ sagt Er durch Mose. Wo bestimmt das 

unser Denken und Handeln? Nicht in einer Angst vor, sondern einer Zuversicht 

auf dieses Ziel hin – und dann auch in der Ernstnahme meiner selbst. Das Böse 

in der Welt ist eine Wirklichkeit, für die sogar der Gottessohn Sühne leistet mit 

Seinem Blut. Und wir Menschen? Wo, wann werden wir endlich wach? Wie 

klar muss der Himmel noch sprechen? 

 

Es geht also um die Ewigkeit! „Die Gestalt dieser Welt vergeht“, „Ich habe die 

Welt überwunden“ sagt der Herr. Heute leben wir vielfach nur im Diesseits, als 

ob es den Himmel nicht gäbe. Es ist, von Fatima bestätigt, das große Geheimnis 

und Geschenk unsres katholischen Glaubens, dass wir etwas tun, mitwirken 

können, sollen, dürfen. Dass ich mit meinem Glauben konkret Ernst machen 

darf, im Hier, Jetzt und Heute – auf Zukunft hin, für mich, meine 

Mitmenschen und damit dieses ganze Welt, Gottes Schöpfung! Leben wir mit 

Blick auf und in der Erwartung Ewigkeit? Denn die hat im Ostersieg Christi und 

durch die Taufe für uns alle begonnen. 

 

Und dann offenbart Maria schließlich noch neben den beiden Geheimnissen der 

Höllenvision und der Ankündigung eines Zweiten Weltkrieges, wenn der 

Mensch sich nicht bekehrt, jenes geheimnisvolle prophetische „Dritte 

Geheimnis“. Es ist sicher nicht im Papstattentat von 1981 eingelöst, was man 

denken könnte und tatsächlich auch so vertreten wurde. Was sagt es uns aber 

dann, in aller prophetischen Botschaft des Textes? 

 

Der Engel mit dem Flammenschwert: Er macht deutlich, dass der Mensch 

Macht zu Zerstörung hat, die er so oft, nicht nur in der Vergangenheit durch 

zwei Weltkriege umgesetzt hat, sondern die uns heute täglich neu einholt; wir 

brauchen nur die Nachrichten anzumachen oder die Zeitung aufzuschlagen. 

Ungeachtet der Veröffentlichungen sind Christen heute die am meisten 

geächtete und verfolgte Gruppe von Menschen, ist die Zahl der Märtyrer heute 

größer als in aller Vergangenheit! Und was hören wir davon, lernen wir daraus?! 

Das Flammenschwert, es scheint uns Menschen nicht nur in den Händen zu 

liegen. Maria allein kann ihm Einhalt gebieten, die selber sagt, dass der 
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Friede ihrem Unbefleckten Herzen anvertraut ist. Und sie wirbt dafür, dass 

wir „Menschen des Friedens“ werden, dass die Botschaft auf Bethlehems Fluren 

endlich die Herzen der Menschen erreicht; so wie Maria in ihrem Herzen Gottes 

Wort Wohnung gegeben hat, so dass es Fleisch werde – als Wirklichkeit der 

Erlösung! 

 

Wenn der Engel dreimal zu Buße aufruft, so zeigt er den unbedingt 

notwendigen und einzigen Weg. Drei – heilige Zahl der Bibel; aber auch der 

Unbedingtheit, an der kein Weg vorbei führt; ohne die nichts geht. Gebot der 

Stunde! Und wie oft verhallt dieser Ruf in Kirche und Welt, wie „Schall und 

Rauch“! Nur weiter so! Haben wir nicht auch in der Kirche den Buß-Ruf der 

Schrift, der Propheten und des Heilandes selbst verstummen lassen? Dabei zeigt 

uns doch die Welt heute so oft, wo wir hinkommen, wenn wir so weiterleben. 

Paulus mahnt dagegen: „Kehrt zur Ordnung (sc. Gottes) zurück!“  

 

Und welchen Weg führt uns diese Vision weiter? Zerstörte Städte, getötete 

Menschen aller Stände und Klassen sind ein Bild der Wirklichkeit unserer Welt 

heute. Aber – der Weg der Kirche führt, angeführt vom Papst, zum Kreuz, 

zum Kreuz Christi in seiner harten und herben Kreuzes-Wirklichkeit. Das 

müssen wir wohl neu entdecken; das Kreuz nicht verstecken, ablegen, entfernen 

– in Angleichung und Anbiederung. Das Kreuz müssen wir wieder neu in die 

Mitte, ins Zentrum von Glaube und Leben stellen! Auf das Kreuz müssen wir 

uns wieder neu einlassen, fixiert sein, weil es Himmel und Erde, Gott und 

Mensch, und uns Menschen untereinander verbinden. „Allein im Kreuz Christi 

sollen wir uns rühmen“ sagt der Apostel! Im Kreuz ist Heil, Hoffnung und 

Leben; im Kreuz ist das Ja-Wort Gottes begründet. „Stat crux, dum volvitur 

orbis – Das Kreuz steht fest, während der Erdkreis sich dreht“ schrieb der hl. 

Bruno über jedes Kloster seines Ordens, der bis heute in 1000 Jahren keiner 

Reform bedurfte. Haben wir nicht das Kreuz aus dem Blick verloren? Ist das 

Kreuzesopfer Christi (noch) Mitte und Mittelpunkt der Kirche – und unsers 

Lebens als Christen? Erst wenn und wo wir bereit werden, in die Wirklichkeit 

des Kreuzes einzugehen, hinein zu sterben, kann uns das Leben Christi 

erfüllen; können wir singen: „Christus, der ist mein Leben!“ So zeigt jene 

Vision drastisch Wirklichkeit der Welt von heute, wie in einem Spiegel, aber 

ebenso auch den Weg der Kirche in Gegenwart und Zukunft!  

 

Und wenn schließlich Engel das Blut der Märtyrer aus den Kreuzesarmen 

auffangen, dann  ist darin nicht nur der Weg einer Verfolgung vorhergesagt; es 

wird deutlich, dass das Blut der Märtyrer zum Samen für neue Christen wird. 

Nein, vielmehr noch: Christus leidet in den Gliedern Seines mystischen 

Leibes, der Kirche, real. Sein Blut durchdringt, durchflutet uns. Seine Wunden 

sind die Seiner Kirche. Darin sollen wir stets neu auf das Kreuz schauen, von 

dem Leon Bloyd sagt: „Herr, du betest für jene die dich kreuzigen, und 

kreuzigst, die dich lieben.“ Wie oft wird dies doch heute Wirklichkeit. In eine 
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Welt, wo das Nein triumphiert in vielerlei Schattierungen, soll und muss die 

Kirche das Jawort des Lebens, des lebendigen Gottes verkünden – im Kreuz 

Christi!   

 

Und dann spricht Maria immer wieder von der Weihe Russlands an ihr 

Unbeflecktes Herz – ansonsten werde es seine Irrtümer über die ganze Welt 

verbreiten. Damit ist wohl (auch nach dem Fall des Kommunismus) die 

Ideologie einer „Welt ohne Gott“ gemeint, wie wir sie leider heute in weiten 

Teilen erleben – da die Menschen weder in Vergangenheit noch Gegenwart sich 

den Ruf der Gottesmutter zu eigen machen. Und dennoch: Wenn sie schon den 

drei Kindern damals den Frieden und das Ende des Krieges anvertraute, wie 

sollte da unser Gebet nicht unendlich viel vermögen, wo wir nur ernst machen 

damit. Sagt nicht der Herr selbst: „Fürchte dich nicht, du kleine Herde!“ Auch in 

einer Welt, wo in unseren Breiten die Zahl der Christen rückläufig ist (weltweit 

nicht!), hat dies noch Gültigkeit. 

 

Und die Weihe an Mariens Unbeflecktes Herz? Es ist damit gemeint, sich 

ganz der Herzenshaltung der Gottesmutter zu übergeben, zu überantworten: 

Ein Herz, ganz offen und empfangsbereit, ja total verfügbar ist für Gott und 

Seine Pläne des Heiles. Das macht sie in Nazareth deutlich, das kommt in Kana 

zum Ausdruck, das findet seine Vollendung unter dem Kreuz, wo der Herr ihr 

uns ans und ins Herz legt. Diesen Auftrag nimmt sie vom Himmel her ernst. 

Und das ist auch ihre Verheißung: Am Ende wird Mein Unbeflecktes Herz 

triumphieren. Das bedeutet doch, dass die Kirche, dass jeder einzelne Gläubige 

– und 2017 bietet dir Gelegenheit dazu – immer mehr in diese marianische 

Herzenshaltung hineinwachsen soll. Wir haben ein Ziel, wir haben eine 

Verheißung, wir haben eine Zusage und ein Versprechen, wir wissen darum und 

dürfen danach unser Leben ausrichten! 

 

Und da kommt wohl noch ein Letztes hinzu: Warum ausgerechnet „Fatima“, 

mit dem sich so viele Verheißungen verbinden, ja regelrecht daran knüpfen; ein 

vor 100 Jahren noch total unbekannter und unbedeutender Flecken in Portugal?  

 

Hier müssen wir noch einen kurzen Blick in die Geschichte werfen: Fatima ist 

nicht nur ein Name und eine Botschaft für uns Christen. Diesen Namen trug die 

jüngste und Lieblingstochter des Stifters des Islam Mohammed; sie gilt als am 

meisten verehrte Frauengestalt dieser Religionsgemeinschaft. Eine zum 

Christentum bekehrte maurische Fürstentochter erhielt den heutigen Ort als 

Brautgabe, das von ihrem Mann nach ihr benannt wurde. Als sie kurz nach der 

Hochzeit starb, ließ ihr Mann sie in einer nahegelegenen Dorfkirch bestatten, 

trat ihr Witwer in ein Kloster ein. Und gerade diesen Ort mit diesem Namen 

wählt Unsere Liebe Frau für ihre Erscheinungen und Botschaften für die Welt 

1917 aus! 
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In einer Zeit, da sich Religionskämpfe immer weiter ausbreiten und da Gewalt 

und Terror im angeblichen „Gottes“-Namen verübt werden – denken wir an 

Ansbach, Würzburg, Berlin, um nur drei Stätten zu nennen – in einer Zeit, da 

einerseits Religion rechtfertigend für nahezu alles herangezogen wird, und sie 

andererseits, christlicherseits, immer mehr an Bedeutung zu verlieren scheint, 

und in einer Zeit, da es immer wieder darum gehen sollte und müsste, ein 

friedliches Miteinander zu propagieren und keine Gewalt im Namen einer 

Religion auszuüben, geschweige denn, sie sogar damit zu rechtfertigen – da 

klingt auf diesem Hintergrund der Name Fatima wie ein Schlüssel, ja wie der 

Schüssel zum Eingangstor einer Prophetie mit Namen Friede! Müssen, 

dürfen wir da nicht das Wort Unsere Lieben Frau neu hören, ernst nehmen, 

verinnerlichen und befolgen, wenn sie sagt, dass nur sie Kriegsende und 

Frieden (1917) erreichen kann; dass ihrem Unbefleckten Herzen der Friede 

der Welt anvertraut ist, den sie reichlich schenken will – denken wir auch an 

die Hochzeit zu Kana – wo und wenn wir nur darum bitten, empfangsbereit 

dafür werden, und ganz einfach tun und befolgen was sie uns sagt? So bin ich 

fest überzeugt: Der Weg zum Frieden der Welt geht nur durch und über 

Fatima, und damit Unsere Liebe Frau, ihre Botschaft und das Gebet des 

Rosenkranzes! 

 

Liebe Diener und Dienerinnen, nun stehen wir am Ende eines Osterrundbriefes, 

der in Inhalt und Umfang manche vorherigen gesprengt hat. Aber – was hat er 

direkt mit dem „Werk“, mit der Unendlichen Liebe zu tun? 

 

Gottes Wort ist Fleisch geworden und hat bleibend unter uns Wohnung 

genommen durch Maria, die Unbefleckte Braut der Unendlichen Liebe. Bleibt 

Sein eucharistischer Leib nicht – heller wie die Sonne – in der heiligen Hostie in 

unserer Mitte gegenwärtig , und wird zur Anbetung und Verehrung ausgesetzt in 

der Lunula, einem Halbmond, den die hl. Hostie ganz ausfüllt, um in der 

Monstranz gezeigt zu werden, in der Sonne? Und – ist nicht Maria mit ihrem 

Unbefleckten Herzen das Werk-Zeug schlechthin, fruchtbar geworden durch 

und für die Unendliche Liebe, die sich in den „Kanälen der Sakramente“ uns 

schenkt, solange die Welt besteht, bis wir vom Glauben zum Schauen dereinst 

hinübergehen dürfen? Dafür steht Fatima. Dafür steht Unsere Liebe Frau von 

Fatima. Maria stellt den Eucharistischen Herrn auch dort und von dorther für 

alle Welt ganz ins Zentrum der Betrachtung; der uns Seine Mutter gibt, uns ihr 

anvertraut, ihrer Sorge und Liebe, und dem wir letztendlich Liebe und Hingabe 

erweisen, wenn wir Seine Mutter verehren, auf sie hören, uns ihr weihen! 
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Ich wünsche Ihnen allen von Ostern her und durch alle Kreuz-Situationen 

unseres Lebens, wo Gott Opfer von uns einfordert, die freudige Hingabe und 

Zuversicht der Seherkinder, die nicht müde wurden mit dem Satz. „O mein 

Jesus, alles aus Liebe zu Dir und für die Bekehrung der Sünder, für den 

Heiligen Vater und zur Wiedergutmachung der Sünden, die gegen das 

Unbefleckte Herz Mariens begangen werden.“            

 

 

Mit herzlichen Segenswünschen und –grüßen für Sie alle       

  

Ihr        

                                              

 

 

 

Pfarrer Stefan Fillauer  

St. Maria Goretti, Jahnstraße 19, 64584 Biebesheim am Rhein 

 

 

Biebesheim, am Passionssonntag, 2.April 2017, im Centesimum von Fatima,    

am 12. Todestag des hl. „Fatima-Papstes“ Johannes-Paulus II.  
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Unsere Liebe Frau von Fatima bei der fünften Erscheinung 

 

 

 
 


