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Liebe Diener und Dienerinnen im Werk der Unendlichen Liebe, 

 

es ist wieder Advent, am Ende eines für uns bedeutsamen Jahres. Die 

Geschehnisse von Fatima standen für uns im Mittelpunkt der Betrachtung, 

nicht nur im Rahmen der beiden letzten Rundbriefe. Leider war „Fatima“ aber 

an vielen Orten viel zu wenig Thema und präsent. Eine „vertane Chance“? Oder 

– diese Frage stelle ich mir viel mehr und möchte sie mit Ihnen im Rahmen 

dieses Rundbriefes betrachten – „was bleibt“? Zugegeben, ich war mir selbst 

nicht sicher, welche Signale in diesem Jahr gegeben werden würden, und frage 

mich heute, ob wir sie wahrgenommen und erkannt haben. Fatima bringt ja nicht 

den Weltuntergang, sondern vielmehr Licht ins Dunkel der Menschen, damals 

in der Zeit des Ersten Weltkrieges, und ebenso heute, da die Dunkelheit der 

Welt um sich greift, und wir es vielfach nicht merken (wollen) – stattdessen in 

selbstgemachten Lichtern schier untergehen. Das ist ja ein Symptom unserer 

Zeit, das gerade in diesen Tagen offensichtlich wird: Während „Weihnachten“ 

(wenn es denn so genannt werden darf) immer mehr veräußert wird und 

gewaltige Ausmaße annimmt, ist der eigentliche Inhalt dieses Festes, die 

Botschaft dieser Zeit, schier verdunstet. Wohlbemerkt, diese Feststellung steht 

in meinen Augen für mehr! 

 

Aber – das Tappen im Finstern, die Suche nach Licht, der Lichtblick vom 

Himmel auf die Erde, der dann einen Weg weist und uns nicht im Dunkeln 

bleiben und im Regen stehenlässt – das hat es im Licht von Fatima ja 

überdeutlich mit Advent zu tun, der die Unendliche Liebe Gottes offenbar 

werden und greifbare Wirklichkeit werden lässt. 

 

War es 1917 die Ausweglosigkeit des Ersten Weltkrieges mit all seinen Grauen, 

so ist heute nicht nur Unfriede und Krieg an so vielen Plätzen der Welt. 

Menschen leben im Unfrieden mit anderen und mit sich selbst; die Hoffnung ist 

bei vielen erloschen. Und noch vielmehr: Leben wir nicht in einer Umgebung, 

in der kriegsähnliche Zustände herrschen, in der Wehrlosigkeit und 

Schutzlosigkeit von Menschen, die Angst um das eigene Leben haben, der 

Gewalt von anderen preisgegeben? Wenn Menschen Angst haben, am Abend 

allein vor die Haustür zu gehen, dann fehlt zu diesem Vergleich nicht viel. Oder 

wenn wir in einer Welt leben, wo in einzelnen Regionen ein Menschenleben 

nichts zählt, und andererseits der Schutz desselben menschlichen Lebens 

brachliegt, dann holt uns diese Wirklichkeit ein. Oder ist es der Boden, die Welt, 

in der die Botschaft von Fatima erneut erschallt, und uns zu Umkehr und Buße 

rufen will, zu Sühne und Gebet, damit Gott ankommen kann, und damit wir 

Seinen Advent in rechter Weise erwarten? Oder haben wir als Christen diese 

Hoffnung schon nicht mehr? 
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Wie die Hirtenkinder damals. Sie lebten auch fest verankert im Glauben – 

aber dass der in ihr Leben konkret jetzt hier und heute einbricht durch die 

Botschaft des Engels und den Besuch der Gottesmutter – das lag schier 

außerhalb ihres Erwartungs-Horizontes. Wie die Hirten damals in 

Bethlehem, bei der Nachtwache ihrer Herden im Kampf ums Überleben, in der 

Erwartung des Tageslichtes, das die Nacht vertreibt; dass gerade zu ihnen 

einmal Gottes Engel kommen könnte oder gar würde – das lag völlig außerhalb 

ihres Erwartungshorizontes und ihrer Vorstellungskraft. Oder schließlich 

wie Maria, Kind der gläubigen Eltern Joachim und Anna, erzogen im Tempel 

von Jerusalem und eingewiesen in die Welt und Erwartung im Glauben des 

Volkes Israel; - aber, dass sie es einmal werden würde, in der die Verheißung 

Wirklichkeit, erfüllte Wirklichkeit werden sollte, dass hätte sie wohl kaum 

geahnt.  

 

Wir spüren schon in diesem Augenblick, dass „100 Jahre Fatima“ mit 2017 

nicht vorbei, sondern vielmehr aktueller denn je ist. So wie der jährliche 

Advent uns nicht auf Weihnachten einstimmen, sondern die Glaubenshaltung 

schlechthin in uns wachrufen will, da der Christ ja ein Leben lang im Advent, 

d.h. in der Haltung der wachen Erwartung der Ankunft des Herrn leben 

soll. Leider vergessen wir das so oft, dass für die Ankunft des Herrn bei mir und 

in meinem Leben kein Raum ist, wie damals von 2000 Jahren in den Herbergen 

in Bethlehem. Leider gibt es das auch in unserer Kirche: Wir verwalten, aber 

eröffnen keinen Raum für die Begegnung mit dem Herrn. Wir hören Sein 

Wort, aber lässt es uns aufhorchen, lassen wir es ankommen, lassen wir 

Verinnerlichung zu, dass es uns zu Herzen geht? Wir gehen zur Heiligen 

Kommunion, aber lassen wir Seine Ankunft, Seinen Advent bei mir zu? 

Lassen wir Veränderung, Verwandlung, Vertiefung und Verinnerlichung zu 

und Wirklichkeit werden? 

Sonst bleibt alles beim Alten! 

 

Gerade hier aber liefert uns Fatima die Schlüsselworte für die Ankunft des 

Herrn: Umkehr und Buße! Hören wir darin nicht durch Maria und den Engel 

auch die Stimme des Täufers Johannes wie in jedem Advent neu? Und 

gleichzeitig die Reaktion der Menschen damals, die ihm gegenüber lieber nach 

Rechtfertigung ihrer selbst suchen, um ja nichts, um ja sich selbst nicht 

verändern zu müssen. Dann bleibt alles beim Alten, wo ich nicht ans 

Eingemachte gehe! Zeigt uns da Fatima, gerade im Dritten Geheimnis nicht 

überdeutlich den Weg der Kirche durch die Welt von heute und in die Zukunft, 

wie wir ihn erleben, durchleben, durchleiden und uns immer mehr 

verinnerlichend zu eigen machen müssen? Sehen wir nicht darin so viele 

Kampfschauplätze der Welt, wo der Herr am Kreuz nicht selten und vor allem 

mitbekämpft wird? Ist der Friede den die Engel auf Bethlehems Fluren 

verkündet und den der Herr uns hinterlassen hat, nicht in so weite Ferne 

gerückt?! Hier ist Fatima aktueller denn je! 
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Doch halt – dieselbe Wirklichkeit verkündet uns der Prophet Jesaja in der 

Adventszeit neu, wenn er davon spricht, dass am Ende der Zeiten der Berg mit 

dem Haus des Herrn fest gegründet steht als höchster der Berge, dass sich alle 

Völker dorthin auf den Weg machen (wir beschreiben diese Perikope 

gewöhnlich als „Völkerwallfahrt zum Zion“), und zueinander sagen: 

„Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes 

Jakobs, Er zeige uns seine Wege, auf Seinen Pfaden wollen wir gehen“, und 

wenn bekannt wird, dass daher Seine Weisung, Sein Wort kommt, dass Er Recht 

spricht, die Nationen zurecht weist, und man nicht mehr für den Krieg geht – 

wenn wir Menschen dem Ruf folgen, „unsere Wege zu gehen im Licht des 

Herrn“! 

 

Liebe Brüder und Schwester, wir kennen diese Worte, aber erkennen wir darin 

die Verheißung Gottes für und auf Zukunft hin; die wir dann erreichen, wenn 

wir uns auf den Weg machen in Seinem Licht, Das scheint heute oft so fern, 

weil wir uns nicht auf diesen Weg begeben, Ihn nicht ankommen lassen. Wo 

lassen wir Seinen Berg und Tempel Mittelpunkt sein (Dekalog 1-3), wo 

richten wir uns danach aus und nicht in Negation dessen alles zugrunde? Wo 

machen wir uns auf den Weg dorthin und schmieden uns nicht Wort und 

Weisung Gottes zeitgemäß zeitgerecht, mundgerecht? Beispiele, wo wir Gott 

uns anpassen wollen, statt für uns und die Welt an Ihm Maß zu nehmen, gibt 

es ja überviele: Ob das das Lebensrecht des Menschen ist, der Mensch als Mann 

und Frau im Schöpfungsplan Gottes und deren ehelicher Gemeinschaft, oder so 

viele Verunsicherung in Kirche und Welt. Wo ist der Berg des Herrn der 

Garant von Halt und Sicherheit? Wo „lassen wir die Kirche im Dorf“, Gott 

Mitte und Mittelpunkt von Welt und Leben sein? Wir fragen uns da schon, 

wo wir hingekommen sind.  

 

Aber gerade dahinein in diese Umgebung, Kirche und Welt meldet sich Gott zu 

Wort in Fatima durch Maria, die Jesus uns vom Kreuz herab als treusorgende 

Mutter gegeben hat. Ist nicht das Bild vom Dritten Geheimnis wie eine 

transparente Umsetzung des Jesaja-Textes – für den Weg der Kirche durch 

Welt und Zeit, dem Ziel entgegen, das nicht von dieser Welt ist, in das wir aber 

eingehen sollen im Geheimnis des Kreuzes Christi, auf dessen Weg uns die 

Krippe setzt: 

 

Wir sehen, ins Bild gebracht, das Dritte Geheimnis – der Weg der Kirche in 

und durch die Welt. Aber wir sollen den Durchblick bekommen, dass dahinter 

Völkerwallfahrt nach Zion steht. Den Weg weist Maria, damals wie heute. 

Gerade in diesen Tagen sind es jedes Jahr Meldungen als aller Welt, die uns 

erschüttern; vielleicht sind wir zu dieser Zeit im Jahr dafür auch sensibler. Aber 

der Durchblick als Signale der Erlösung gelingt uns häufig nicht.  
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Mit dem Engel ruft uns Maria vom Himmel her zu: Buße! Also – neue Hinkehr 

zu und in Gott hinein. Wir wissen nur zu gut, dass dieses Urwort des Advents 

heute ein Fremdwort geworden ist. Dabei sprechen die Signale der Zeit doch 

eine so überdeutliche Sprache, wohin eine Welt kommt, wenn sie Gott vergisst, 

und auch die Kirche sich der Welt angleicht. Der Weg von Nazareth und von der  

Krippe von Bethlehem ist ein Weg, der uns hineinführt ins Geheimnis des 

Kreuzes, und uns mit Maria darin das Geheimnis der Unendlichen Liebe 

erkennen lässt, aber eben nur in der Sichtweise und „Brille“ des Glaubens. Wo 

wir bei süßer Sichtweise stehenbleiben, lassen wir die Unendliche Liebe Gottes 

nicht zu, nehmen wir vielleicht das Jesuskind als Figur in unsere häuslichen 

Krippen mit, aber nicht in unsere Herzen hinein.  

 

Liebe hat es immer mit Leiden zu tun, in den Kategorien unserer Welt. Wir 

kennen das Wort, dass ich jemanden, den ich liebe, gut leiden kann. Durch 

Weihnachten zieht uns Gott ins Geheimnis Seine Unendlichen Liebe sosehr 

hinein, will, dass wir sie und damit Ihn begreifen lernen, so dass wir sagen 

können: Durch Seine Menschwerdung stehen Welt und Mensch so sehr in 

Seinem Wohlgefallen, dass Er uns gut leiden kann – und das allein öffnet 

unseren Blick für eine neue Perspektive, d.h. Sichtweise von Welt und 

Mensch. Wie sich Gott total auf uns einlässt, so sollen wir Ihn einlassen, Einlass 

gewähren in Häuser und Herzen, und in dieser neuen Wirklichkeit leben. Dann 

ist Weihnachten nicht primär Fest der Mitmenschlichkeit, sondern der radikalen 

Liebe Gottes, die die Welt verwandelt und in Angeln hält. Und sie wird 
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„überfließen auf Kalvaria“, wo das Welt der Unendlichen Liebe Gottes 

vollendet wird. 

 

Unser Titelbild macht das ja deutlich. Auf den ersten Blick scheint es ja wie ein 

Krippenbild zu sein. „Glanz strahlt von der Krippe auf“ schreibt der hl. 

Ambrosius in seinem Hymnus. Erst beim näheren Hinschauen sieht man mehr, 

bekommt tieferen Einblick: Dass in der Mitte Maria ihre Hände ausbreitet und 

Licht bringt in das Dunkel; und wo das Licht am hellsten ist, reicht der Engel 

von Fatima den Hirtenkindern die heilige Kommunion. Es ist das Altarbild der 

Rosenkranzbasilika von Fatima, das Joao de Sousa Araújo 1967 geschaffen 

hat: Die Fatima-Päpste Pius XII., Johannes XXIII. und Paul VI. flankieren 

Maria auch der rechten Seite; links drei Engel für die Schlüsselworte Gebet – 

Buße – Sühne.  

 

Wird hier nicht das Geheimnis von Weihnachten in seiner Bedeutung und 

bleibenden Berührung mit uns ausgedrückt: In der Eucharistie wird das Wort 

Fleisch auf unseren Altären, um uns in das Werk der Unendlichen Liebe 

Gottes hineinzuziehen, hineinzuholen, um uns Werkzeuge Seiner Liebe 

werden zu lassen. Auch wenn es dabei um die Botschaft von Fatima geht – ist 

es nicht ebenso die der Unendlichen Liebe? Hier spüren wir die bleibende 

Aktualität des Werkes und Dienstes der Unendlichen Liebe, heute mehr 

denn je! Je mehr wir uns einholen, einnehmen lassen, umso mehr wird Gottes 

Liebe zu uns Menschen durch uns wirksam! 

 

Maria hat keinen leichten Weg prophezeit, wie auch der ihre nach Jesu Geburt 

alles andere als leicht war. Aber sie macht uns dazu Mut. „Am Ende wird Mein 

Unbeflecktes Herz triumphieren!“ ist ihre feste Zusage und Verheißung. Ein 

Herz also, das ganz im Dienst der Unendlichen Liebe stand, das ganz davon 

erfüllt war. Wenn Maria am Schluss mit dem hl. Josef und dem Jesuskind als 

Heilige Familie (der letzte Tag im Fatima-Jahr 2017 ist das Fest der hl. Familie) 

erscheint, so wird uns nicht nur manches lebens- und familienfeindliche Denken 

in unserer Welt noch einmal deutlich (Sr. Lucia sagte einmal, dass der „letzte 

Kampf gegen die Familie gerichtet sein“), sondern auch das Leitbild und der 

Rettungsanker: Der Rosenkranz. Maria mahnt und ermutigt dazu. Sie will uns 

auch im Werk der Unendlichen Liebe neu dieses Gebet ans Herz legen. Es 

umschließt uns wie eine Umarmung in die Liebe und Familie Gottes hinein.      

 

Vielleicht sollten wir in der Schule der Engel unseren Weg unbeirrt weitergeben. 

Der uns in Fatima beten lehrt: 
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   Heiligste Dreifaltigkeit,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist,  

in tiefster Ehrfurcht bete ich Dich an  

und opfere Dir auf  

den kostbaren Leib und das Blut,  

die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig  

in allen Tabernakeln der Erde,  

zur Wiedergutmachung  

für alle Schmähungen, Sakrilegien  

und Gleichgültigkeiten,  

durch die Er selbst beleidigt wird.  

Durch die unendlichen Verdienste  

Seines Heiligsten Herzens  

und des Unbefleckten Herzens Mariens bitte ich Dich  

um die Bekehrung der armen Sünder. 

Amen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und uns allen neuen Mut im Werk der Unendlichen Liebe, 

das gläubige Vertrauen der Gottesmutter, und offene Ohren und Herzen für die 

Botschaft der hl. Engel.  

Gnadenreiche Weihnachten und im Licht von Fatima Gottes Schutz und Geleit 

für das Neue Jahr 2018 

 

 

Ihr        

                                              

 

 

Pfarrer Stefan Fillauer, St. Maria Goretti, Jahnstraße 19, 64584 Biebesheim am Rhein 

 

Biebesheim, den 12.12.2017,  

dem Fest Unserer Lieben Frau von Guadalupe, im Centesimum von Fatima    
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