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Engelerscheinung in Fatima  

 

Mein Gott, 

ich glaube an Dich, 

ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich 

und ich liebe Dich. 
 

Ich bitte Dich um Verzeihung für jene, 

die nicht an Dich glauben, 

Dich nicht anbeten, 

nicht auf Dich hoffen und 

Dich nicht lieben. 
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Liebe Diener und Dienerinnen im Werk der Unendlichen Liebe, 

 

mit dem ersten Advent treten wir wieder ein in ein neues Kirchenjahr. Das 

gerade beendete stand ganz im Zeichen des „Heiligen Jahres der 

Barmherzigkeit“, dem wir uns ja auch in seiner Bedeutung im Rahnen unserer 

Rundbriefe versucht haben zu stellen, - so sehr, dass ein anderer gewichtiger 

Akzent fast gänzlich auf der Strecke geblieben ist. Denn 2016 ist es genau 100 

Jahre her (gewesen), dass die Geschehnisse in Fatima begonnen haben, deren 

Centesimum nun bevorsteht. Nicht nur „Am dreizehnten Maien im Tal der Iria“, 

sondern für Kirche und Welt, aktueller denn je, scheint es mir Gebot der Stunde, 

dass wir uns in den beiden Rundbriefen dieser Botschaft stellen und Akzente für 

unser Leben erkennen.  

 

Wir gehen auf die Geburt des göttlichen Kindes an Weihnachten zu; es waren 

die drei Hirtenkinder, denen der Engel des Friedens und hernach die 

Gottesmutter vor 100 Jahren erschienen ist. Und es waren Kinder, die mir die 

Bedeutung dieses Geschehnisses noch einmal neu eröffnet haben: Es war nach 

Ostern, da wir im Religionsunterricht den Rosenkranz behandelten. „Warum ist 

der so wichtig?“ – „Weil die Muttergottes selbst es wünscht, uns ans Herz gelegt 

hat, damit viel verbindet …“ Und dann war natürlich ein kurzer Blick auf 

Fatima dran, was sich vor 99 Jahren dort ereignet hat. So weit, so gut. Bei der 

Wiederholung in der nächsten Stunde aber wurde ich selbst sprachlos, als ein 

Schüler dies mit etwa folgenden Worten tat: „… und 2017 ist das hundert Jahre 

her, und da passiert auch was!“ Kindlicher Übereifer? Oder – beten wir nicht 

im Psalm „Aus dem Mund der Kinder schaffst Du Dir Lob, o Gott“; ganz zu 

schweigen von den vielen Stellen, an denen Jesus selbst die Kinder uns vor 

Augen stellt, von denen wir lernen und auf die wir hören sollen! 

 

Bei alldem setzt Fatima im innersten Kern des Werkes der Unendlichen Liebe 

an. Im Weihegebet kreist ja die Antwort des Menschen staunend über das 

Werk Gottes in der Erlösung um die Anbetung und Weihe. Mit nichts 

anderem beginnt Fatima; nichts anderes forderte damals der Engel von den 

Kindern und stellt es uns prophetisch heute vor Augen, legt es uns ans Herz. 

Doch – gehen wir der Reihe nach!  

 

Es war bereits 1915; der Erst Weltkrieg tobte und brachte unsägliche Grauen 

über die Welt, als sie erstmals eine weiße Gestalt sah. In Portugal herrschte 

damals „Ausnahmezustand“: Es tobte die Revolution, die Freimaurer 

beherrschten immer mehr das Land. Glaube und Kirche wurden mehr und mehr 

zurückgedrängt (wie sehr sich doch Zeiten gleichen; nicht nur der 

Hundertjährige Wetterkalender!) – so dass der Papst resümierte: „Portugal hat 

Gott  vergessen, aber Gott Portugal nicht!“ – was man sicher auf unsere Zeit 

übertragen darf. Das feiern wir ja im Advent, darauf gehen wir an Weihnachten 

zu; darauf zielt unser Leben, auf den Advent Gottes am Ende der Zeiten! Und 
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wie oft hat Sein Volk im AT dieselbe Erfahrung gemacht: „Dein Volk hat 

Deinen Bund gebrochen, Du aber hast es nicht verstoßen!“ – so beten wir im 

Trauungssegen. Welch tröstliche Botschaft von Fatima an uns heute, in eine 

Welt, wo es scheinbar drunter und drüber geht, weil Gott immer mehr an den 

Rand gedrängt oder gänzlich eliminiert wird. 

 

Ein Jahr später, vor einhundert Jahren, eben im Frühjahr 1916, beten die drei  

Hirtenkinder Lucia dos Santos und die Geschwister Jacintha und Francisco 

Marto in der Mittagszeit in der Nähe von Aljustrel den Rosenkranz, als ihnen 

oberhalb der Olivenbäume dieselbe Gestalt wieder erscheint: Ein etwa 

fünfzehnjähriger Jüngling, „weißer als Schnee, durchsichtig wie ein von 

Sonnenstrahlen durchleuchteter Kristall und von wunderbarer Schönheit“. 

Ihr staunendes Schweigen durchbricht er mit den Worten: „Fürchtet euch nicht 

(Habt keine Angst)! Ich bin der Engel des Friedens! Betet mit mir!“. Er kniet 

sich nieder, beugt sich vor, berührt mit der Stirn den Boden – und betet mit den 

Worten:  „Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich 

und ich liebe Dich. Ich bitte Dich um Verzeihung für jene, die an Dich nicht 

glauben, Dich nicht anbeten, auf Dich nicht hoffen und Dich nicht lieben.“ 

Und nach dreimaligem Wiederholen fordert er zu selbigem Bittgebet zu den 

„Herzen Jesu und Mariens“ auf. 

 

Halten wir hier einmal inne. Wir spüren, wie sehr die erste Engelerscheinung der 

Verkündigung an Maria gleicht – oder zumindest ähnelt. Heute wimmelt unsere 

Welt von Engeldarstellungen verschiedenster Art, nicht nur zur Adventszeit – 

aber glauben wir wirklich an ihre Existenz? Schon im AT sind es Engel, die als 

Boten Gottes in Erscheinung treten, in denen Sein Name gegenwärtig ist – 

denken wir an die drei Männer/Engel bei Abraham, in denen wir erstmals die 

Offenbarung des Dreieinigen Gottes erahnen; an Mose, den Seher Bileam – oder 

im NT neben der Verkündigung die Träume des hl. Josef, bis zum Garten 

Getsehmani, das leere Grab an Ostern, die zwei Männer bei der Himmelfahrt, 

oder Petrus im Kerker. Immer bringen sie Botschaft des Heiles, des Friedens; 

immer vertreiben sie Furcht. In die Angst der Menschen und der Welt 

hinein sendet Gott Seine heiligen Engel, dass sie uns bewahren; die uns zu 

nichts zwingen, aber uns beschützen und den Weg des Heiles führen und leiten. 

Und das gilt auch heute, wo unsere Welt in Gefahr läuft, in das Chaos des 

Anfangs zu versinken – als Welt ohne Gott. Vielleicht ist die Sehnsucht nach 

den „guten Engeln Gottes“ so  sehr am Blühen! 

 

Als in Nazareth der Engel Gabriel zu Maria kam, war sie am Brunnen beim 

Wasserschöpfen – so eine alte Tradition nach dem apokryphen 

Jakobusevangelium – und kündigt seinen Besuch an. Ein Adventslied beginnt 

mit dem Satz „Maria war alleine, versunken im Gebet“. Das Gebet als 

empfangsbereite Haltung des Menschen für Gott und Seine Boten verbindet 

hier Maria mit den Seherkindern. Und der Engel in Portugal weist immer wieder 
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auf das Gebet hin; in seiner Gemeinschaft. Auch das übersehen wir oft, 

wenngleich wir mit den „Engeln und Heiligen“ in der hl. Messe beten. In ihren 

Lobgesang des Sanctus einstimmen, oder beten im Canon Romanus „Dein 

heiliger Engel trage diese Opfergabe auf Deinen himmlischen Altar“. Der Engel 

als Bote Gottes schlägt die Brücke zwischen Himmel und Erde, ja er bringt die 

Botschaft, dass das Wort Fleisch werden und unter uns wohnen will – Allen, die 

Ihn aufnehmen, gibt Er Macht, Kinder Gottes zu werden. 

 

Wo Gottes Engel erscheint, in Nazareth wie in Fatima, ist der Mensch erfüllt 

von heiligem Schauder, von tiefer Ehrfurcht. Maria wie den Hirtenkindern 

(und auch an Ostern) ist das erste Wort des himmlischen Boten: Fürchtet euch 

nicht! Gott will die Furcht vertreiben, die Angst nehmen. Er ist kein Angst-

Gott: Er ist die Liebe, die Heil und Leben in Fülle schenken will, aus der 

Gemeinschaft mit Ihm. Dafür stehen die hl. Engel,  dafür stehen sie ein! So 

nimmt es nicht Wunder, dass heute Angst in der Welt regiert – gerade 2016 hat 

ja die Frage Gestalt gewinnen lassen, wo man heute noch sicher ist, nicht „vor 

Gott“, sondern von der Wahnsinnstat des Menschen ohne Gott, oder der Seinen 

Namen missbraucht für sein eigenes Zerrbild eines „homo homini lupus“, das 

leider so oft zutage getreten ist. Auch an Weihnachten werden Engel die 

Botschaft des Himmels der Welt verkünden: „Friede auf Erden den Menschen 

Seiner Gnade“. Der Engel von Fatima offenbart sich schon im zweiten Satz als 

Engel des Friedens. Gottes Engel bringen Seinen Frieden auf die Erde, in die 

Herzen der Menschen hinein – wo sie nicht fertig sind mit Gott und der Welt! 

Aber der Weg dorthin ist das Gebet, d.h. die Antenne zu, die Kommunikation 

mit Gott – und das ständig. Der Engel von Fatima fragt uns auch nach unserem 

Gebetsleben und dessen Beständigkeit – ein Urwort des Adventes ist die 

Wachsamkeit, das Ausharren in Geduld. Wie sehr erwarten wir Gott, warten wir 

auf Ihn, hoffen wir auf Seine Ankunft, die Heil und Leben bringt? Oder ist alles 

nur mehr oder weniger fromme Erinnerung, statt aktuelle Erwartung ins Hier, 

Jetzt und Heute hinein? Und Gebet geschieht immer in der Gemeinschaft mit 

Seinen Boten!  

 

Hier gibt uns der Engel von Fatima eine wichtige Botschaft: Er weist uns den 

Weg tiefer Ehrfurcht. Er beugt sich, legt sich auf den Erdboden, berührt ihn 

mit der Stirn. So groß und unbegreiflich ist Er, dass selbst Seine Engel sich ganz 

klein machen – was ja an Weihnachten die Weise der Offenbarung Gottes, der 

ein kleines Menschenkind wird, sichtbarwird. Wie sind wir bereit, Gott groß 

sein zu lassen? „Großer Gott, wir loben Dich“ – das weist uns zwar darauf hin, 

aber im allgemeinen steht es nicht besonders gut um die Anerkennung der 

Größe Gottes, um die Ehrfurcht des Menschen Ihm gegenüber; auch in der 

Hl. Messe und bei der hl. Kommunion! Der Engel von Fatima lehrt uns den Weg 

der Ehrfurcht vor Gott! 
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Und er lehrt die Menschen auch, diese ins Wort zu bringen im „Gebet des 

Engels“: Mein Gott – das drückt die Innerlichkeit einer persönlichen 

Vertrautheit des Menschen mit Gott aus! Stattdessen wird dieses Wort heute 

häufiger als Widerspruch zum Zweiten Gebot des Dekaloges gebraucht („Mein 

Gott!“), wo es schon heißt, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. „Mein 

Name ist in ihm (dem Engel) gegenwärtig!“ - Ist Gott wirklich nicht nur „einer 

von uns“ geworden an Weihnachten; Er fragt bei mir an: Lasse ich Ihn zu, dass 

ich nicht nur der Berührung und Begegnung mit Ihm nicht ausweiche, sondern 

sie wirklich zulasse, und Ihn eins werden lasse mit mir? Das „Amen“ der hl. 

Kommunion ist eine Selbstverpflichtung, die wir neu entdecken und ernst 

nehmen sollten – uns selbst beim Wort nehmen, wie uns Gott ernst und beim 

Wort nimmt! 

 

Und dann sind es die drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, 

erweitert um die „Folge“ des Glaubens, die Anbetung, die dieses Gebet 

bestimmen. Dazu ist der Mensch auf Erden! „Gott loben, das ist unser Amt“ – so 

singen wir. Und es ist die Stellvertretung für andere, die Bitte um Verzeihung 

für sie, die die Solidarität der Menschheitsfamilie, aller Gotteskinder bestimmen 

soll. Schlüsselworte der Botschaft von Fatima, die die Herzen Jesu und Mariens 

erreichen. Hier schlägt sich leicht der Bogen zur Barmherzigkeit Gottes, die wir 

gefeiert haben. „Wer glaubt, ist (nicht nur) nie allein“ (wir tröstlich dieses 

Wortes von Papst Benedikt XVI.), sondern er hat Verantwortung für den 

anderen, seinen Mitmenschen, seinen Nächsten, seinen Bruder, seine 

Schwester. Wie oft macht Jesus selbst diesen Blickwinkel deutlich, die die 

Sünde so oft verdunkelt, wo der Mensch seit dem Sündenfall von Gott und von 

seinem Nächsten entfremdet ist (vgl. auch das Gleichnis vom Verlorenen Sohn, 

der vergisst, dass „der da, Dein Sohn“ auch zugleich sein Bruder ist). Fatima ruft 

uns in die Gnade der Gotteskinder zurück, die seit Weihnachten neu in der 

Gnade Gottes stehen!   

 

Ja, kehren wir wieder (im Geiste) nach Fatima zurück. Denn noch zweimal 

sollte der Engel dort den Kindern erscheinen. So im Sommer desselben Jahres 

1916: „Was tut ihr? Betet! Betet viel! Die Herzen Jesu und Mariä haben mit 

euch Pläne der Barmherzigkeit vor. Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich 

Gebete und Opfer dar. Macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer zur Sühne 

für die Sünden, durch die Er beleidigt wird und als Bitte um die Bekehrung 

der Sünder. So werdet ihr den Frieden auf euer Vaterland herabziehen. Ich 

bin sein Schutzengel, der Engel Portugals. Vor allem nehmt die Leiden, die 

euch der Herr schicken wird, in Ergebung an und tragt sie geduldig.“  

 

Es sind wiederum bedenkenswerte Worte des Himmels. Nach der Lehre des 

Gebetes fordert der Engel nachdrücklich auch dazu auf. Die Krise der Kirche 

heute ist weitgehend eine Krise des Glaubens, und dabei vornehmlich des 

Gebetes. Wie oft wird Gebet „klein“ geschrieben, auch in der Kirche gegenüber 
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einer „Gewichtigkeit“ von anderen Worten und Aktionen. Beten wir ebenso 

lange, reden wird ebenso lange mit Gott, wie wir andres besprechen mit anderen 

oder in Sitzungen? Welchen Stellenwert hat das Gebet in meinem Leben? „Tragt 

eure Sorge, eure Not, mit Dank und Bitte hin vor Gott“ mahnt uns ein 

Adventslied. Ist der Advent auf Weihnachten zu wirklich einen Zeit des „Mehr 

Betens“? Welche Bedeutung dies für den einzelnen Glaubenden und die Kirche 

insgesamt hat, sagte bereits St. Augustinus im 5. Jahrhundert: „Lasst uns beten, 

um glauben zu können. Um aber beten zu können, lasst uns glauben!“ Hier 

wird uns der Gehalt des Weihegebetes im Werk der Unendlichen Liebe deutlich! 

Gottes Barmherzigkeit sucht nach Kanälen, um die Welt zu erreichen, und das 

ist zunächst die empfangsbereite Haltung des Menschen in Glaube (d.h. auf Ihn 

seine Hoffnung zu setzen) und Gebet (d.h. mit ihm zu kommunizieren). 

 

Hier nennt der Engel von Fatima zwei Schlüsselworte der Botschaft von 

Fatima: Gebet und Opfer – die später ergänzt werden durch Sühne und 

Stellvertretung.  

Fatima ruft uns auf zum Gebet, zur lebendigen Kommunikation mit Gott; es ruft 

uns in die Kommunion (Gemeinschaft) mit Gott neu hinein. Aber gleichzeitig 

nicht nur mit Worten allein. Aus allem sollen die Kinder ein Opfer machen. Das 

bedeutet, alles in meinem Leben annehmen und aus Liebe zu Gott Ihm 

übergeben. Heute fehlt uns oft das Bewusstsein für Wort und Wirklichkeit des 

Opfers, auch in der hl. Messe, die eben nicht Gemeinschaftserlebnis des 

Menschen in einem immanenten Mahl ist, in frommem Rahmen – sondern 

Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Ein Opfer, das uns in der 

Weise des Mahles als Kommunion geschenkt wird! „Sooft ihr von dem Brot 

esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt“ 

sagt der Völkerapostel im ältesten Abendmahlbericht des Neuen Testamentes. 

Wir verkündigen aber nicht allein mit Worten, sondern im Werk, wie Gott 

wirksam wird in Seinem Wort, der Schöpfung am Anfang wie auch der 

Neuschöpfung in der Fleischwerdung Seines urewigen Wortes, das unter uns 

noch heute Wohnung nehmen will. Opfer ist Hingabe aus Liebe: Ich gebe 

etwas, was mir kostbar, lieb und teuer ist, aus ganzem Herzen, für den Größeren, 

den Geliebten, aus freiem Willen (denn ohne Freiheit ist Liebe nicht möglich). 

So vermag ich aus allem, auch dem, was mir schwerfällt, ein Opfer zu machen 

– ob es das Grau des Alltags, die Eintönigkeit meiner Arbeit, Krankheit und 

Leid, Enttäuschung und Fragen und Suchen ist, oder vielleicht auch das 

Aushalten einer langweiligen Begegnung, Predigt (sollte es sowas tatsächlich 

geben!) oder auch des gegenwärtigen Ganges der Geschichte ist. Die 

Seherkinder von Fatima hatten eine tatsächlich blühende Phantasie, aus allem 

ein Opfer zu machen, für das Herz Jesu, für Unsere Liebe Frau, und zur Sühne 

für die armen Sünder! Hier sind sie uns nicht nur Mahnung, Ermutigung und 

Vorbild, sondern sie schlagen den Bogen des Glaubens im Gebet von Mensch 

zu Mensch, in der Stellvertretung und Sühne. Wie oft klagen wir stattdessen 

heute über schlechte Zeiten und Umstände, die Schweres des Lebens und meines 
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Kreuzes – statt daraus ein Opfer zu machen und sie sühnend und stellvertretend 

ins Gebet zu nehmen, zum Gebet werden zu lassen. 

 

Und dann spricht der Engel vom Gebet für den Frieden. Es ist für mich eine 

erschütternde Wirklichkeit der Offenbarung des Himmels, „was Gott uns in die 

Hände gelegt hat“. Maria wird das 1917 wiederholen: Wenn ihr betet und die 

Welt sich bekehrt, wird ihr der Friede geschenkt. Was vermögen wir doch da zu 

tun! „Viel vermag des Gebet eines Gerechten“ schreibt Jakobus. 

 

Und schließlich richtet der Engel unseren Blick auf die Rettung und das Heil 

der Seelen. Leider hören wir davon heute sehr wenig, scheint dieser Auftrag der 

Verkündigung der Kirche geradewegs aus dem Blick gekommen zu sein. 

Stattdessen sind wir in der Welt, verändernd und verbessernd, aktiv. Gut und 

schön. Aber die Gestalt dieser Welt vergeht. Wir dürfen darüber den Himmel 

nicht vergessen, ihn gar veruntreuen. Darauf weist Fatima eindringlich und 

ausdrücklich hin. Vielleicht hört man deshalb so wenig von dieser Botschaft und 

vom Centesimum!  

 

Doch kehren wir erneut noch einmal nach Fatima zurück, wo im Herbst 1916 

der Engel den Kindern erscheint: Nach dem Rosenkranz und dem Gebet des 

Engels kommt er, hält eine blutende Hostie und einen Kelch in der Hand, lässt 

Kelch und Hostie in der Luft schweben, um sie selbst auf der Erde kniend 

anzubeten, anbeten zu können mit den Worten: „Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, 

Sohn und Heiliger Geist, in tiefer 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!“ 

Er erhebt sich, ergreift Kelch und Hostie; die Hostie reicht er Lucia, den Inhalt 

des Kelches den seligen Seherkindern Jacintha und Francisco mit den 

Worten: „Empfangt den Leib und trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die 

undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden, 

tröstet euren Gott!“ Und er kniet erneut nieder und betet dreimal die Heiligste 

Dreifaltigkeit an, bevor er sich entfernt. 

 

Welch gewaltige Botschaft an die Kirche und die Welt von heute – im Glauben! 

Kelch und blutende Hostie, die Gegenwart des Herrn im eucharistischen 

Opfersakrament, wird den Kindern als Speise und Trank gereicht, Und der 

Engel macht deutlich, dass in Hostie und Kelch jeweils der ganze Christus 

gegenwärtig ist in Seinem geopferten Lein und Blut. Er betet an. So unendlich 

groß und unbegreiflich, nur in der Anbetung zu empfangen, ist dieses Geheimnis 

des Glaubens; wenn der Mensch sich davon  berühren, ergreifen lässt! Und die 
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Opfer der Menschen münden ein in das einzige wahre Opfer des Neuen und 

Ewigen Bundes, des Todes und der Auferstehung Christi, den bereits der Täufer 

Johannes als Lamm Gottes für die Sünden der Welt angekündigt hat. All unsere 

Opfer haben nur von Ihm her, in Ihn hinein und in der Verbindung mit Ihm, der 

Unendlichem Liebe, ihr Gewicht, werden durch Ihn wirksam im Werk der 

Unendlichen Liebe! Christus ist das einzige und wahre Opfer, das Gott selbst 

Seiner Kirche bereitet hat, um sie selbst immer mehr zu einer Ihm 

wohlgefälligen (Opfer)Gabe werden zu lassen. Das ist es, was der Mensch Gott 

hingeben soll: Schau auf Ihn, Deinen geliebten Sohn, den Du für uns 

hingegeben hast; Gebet für Lebende und Verstorbene. Und dieser Christus ist 

gegenwärtig in allen Tabernakeln der Welt, um wirksam werden zu können 

im Menschen, der Ihm in Anbetung und Ehrfurcht begegnet. Wie deutlich (und 

heute vielfach fremd) das Wort der „Wiedergutmachung für alle 

Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die Er selbst 

beleidigt wird“. Der Mensch in Gleich-Gültigkeit, die heute so oft herrscht, 

dass alles als gleich – gültig dargestellt wird, lässt letztlich Gott nicht mehr Gott 

sein (Erstes Gebot) – wo ich anderes Ihm vorziehe. Ja, wie gehen wir häufig 

ebenso gleichgültig und gedankenlos mit der heiligsten Eucharistie um oder 

gehen in dieser Haltung zur hl. Kommunion.  

 

An Weihnachten beten die Engel Gottes ewigen Sohn an im Stall von 

Bethlehem, singen ihr Gloria „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 

den Menschen Seiner Gnade“. Wo Gott an der ersten Stelle steht, vermag der 

Mensch auch dem Menschen gerecht zu werden. Fatima ruft uns zur Haltung der 

englischen Anbetung auf.  

 

Und wenn von der Beleidigung Gottes gesprochen wird, so ist es nicht ein 

„beleidigter“ Gott (wie die sprichwörtliche Leberwurst), der sich schmollend in 

seine Ecke zurückzieht, sondern vielmehr dem Gleichgültigkeit, Sakrilegien und 

Schmähungen des Menschen Seiner Liebe zu Herzen geht, weh tut, Schmerz 

und Leiden bereitet. Im würdigen Kommunionempfang leistet der Mensch so 

Sühne für alle Undankbarkeit. Und – ist es Zufall, dass der Engel seine 

Erscheinung einmünden lässt im dem Satz, „Abschiedswort“ und 

Auftrag/Vermächtnis: „Sühnt ihre Sünden, tröstet euren Gott!“ Was ein 

menschliches Bild von Dem, dessen Menschwerdung wir an Weihnachten 

feiern: Gott, der des Trostes des Menschen bedarf! Den der Mensch durch 

Gebet, Sühne, Ehrfurcht und Opfer zu trösten vermag! 

„Wo bleibst Du, Trost der ganzen Welt“ singen wir in diesen Tagen. „Tröstet, 

tröstet Mein Volk“ lässt Gott als eine Urbotschaft des Advents den Propheten 

Jesaja jedes Jahr der Welt zurufen. Der Engel von Fatima lädt uns ein, ruft uns 

auf, es Advent werden zu lassen, nicht nur in diesen Wochen vor Weihnachten, 

sondern an jedem Tag unseres Lebens, ein Leben lang. Da sind wir im Werk der 

Unendlichen Liebe gut beraten, die Weihe zum Werk-Zeug Gottes täglich zu 

erneuern und im Leben umzusetzen. 
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Liebe Brüder und Schwestern, der Engel von Fatima will uns 2016 den Weg 

weisen, dass es wirklich Weihnachten werden kann, dass Weihnachten 

Wirklichkeit wird, hier und heute. Der Friede der Welt ist angefochten wie 

noch selten (2016 sprach davon Bände!), ebenso ist die Abwendung von und 

Gleichgültigkeit Gott gegenüber groß geworden („Die Welt zum Abend sich 

gewandt, der Bräut´gam Christus ward gesandt“), Umkehr zum Fremdwort und 

Ehrfurcht zur Seltenheit geworden. Da gibt uns Fatima neue Hoffnung! 

Nehmen wir uns die Botschaft des Engels von Fatima neu so zu Herzen wie die 

Seherkinder, wie einst Maria in Nazareth und Bethlehem, von der der Evangelist 

schreibt: Sie „bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen, und dachte 

darüber nach“. 

 

Während ich diese Zeilen schreibe, sind meine Gedanken in Fatima, am „Ort des 

Geschehens“, wohin ich im Oktober mit einer Gruppe eine Pilgerfahrt 

unternehmen durfte, und wo wir wieder (am 12. Oktober) an der Stelle der 

Engelerscheinung auf einem Steinaltar die Hl. Messe feiern durften. Wieder ein 

Höhepunkt unserer Reise. Dort habe ich Ihrer gedacht, dort werden auch in der 

Heiligen Nacht ein wenig meine Gedanken sein, wenn wir die Botschaft der 

Engel auf Bethlehems Fluren verkünden und hören: „Euch ist heute der 

Heiland geboren!“ Und Hirten und Weise gingen hin und beteten an. Gehen 

wir mit ihnen, an der Hand genommen vom Engel von Fatima. Und empfangen 

wir mit tiefer Ehrfurcht den Leib des Heilandes, von der und der Aquinat singen 

lässt: „Seht das Brot, der Engel Speise, Brot auf unsrer Pilgerreise, das den 

Hunger wahrhaft stillt“. 

 

Mit herzlichen Segenswünschen und –grüßen für Sie alle       

  

Ihr        

                                              

 

 

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

 

Biebesheim, am Zweiten Advent 2016, dem Fest der hl. Barbara –  

auf dem Weg des Centesimums von Fatima    
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Denkmal am Ort der Engelerscheinung 
 

 

 

 

 

 

Empfangt den Leib und trinkt das Blut Jesu Christi,  

der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird.  

Sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott! 
 

 


