
1 

 

 
Jubiläumsausgabe 1917 – 2017 

 
FATIMA-WELTAPOSTOLAT 

 

U.L.F. in Deutschland e.V. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Inhalt 
 

Vorwort          Seite  2 

Der Papst in Fatima         Seite  5 

Francisco und Jacinta     Seite  6 

Der Papst als Pilger         Seite  9 

Gebet zu U.L.F.         Seite 11 

Heiligsprechung         Seite 14 

Symbolik der Reliquien   Seite 15 

Worte an die Kranken     Seite 17 

Rückblicke          Seite 19 

Pilgerreise          Seite 40 

Lebendiger Rosenkranz   Seite 44 

In Memoriam         Seite 46 

Termine          Seite 47 

Medienangebote         Seite 52 

u.v.m. 

 

Impressum 

Herausgeber: 

Fatima-Weltapostolat 

U.L.F. in Deutschland e.V. 

Dir. Pfr. Thorsten Kremer 

 
Sekretariat 

Stettiner Str. 3 

36100 Petersberg 

Telefon: +49 (0)661 63859 

 

E-Mail:  

info@ fatima-weltapostolat.de 

 

Internet: 

www.fatima-weltapostolat.de 

 

Layout: Harald Walter, Augsburg 

buero@wseonline.de 

 

Druck: Flyeralarm.com 

 

© 2017 Fatima-Weltapostolat 

U.L.F. in Deutschland. e.V. 

Auflage 10.000 Stück 

Vorwort 

 
In wenigen Tagen geht das Jubilä-

umsjahr von Fatima zu Ende. 

Zahlreiche feierliche Gottes-

dienste, Andachten und religiöse 

Veranstaltungen, in denen die 

Gottesmutter geehrt wurde, fan-

den weltweit statt, so auch bei uns 

in Deutschland.  

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten 

fand natürlich am Erscheinungsort 

selbst statt, allen voran die Eröff-

nungsmesse am 13. Mai mit dem 

Heiligen Vater. Ausführliches kön-

nen Sie darüber in dieser Ausgabe 

lesen. Überhaupt waren die Got-

tesdienste, die je am 13. des Mo-

nats in Fatima gefeiert wurden, 

eine Besonderheit in diesem Jahr. 

Jeder von Ihnen, der die Möglich-

keit hatte, solch einen 13. des Mo-

nats dort mitzuerleben, ist mit ei-

ner großen Gnadenfülle beschenkt 

worden. 

Ein Geschenk der besonderen Art 

ist in diesem Jubiläumsjahr der 

ganzen Kirche Gottes zuteil ge-

worden, somit auch mir als Christ, 

der ich ein Glied der Kirche Gottes 

bin. Über dieses Geschenk kann 

wahrlich gesagt werden, dass es 

ein Geschenk des Himmels ist. Aus 

Fatima heraus wurde es uns und 

der Welt durch die Gnade Gottes 

geschenkt. Dieses Geschenk ist al-

len sichtbar  und wird uns vor Au-

gen gestellt in den beiden Hirten-

kindern Francesco und Jacinta 
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Marto. Gemeint ist ihre HEILIG-

SPRECHUNG! Dank der Gnade 

Gottes wurden der Kirche in die-

sem Jubeljahr zwei neue Heilige 

geschenkt. Ihren Gedenktag feiern 

wir am 20. Februar. Das Tagesge-

bet im Messformular lautet wie 

folgt: 

Gütiger Gott und Quelle aller Hei-

ligkeit, aus den heiligen Kindern 

Francisco und Jacinta Marto hast 

du strahlende Lichter zur Erleuch-

tung der Menschheit gemacht. Er-

höhe die Niedrigen, die in deinem 

Licht das Licht schauen, auf dass 

alle die Wege erkennen, die zu dei-

nem göttlichen Herzen führen. Da-

rum bitten wir durch Jesus Chris-

tus, deinen Sohn, unseren Herrn 

und Gott, der in der Einheit des 

Heiligen Geistes mit dir lebt und 

herrscht in alle Ewigkeit. 

Amen. 

Francisco und Jacinta werden in 

diesem Gebet als Lichter bezeich-

net zur Erleuchtung der Mensch-

heit. Auf dem neu zur Heiligspre-

chung entworfenen Bildnis der Se-

herkinder sind Francesco und Ja-

cinta jeweils mit einem Leuchter in 

der Hand dargestellt. Das Licht 

leuchtet! Das Bild gibt wieder, was 

das Tagesgebet aussagt. 

Francesco und Jacinta sind strah-

lende Lichter, die Gott durch ihr 

Leben und Wirken, durch ihr Gebet 

und ihr Opfer zur Erleuchtung der 

Menschheit gemacht hat. Auf die 

beiden heiligen Hirtenkinder trifft 

zu, was Jesus im Matthäus-Evan-

gelium im 5. Kapitel der Verse 14-

16 aussagt: Ihr seid das Licht der 

Welt. Eine Stadt, die auf dem 

Berge liegt, kann nicht verborgen 

bleiben. Man stülpt auch nicht ein 

Gefäß darüber, sondern man stellt 

es auf den Leuchter; dann leuchtet 

es allen im Haus. So soll euer Licht 

vor den Menschen leuchten, damit 

sie eure guten Werke sehen und 

euren Vater im Himmel preisen.“  

Liebe Fatimafreunde, es ist sinnig, 

sich  an den neuen Heiligen von 

Fatima zu orientieren. Sie als Vor-

bilder für das eigene Leben zu er-

wählen. Ihr inständiges Gebet des 

Rosenkranzes, ihre Buß- und Op-

ferbereitschaft, die Ganzhingabe 

an den Willen Gottes zeichnen 

diese Kinder aus. Darüber hinaus 

ihre Treue zur Wahrheit, ihre 

Standfestigkeit im Glauben - trotz 

aller Anfeindung von außen - ihr 

Gehorsam gegenüber Gott und 

ihre Herzensreinheit zieren die 

Kinder. 

Von solchen Charaktereigenschaf-

ten wollen die meisten Menschen 

zum Teil heute nichts mehr wis-

sen. Doch bedenken wir, wie heil-

voll das Leben Francescos und Ja-

cintas war. Heilvoll nämlich für die 

Welt. In einer unheilvollen 

Zeitepoche (1. Weltkrieg) werden 

die heiligen Hirtenkinder zur 

leuchtenden Lichtquelle, indem sie 

das der Welt künden, ja vorleben, 

was ihnen die Gottesmutter sagt. 
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Und siehe, dadurch, dass die Kin-

der tun um was sie die Muttergot-

tes bittet, erfüllt sich die Prophe-

zeiung U.L.F. von Fatima. Der 

Krieg wird beendet und Russland 

wird sich bekehren. Wenn die 

Menschen jedoch nicht tun, um 

was ich sie bitte, wird ein noch 

schlimmerer Krieg entstehen, so 

Unsere Liebe Frau.  

Ist es nicht so eingetroffen?  

Wenden wir unseren Blick auf die 

Gegenwart. Ist sie nicht auch eine 

Zeit voller Unheil? Kriege, Terror, 

Abfall vom Glauben und Abwen-

dung von der Kirche  breiten sich 

mehr und mehr aus. 

Christen werden verfolgt. Die 

Menschheit wird von Hunger, Na-

turkatastrophen, Unmenschlich-

keit und Ungerechtigkeit heimge-

sucht und die Würde des Men-

schen findet in vielen Ländern die-

ser Erde keinerlei Beachtung 

mehr. Diese dunklen Regionen un-

seres Menschseins: sehnen sie 

sich nicht nach Erleuchtung, nach 

Helligkeit, nach Licht?  

Gegen all das Dunkel und Unheil-

volle in dieser Zeit kann der 

Mensch etwas tun. Er muss ledig-

lich das tun, was die heiligen Hir-

tenkinder uns von der Gottesmut-

ter übermittelt und vorgelebt ha-

ben. So einfach dies klingen mag, 

unterschätzen wir nicht das Wir-

ken Gottes durch unser Tun, 

sprich durch unser Gebet und un-

ser Opfer. Francesco und Jacinta 

geben durch ihr ganzes Leben tie-

fes Zeugnis davon.  

Liebe Fatimafreunde, die Erschei-

nungen der Gottesmutter in 

Fatima liegen in diesem Jahr 100 

Jahre zurück und wir haben die Er-

eignisse in diesem Jubiläumsjahr 

gefeiert. Die Botschaft von Fatima 

endet nicht mit diesen begange-

nen Feierlichkeiten. Die Botschaft 

setzt sich fort. Sie will und muss 

gelebt werden, vielleicht in dem 

jetzigen Zeitgeschehen nötiger 

denn je. Mit der Heiligsprechung 

von Francesco und  Jacinta haben 

wir leuchtende Vorbilder ge-

schenkt bekommen. Lichter!  

Mögen sie uns Fürsprecher sein im 

Himmel, dass wir die Gnade erlan-

gen, das im Leben umzusetzen, 

was uns die Gottesmutter durch 

die „neuen“ Heiligen lehrt.  

So grüße ich Sie aus dem Fatima-

Zentrum Deutschlands und wün-

sche Ihnen und Ihren Angehörigen 

ein gutes Jahresende und ein gna-

denreiches Geburtsfest unseres 

Herrn Jesus Christus. 

 

 

Ihr 

 

 

 

 
Pfr. Thorsten Kremer, Direktor 
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Der Papst in Fatima 

Anlässlich der 100-Jahr-Feier der Marienerscheinungen in Fatima pilgerte 

Papst Franziskus zu dem portugiesischen Wallfahrtsort. Während der Ju-

biläumsmesse am 13. Mai sprach er dabei die beiden Seherkinder Fran-

cisco und Jacinta heilig. Am 

Vorabend kniete er lange im 

Gebet versunken vor der Ma-

donna in der Erscheinungska-

pelle und sprach eine persönli-

che Weihe an die Gottesmutter 

aus. In seiner Ansprache bei der 

Messfeier rief der Papst die 

Gläubigen dazu auf, Zeichen 

der Hoffnung zu sein und sich 

unter den Schutzmantel der Ma-

donna zu begeben. Nachste-

hend und auf der letzten Seite 

dieses Heftes die wichtigsten Zitate aus den Ansprachen und Gebeten des 

Papstes in Fatima: 

„Sei gegrüßt, o Königin, selige Jungfrau von Fatima, du Frau des 
Unbefleckten Herzens, Zuflucht und Weg, der zu Gott führt!“ 

„Mit Christus und Maria bleiben wir in Gott. In der Tat, wenn wir 

Christen sein wollen, müssen wir auch marianisch sein.“ 

„Die jungfräuliche Mutter ist nicht hierhergekommen, damit wir 

sie sehen: dafür werden wir die ganze Ewigkeit haben, wohlge-

merkt, wenn wir in den Himmel kommen. Obschon sie uns im Vo-

rausblick vor der Ge-

fahr der Hölle warnt, zu 

der ein – oftmals gängi-

ges und vorgezeichne-

tes – Leben ohne Gott 

führt, das Gott in seinen 

Geschöpfen entehrt, ist 

Maria aber gekommen, 

um uns an das Licht 

Gottes zu erinnern, das 

in uns wohnt und uns 

umhüllt.“ 

 

    Fotos: dpa
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Francisco und Jacinta Marto: 

„Zwei Lichter, die Gott anzündete“ 
Die Kirche hat zwei neue portugiesische Heilige 

 
Die katholische Kirche hat seit 

dem vergangenen 13. Mai 2017 

zwei neue portugiesische Hei-

lige: der Hl. Francisco und die Hl. 

Jacinta Marto. Die Glocken der 

Basilika Unserer Lieben Frau des 

Rosenkranzes läuteten unauf-

hörlich. 

„Mit der Heiligsprechung von 

Francisco und Jacinta wollte ich 

der ganzen Kirche ihr Beispiel 

der Treue zu Christus und ihr 

Zeugnis für das Evangelium vor 

Augen stellen, und ich wollte der 

ganzen Kirche auch die Sorge 

um die Kinder ans Herz legen“, 

so der Papst fast 24 Stunden 

nach der Heiligsprechung der 

beiden Hirtenkinder der Cova da 

Iria. 

Die Heiligkeit von Francisco und 

Jacinta „ist nicht Folge der Er-

scheinungen, sondern der Treue und des Eifers, mit denen sie dem empfan-

genen Privileg entsprachen, die Jungfrau Maria sehen zu dürfen“, erklärte 

Franziskus und erinnerte daran, dass „in Fatima die Jungfrau das unschuldige 

Herz und die Einfachheit der kleinen Francisco, Jacinta und Lucia als Hüter 

ihrer Botschaft wählte. Diese Kinder haben sie würdig aufgenommen, so dass 

sie als zuverlässige Zeugen der Erscheinungen anerkannt und zu Vorbildern 

christlichen Lebens wurden“. 

 

Vor der Heiligsprechung be-

tete Franziskus an ihren 

Gräbern – ein Moment gro-

ßer Intimität und tiefer Rüh-

rung. Eine Rührung, die 

nicht unbemerkt blieb, als 
Bischof Antonio Marto, nach-

dem er die Biographie der 

beiden Kinder vorgelesen 

hatte, den Heiligen Vater 

während der Heiligspre-

chungsmesse unter einem 
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großen Applaus der Men-

schenmenge darum bat, das 

Apostolische Schreiben an-

lässlich der Heiligsprechung 

zu erlassen. Somit wurden 

Francisco und Jacinta Marto  

in Fatima heiliggesprochen. 

Sie sind die jüngsten Heiligen 

der Kirche, die keine Märty-

rer sind. 

Während der Heiligspre-

chungszeremonie trugen die 

Postulatorin für die Heilig-

sprechung von Francisco und 

Jacinta, Sr. Angela de Fatima Coelho da Silva (die Nachfolgerin von Pater 

Kondor) und ihr Referent und Berater Pedro Valinho Gomes zwei Reliquien 

der neuen Heiligen zur Altarinsel: ein Gebeinfragment Franciscos und eine 

Haarsträhne Jacintas, aufbewahrt in lampenförmigen Vorrichtungen. Sie er-

innern an die Worte von Papst Johannes Paul II. bei der Seligsprechung der 

Kinder: „Die Kirche will mit diesem Ritus diese zwei Kerzen auf den Leuchter 

stellen, den Gott entzündet hat, um die Menschheit in ihren dunklen und 

sorgenvollen Stunden zu erleuchten.“ 

Am Tag der Heiligsprechung wurden die Reliquien zur Verehrung in der Er-

scheinungskapelle aufgestellt. Nach der abendlichen Lichterprozession 

brachte man sie in das „Haus der Lichter“ zurück. 

Grundlage für diese Heiligsprechung ist das Wunder um ein brasilianisches 

Kind, den damals fünfjährigen Lucas, der aus einem Fenster 6,50 Meter tief 

gefallen ist und sich in einem sehr ernsten Zustand befand, da er Hirnmasse 

verloren hatte. Ein Krankheitsbild, das durch zwei Herzstillstände  noch ver-

schlimmert wurde, welches die Ärzte dazu brachte, den kleinen Lucas zu ope-

rieren. Diese standen jedoch der Möglichkeit eines Überlebens des Kindes mit 

einer einigermaßen guten Lebensqualität sehr skeptisch gegenüber. 

Da entschlossen sich die Eltern, Hilfe bei den Karmelitenschwestern von 

Campo Mourao zu suchen und baten diese, für Lucas zu beten. Eine der 

Schwestern begab sich zu den Reliquien der seligen Francesco und Jacinta, 

die sich am Tabernakel befanden und fing zu beten an: „Hirtenkinder, rettet 

diesen Jungen, der ein Kind ist, wie ihr es seid“. 

Diese Geschichte wurde am 11. Mai allen Journalisten des Pressesaals des 

Heiligtums von Fatima von den Eltern des Jungen erzählt. Zwei Tage nach 

der Operation wachte Lucas auf und ist heute vollständig wiederhergestellt. 

„Das, was Lucas vor dem Unfall war, ist er heute wieder: seine Intelligenz, 
sein Charakter, alles ist gleich. Die Ärzte, sogar einige ungläubige, hatten 

keine Erklärung für diese Heilung“, berichtete  der Vater. Und so konnte Lucas 

an der Zeremonie der Heiligsprechung teilnehmen und sogar den Papst um-

armen.  

Für die Eltern gibt es keine Zweifel: „Wir danken Gott für die Heilung von 

Lucas und wir wissen, mit dem ganzen Glauben unseres Herzens, dass dieses 
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Wunder durch die Fürsprache der Hirtenkinder Francisco und Jacinta ge-

schah. Wir freuen uns sehr, dass diese Heilung ihres Heiligsprechung befür-

wortet hat, doch vor allem fühlen wir den Segen der Freundschaft dieser 

beiden Kinder, die unserem Jungen geholfen haben und nun unserer Familie 

helfen“. 

Sr. Angela de Fatima Coelho da Silva sagte: „Die Heiligsprechung dieser 

beiden Kinder wird einen ganz außergewöhnlichen Wert besonders 

für die Kinder haben und eine Ermutigung für die Familien sein“! 

Die Wallfahrt von Papst Franziskus, der als Pilger kommen wollte, um mit 

den Pilgern zu beten, bleibt unvergesslich; doch es war die große Feier am 

13., mit der Heiligsprechung der beiden Hirtenkinder, welche den Höhepunkt 

jener feierlichen Tage und zweifellos der Hundertjahrfeier der Erscheinungen 

kennzeichnete. In dieser Pilgerreise schenkte uns der Heilige Vater das beste 

Geschenk, das wir erwarten konnten: die Anerkennung der Heiligkeit der bei-

den neuen Heiligen Francisco und Jacinta Marto. 

Die Heiligsprechungen, die 

offizielle Anerkennung sei-

tens der Kirche der Heilig-

keit einiger ihrer Mitglie-

der, finden normalerweise 

in Rom statt. Dass diese 

Heiligsprechung in Fatima 

durchgeführt wurde, lässt 

sie für uns zu etwas ganz 

Besonderem werden, vor 

allem, weil sich hier, an 

diesem Ort, die Gräber der 

beiden Heiligen befinden, 

weil dieses Heiligtum ihre Reliquien aufbe-

wahrt. Dieses Ereignis bekräftigt außerdem 

die Anerkennung Fatimas als wahrhaftige „Schule der Heiligkeit“. Die Bot-

schaft, die ihnen von jener „Dame, die strahlender als die Sonne schien“ 

überbracht wurde, veränderte ihre Leben, weil sie der Botschaft folgten und 

diese umfassend lebten. Nun, diese Botschaft, die sie uns treu weitergaben, 

behält heute, hundert Jahre später, ihre gesamte Aktualität und zeigt sich 

uns als Weg der Heiligkeit. 

Zu der großen Freude der Heiligsprechung von Francisco und Jacinta gesellt 

sich eine tiefe Dankbarkeit zu Gott, der uns diese Gnade der beiden neuen 

Heiligen gewährt, unsere Fürsprecher bei Ihm und Lebensmodelle für alle 

Christen. 
 

Heilige Francisco und Jacinta, betet für uns! 

 

Text: Carlos Cabecinhas und Carmo Rodeia 

Fatima Luz e Paz - Ausgabe 13. Juni 2017 

Foto:Alessandra Tarantino, 

dpa 
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Ein jubelndes Heiligtum begrüßt  

den pilgernden Papst der Hundertjahrfeier 

Papst Franziskus wollte von Anfang an ein Pilger der Hundertjahrfeier sein 

und so verhielt er sich während der 24 Stunden, die er in der Cova da 

Iria zwischen dem 12. und 13. Mai 2017 verbrachte. Und die Antwort der 

restlichen Pilger hätte nicht ergebener sein können. 

 

Kaum landete das Flugzeug, 

ca. 10 Minuten vor der ge-

planten Zeit, hörte man einen 

riesigen Applaus auf dem 

großen Gebetsplatz des Hei-

ligtums. Das Versprechen 

wurde erfüllt: Papst Franzis-

kus befand sich auf portugie-

sischem Boden und besuchte 

das Land als Pilger, mit der 

aufrichtigen Absicht, zu der 

Mutter zu beten. 

 

 

Nach dem Protokollprogramm auf dem Militärplatz von Monte Real, wo er 

als Staatschef vom Präsidenten der Republik, Marcelo Rebelo de Sousa, 

empfangen wurde, erreicht Franziskus das Heiligtum im Papamobil und 

begibt sich sofort zur Erscheinungskapelle, wo er während 8 Minuten in 

Stille vor der Statue U.L.F. von Fatima betet. Sein Blick sagt alles: diese 

Begegnung zwischen Fran-

ziskus und der Jungfrau war 

für ihn absolut grundlegend. 

Er übergab ihr die Goldene 

Rose, beendete seinen Be-

such im Kreis der vielen Kin-

der aus den drei katholi-

schen Schulen Fatimas, die 

ihn in der Erscheinungska-

pelle erwartet hatten und 

verließ dann den Platz für 

eine kurze Ruhezeit. 

Foto: Reuters-J. S. Coulao 

Foto: Agencia LUSA 
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Als er am Abend wieder-

kam, fand der zweite große 

Höhepunkt statt: Franziskus 

verließ das Fahrzeug und 

beschritt zu Fuß – als Pilger 

– den Gebetsplatz. Als er in 

der Erscheinungskapelle 

ankam, zündete er eine 

Kerze an der Osterkerze an 

und wendete sich an die Pil-

ger: „Liebe Pilger und Pilge-

rinnen zu Maria und mit Ma-

ria, danke, dass ihr mich bei 

euch aufgenommen habt 

und euch mit mir vereint habt auf die-

ser Pilgerreise, die ich in der Hoffnung 

und im Frieden mache“. Und er fuhr auf Portugiesisch fort: „Zunächst 

möchte ich euch allen, die ihr jetzt hier oder anderswo mit mir verbunden 

seid, bekräftigen, dass ihr alle mir am Herzen liegt. Ich spüre, dass Jesus 

euch mir anvertraut hat. Daher umarme ich euch alle und empfehle euch 

Jesus, besonders jene, die seiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen – 

wie die Mutter Gottes uns zu beten gelehrt hat“. 

„Wenn wir Christen sein wollen, müssen wir auch marianisch sein“ und 

Maria verehren, die „selige, weil sie geglaubt hat“ und nicht das „Heili-

genbild, an das man sich wendet, um schnell und billig eine Gunst zu 

erhalten“, fuhr er fort. Bevor er mit dem Rosenkranzgebet anfing, wel-

ches er präsidierte, hin-

terließ der Papst eine wei-

tere Anmerkung: „Man tut 

Gott und seiner Gnade 

Unrecht, wenn man an 

erster Stelle sagt, dass die 

Sünden durch sein Gericht 

bestraft werden, ohne vo-

ranzustellen, dass er sie in 

seiner Barmherzigkeit 

vergibt“. 

  
Foto: CNA Daniel Ibanez 

Foto: Alessandra Tarantino - dpa 
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Franziskus 

wohnte der Lich-

terprozession 

nicht mehr bei 

und zog sich in 

seine privaten Ge-

mächer zurück, 

doch die Feierlich-

keiten gingen mit 

der Internationa- 

len Messe, die von 

dem vatikani-

schen Staatssek-

retär Kardinal Pie-

tro Parolin präsi-

diert wurde, weiter. 

Foto: Agencia LUSA  

 

Carmo Rodeia - Fatima Luz e Paz, Ausgabe 13. Juni 2017 

 

 

Gebet von Papst Franziskus am 12. Mai 2017 
 
Der Heilige Vater: 

Sei gegrüßt, o Königin, 

selige Jungfrau von Fatima, 

du Frau des Unbefleckten Herzens, 

Zuflucht und Weg, der zu Gott führt! 

Als Pilger des Lichtes, das durch deine Hände zu uns kommt, 

sage ich Gott Vater Dank, der zu jeder Zeit und an jedem Ort in der  

Geschichte der Menschen am Werk ist; 

als Pilger des Friedens, den du an diesem Ort verkündest, lobpreise ich 

Christus, unseren Frieden, und bitte für die Welt um Eintracht unter den 

Völkern; 

als Pilger der Hoffnung, die der Heilige Geist beseelt, 

komme ich als ein Prophet und Bote, um allen die Füße zu waschen an 

demselben Tisch, der uns vereint. 

Kehrvers der Gemeinde: 
Ave o clemens, ave o pia! 

Salve Regina Rosarii Fatimæ. 

Ave o clemens, ave o pia! 

Ave o dulcis Virgo Maria. 

[Gegrüßet seist du, o Gütige, gegrüßet seist du, o Milde! 

Sei gegrüßt, du Königin des Rosenkranzes von Fatima. 
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Gegrüßet seist du, o Gütige, gegrüßet seist du, o Milde! 

Gegrüßet seist du, o süße Jungfrau Maria.] 

 

Der Heilige Vater: 
Sei gegrüßt, Mutter der 

Barmherzigkeit, 

du Frau im weißen Gewand! 

An diesem Ort, von dem aus 

du vor einhundert Jahren al-

len die Pläne der Barmherzig-

keit Gottes kundgetan hast, 

schaue ich auf dein Lichtge-

wand 

und als in Weiß gekleideter 

Bischof 

gedenke ich all jener, 

die mit den reinen Gewän-

dern der Taufe in Gott leben  

wollen und die Geheimnisse  

Christi betend betrachten, um den Frieden zu erlangen. 

 

Kehrvers … 

 

Der Heilige Vater: 

Sei gegrüßt, unser Leben und unsre Wonne, 

sei gegrüßt, unsre Hoffnung, 

o pilgernde Jungfrau, o Königin des Alls! 

Im Innersten deines Seins, 

in deinem Unbefleckten Herzen, 

blicke da auf die Freuden des Menschen, 

der unterwegs ist zur himmlischen Heimat. 

Im Innersten deines Seins, 

in deinem Unbefleckten Herzen 

blicke da auf die Schmerzen der Menschheitsfamilie, 

die trauert und weint in diesem Tal der Tränen. 

Im Innersten deines Seins, 

in deinem Unbefleckten Herzen 

schmücke da uns mit dem Glanz der Juwelen deiner Krone 

und mache uns zu Pilgern, so wie du Pilgerin warst. 

Mit deinem jungfräulichen Lächeln 
vermehrst du die Freude der Kirche Christi. 

Mit deinem gütigen Blick 

stärkst du die Hoffnung der Kinder Gottes. 

Mit den betenden Händen, die du zum Herrn erhebst, 

vereinst du alle in einer einzigen Menschheitsfamilie. 

Kehrvers ... 

Foto:  KNA 
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Der Heilige Vater: 

O gütige, o milde, 

o süße Jungfrau Maria, 

Königin des Rosenkranzes von Fatima! 

Gib, dass wir dem Beispiel der seligen Francisco und Jacinta folgen 

und aller, die sich der Verkündigung des Evangeliums weihen. 

So werden wir jeden Pfad beschreiten, 

auf allen Wegen pilgern, 

alle Mauern niederreißen 

und jede Grenze überwinden, 

wenn wir zu den Peripherien hinausgehen 

und die Gerechtigkeit und den Frieden Gottes kundtun. 
In der Freude des Evangeliums werden wir die in Weiß gekleidete Kirche sein 

mit den Gewändern, die im Blut des Lammes rein gewaschenen wurden, 
das auch heute vergossen wird in den Kriegen, welche unsere Welt zerstören. 
Und so werden wir wie du Abbild der Lichtsäule sein, welche die Wege der 

Welt erleuchtet, 

die allen kundtut, dass Gott existiert, 

dass er da ist, 

dass Gott inmitten seines Volkes wohnt, 

gestern, heute und in alle Ewigkeit. 

 

Kehrvers … 

 

Der Heilige Vater gemeinsam mit den Gläubigen: 

Sei gegrüßt, Mutter des Herrn, 

Jungfrau Maria, Königin des Rosenkranzes von Fatima! 

Gesegnet unter allen Frauen, 

bist du das Bild der in österliches Licht gekleideten Kirche, 

bist du der Stolz unseres Volkes, 

bist du der Triumph über die Anstürme des Bösen. 

Verheißung der erbarmenden Liebe des Vaters, 

Lehrerin in der Verkündigung der Frohen Botschaft des Sohnes, 

Zeichen des brennenden Feuers des Heiligen Geistes, 

lehre uns in diesem Tal der Freuden und Schmerzen 

die ewigen Wahrheiten, die der Vater den Kleinen offenbart. 

Zeige uns die Kraft deines Schutzmantels. 

In deinem Unbefleckten Herzen 

sei die Zuflucht der Sünder 

und der Weg, der zu Gott führt. 

Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern 

in Glaube, Hoffnung und Liebe, 

vertraue ich mich dir an. 

Vereint mit meinen Brüdern und Schwestern 
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weihe ich mich Gott durch dich, 

o Jungfrau des Rosenkranzes von Fatima. 

Vom Licht umhüllt, das aus deinen Händen zu uns strahlt, 

werde ich schließlich den Herrn in alle Ewigkeit verherrlichen. 

 

Kehrvers  

 

Amen  

(Radio Vatican 12.05.2017 ord) 
 
 

Heiligsprechungsmesse in Fatima: 

„Liebe Pilger, wir haben eine Mutter!“ 

Dieser Satz, der in seiner Predigt der 

Messe des 13. Mai 2017, während 

welcher Papst Franziskus Francisco 

und Jacinta Marto heiligsprach, 

dreimal wiederholt wurde, ist eine 

der stärksten Aussagen, die in den 

24 Stunden des Papstbesuches 
durch ihn getätigt wurden. 

Franziskus wird zum Pilger der 

Hundertjahrfeier und bekräftigt eine 

für die Katholiken grundlegende 

Wahrheit: „Wir haben eine Mutter!“. 

In der Predigt der Eucharistiefeier brachte er die Botschaft von Fatima 

auf den Punkt: „Die jungfräuliche Mutter ist nicht hierhergekommen, 

damit wir sie sehen: dafür werden wir die ganze Ewigkeit haben, 

wohlgemerkt, wenn wir in den Himmel kommen“. 

Er erklärte dann, dass sie gekommen sei „um uns an das Licht Gottes zu 

erinnern, das in uns wohnt und uns umhüllt“, und fügte hinzu: Fatima ist 

vor allem dieser Lichtmantel. Er bedeckt uns hier wie an jedem anderen 

Ort der Erde, wenn wir unter dem Schutz der Jungfrau Maria Zuflucht 

nehmen, um sie zu bitten, wie es das Salve Regina lehrt: Zeige uns 

Jesus“. Er endete mit einem Aufruf an die Tausenden Pilger, die das 

Heiligtum vollkommen ausfüllten: „Unter dem Schutz Mariens sind wir in 

der Welt Wächter, die den Morgen erwarten, die das wahre Antlitz Jesu, 

des Heilands, im österlichen Glanz betrachten können und das junge und 

schöne Gesicht der Kirche wiederentdecken können, das strahlt, wenn sie 

missionarisch, einladend, frei, treu, arm an Mitteln und reich an Liebe 
ist“. 

Foto VA - Osservatore Romano 
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Die Gegenwart von Papst 

Franziskus während der 

ersten internationalen 

Jahreswallfahrt, an welcher 

der ersten Erscheinung 

Unserer Lieben Frau vor den 

Hirtenkindern gedacht wird, 

war ohne Zweifel der 

Höhepunkt der 

Hundertjahrfeier. 

Dies ist die Meinung vom 

Bischof von Leiria-Fatima, António Marto, der daran erinnerte, dass der 

Mai 2017 als der Monat in die Geschichte eingehen wird, an welchem das 

100jährige Jubiläum, die Heiligsprechung der Hirtenkinder und der 

Besuch von Papst Franziskus gefeiert wurde. 

Am Ende der Messe bedankte sich Bischof Marto bei Papst Franziskus in 

einem empfindsamen und persönlichen Ton: „Danke für Euer Zeugnis, 

Heiliger Vater, das uns tief berührt hat. Danke vor allem, dass mit Euch 

zwei neue Heilige gekommen sind, die zwei Hirtenkinder Francisco und 

Jacinta, die von unserem Volk so geliebt werden und liebevolle 

Fürsprecher für den Papst sind“. 

Sichtlich gerührt endete Bischof Marto mit den Worten: „Wir werden mit 

Euch immer verbunden sein, wie dankbare Kinder an einen Vater, der 

uns mit seiner Liebe und seinem Lächeln besucht und uns ermutigt, 
gemäß Maria, intensiver als  Jünger Jesu zu leben“. 

Carmo Rodeia – Fatima Luz e Paz, Ausgabe 13. Juni 2017 
 

 
 

 

Die Symbolik der Reliquiare der heiligen 

Seherkinder Francisco und Jacinta 

Zu Lebzeiten der Hirtenkinder war der Leuchter ein Instrument, um die 

Finsternis zu überwinden. Das kleine zitternde Licht des Leuchters, ge-

speist vom Öl, erinnert uns an die Zerbrechlichkeit, mit der wir in Zeiten 

des Wartens, in den Nächten der Welt auf das Erscheinen des wahren 

Lichtes warten. Schon die Hirtenkinder von Fatima erahnten etwas von 

der Symbolik des Lichtes: Die Sonne nannten sie den Leuchter unseres 

Herrn und den Mond den Leuchter Unserer Lieben Frau. Die Lichter, die 

uns den Weg erleuchten, haben uns etwas zu sagen über das Mysterium 
des Lichtes, welches das Leben erleuchtet. 

Foto dpa 
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Die Symbolik des Lichtes be-

schreibt am besten das Leben die-

ser Hirtenkinder von Fatima, die 

sich selbst in dem gewaltigen 

Licht wiederfanden, das Gott war. 

Durch die Hände Marias tauchen 

Francisco und Jacinta in das Licht 

ein. Auf diese Weise beleben sie 

die Gabe und die Ansprache, die 

ihre Leben in der Taufe erfahren 

haben. Von da an erfüllen sie die 

in der Taufe erfahrene Berufung, 

Licht der Welt zu sein in Christus. Sie selbst wurden „Leuchten, die Gott 

entzündet hat, um die Menschheit in ihren unruhigen und finste-

ren Stunden zu erleuchten“, wie es der Hl. Johannes Paul II. am Tage 

ihrer Seligsprechung ausgedrückt hat. 

Aus diesem Grunde sind die beiden Reliquiare, die ihre Reliquien aufbe-

wahren (ein Knochenfragment einer Rippe Francescos und eine Haarlocke 

Jacintas) in Form eines Leuchters gestaltet.  

Sie erinnern uns an die Mission, die diese beiden Hirtenkinder so gut er-

füllt haben. In der Einfachheit ihres Lebens haben sie eine Reflexion des 

Lichtes Gottes angeboten, welches die Finsternis mit einem Hauch von 

Hoffnung durchbricht.  

Das Lebensbeispiel von Francisco und Jacinta und die Obhut ihrer aus-

führlich bezeugten Fürsprache geben dem Glaubenslicht der Kirche Auf-
trieb. 

Gott der unendlichen Güte, 

der Du die Unschuld liebst und die Bescheidenen 

preist, hilf, dass wir in Nachahmung der Glückseligen 

Francisco und Jacinta  Dir mit reinem Herzen dienen, 

damit wir in das Himmelreich eintreten können. 

Durch unseren Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, der 

mit Dir Gott ist, in der Einheit mit dem Heiligen Geiste. 

Amen 
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Worte an die Kranken 
von Papst Franziskus in Fatima am 13. Mai 2017 

 
Liebe Brüder und Schwestern, 

der Herr geht uns immer voran: 

wenn wir ein Kreuz tragen, hat er 

es schon vor uns getragen. In sei-

ner Passion hat er all unsere Lei-

den auf sich genommen. Jesus 

weiß, was Schmerz bedeutet, er 

versteht uns, er tröstet uns und er 

gibt uns Kraft. Das hat er auch 

dem heiligen Francisco und der 

heiligen Jacinta, ja den Heiligen al-

ler Zeiten und Orte erwiesen. Ich 

denke da an den Apostel Petrus, 

der in Ketten im Gefängnis von Je-

rusalem lag, während die ganze 

Kirche für ihn betete. Und der Herr 

hat den Petrus getröstet. Das ist 

das Geheimnis der Kirche: Die Kir-

che bittet den Herrn, die Bedräng-

ten wie euch zu trösten, und er 

tröstet euch, auch im Verborge-

nen; er tröstet euch in der Ver-

trautheit des Herzens und er trös-
tet euch mit Kraft. 

Liebe Pilger, vor unseren Augen 

haben wir Jesus, verborgen, aber 

gegenwärtig in der Eucharistie, so 

wie Jesus in den Wunden unserer 

kranken und leidenden Brüder und 

Schwestern verborgen, aber ge-

genwärtig ist. Auf dem Altar beten 

wir Jesu Leib an; in diesen Brüdern 

und Schwestern finden wir die 

Wunden Jesu. Der Christ betet Je-

sus an, der Christ sucht Jesus, der 

Christ vermag die Wunden Jesu zu 

erkennen. Heute richtet die Jung-

frau Maria erneut an uns die Frage, 

die sie vor hundert Jahren an die 

Hirtenkinder richtete: „Wollt ihr 

euch Gott als Opfer anbieten?" Die 

Antwort - „Ja, wir wollen  es!" - 

gibt uns die Möglichkeit, ihr Leben 

zu verstehen und nachzuahmen. 

Sie haben diese Zusage gelebt mit 

allem, was sie an Freud und Leid 

mit sich brachte, in einer Haltung 

der Hingabe an den Herrn. 

Liebe Kranke, lebt euer Leben als 

ein Geschenk und sagt der Jung-

frau Maria wie die Hirtenkinder, 

dass ihr es mit ganzem Herzen 

Gott anbietet. Haltet euch nicht 

nur für Empfänger einer wohltäti-

gen Solidarität, sondern fühlt euch 

als vollberechtigte Teilnehmer am 

Leben und an der Mission der Kir-

che. Eure stille Gegenwart ist be-

redter als viele Worte. Euer Gebet, 

das tägliche Opfer eurer Leiden in 

Gemeinschaft mit jenen des ge-

kreuzigten Jesus für das Heil der 

Welt, das geduldige und sogar 

frohe Annehmen eurer Situation ist 

eine geistliche Ressource, ein Ka-

pital für jede christliche Gemein-

schaft. Schämt euch nicht, ein 
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wertvoller Schatz der Kirche zu 

sein. 

Jesus zieht im Allerheiligsten Sak-

rament nah an euch vorüber, um 

euch seine Nähe und seine Liebe 

zu   zeigen.   Vertraut   ihm   eure 

Schmerzen an, eure Leiden, eure 

Kraftlosigkeit. Zählt auf das Gebet 

der Kirche, das sich aus jedem Teil 

für euch und mit euch zum Himmel 

hin erhebt. Gott ist Vater, und er 

wird euch nie vergessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Freckenhorster Marientagung 
 

„Maria – Mutter der Kirche“ 
 

 

 Samstag, 10. Februar 2018, 

14.30 Uhr bis 

 Dienstag, 13. Februar 2018, 
13.30 Uhr 

Gesamtleitung: 
Dr. Angelika Pokropp-Hippen 

Geistl. Begleitung: 

Kaplan Rudolf Parth CM, Wien 

 

Kontakt: 

Frau Gunia/Frau Wagner  

02581-9458-237 
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Rückblick auf das Fatima-Jubiläumsjahr 

2017 war das Jahr der Hundertjahrfeier der Erscheinungen Unserer Lie-

ben Frau vor den drei Hirtenkindern Lucia de Jesus, Francisco und Jacinta 

Marto in Fatima.  

Wir  waren  eingeladen, ein festliches Gedächtnis aus diesem Ereignis zu 

machen, vor allem aber waren und sind  wir immer wieder eingeladen, 

mit erneuerter Verbindlichkeit die Anrufe der Botschaft U.L.F. vom Ro-

senkranz anzunehmen mit der Sicherheit, dass das Unbefleckte Herz Ma-

riens jederzeit  unsere „Zuflucht und der Weg, der zu Gott führen wird“ 

ist. 

Hundert Jahre von Fatima zu feiern ist auch anzuerkennen, dass Gott in 

unserer Geschichte neue Hoffnung und einen neuen Weg bietet, die Wun-

den der Welt durch Gebet, Bekehrung, Buße und Wiedergutmachung zu 

heilen.  

Auf den folgenden Seiten eine kleine Auswahl von Feiern im Jubiläums-

jahr in unseren Pfarreien und Gemeinschaften. 

 

Blumenteppich bei der Fronleichnamsprozession in Auerbach 

(gelegt von den Schulschwestern U.L.F) 
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Jubiläumswoche im Fatima-Weltapostolat U.L.F. in Petersberg 

 

Zur Eröffnung der Jubiläums-Festwoche fand am 11. Juni in der Rosen-

kranzkirche ein Marien-Konzert statt. 

Die Sängerin Brigitte Traeger sprach 

meditative Texte und sang Marienlie-

der, die zu Herzen gingen. Sie berich-

tete von ihrer eigenen Bekehrung mit 

Vertrauen auf Gott, Gebet, Verehrung 

der Gottesmutter Maria und durch das 

tägliche Rosenkranzgebet.  

Am 12. Juni feierte Pfr. Winfried Bittner 

in der Kirche St. Peter in Petersberg die 

Hl. Messe zum Vorabend der Erschei-

nungen in Fatima mit anschließen-

der Lichterprozession zum Marien-

küppel. Hier waren sogar die „Se-

herkinder aus Fatima“ - darge-

stellt von Petersberger Kindern - 

mit großer Freude zu Gast. 

Ein besonderer Tag auch der 13. 

Juni. Während der Feier des  Fest-

gottesdienstes in der Kirche St. 

Maria mit Weihbischof Karlheinz 

Diez, Fulda, waren wir über Radio 

Horeb mit vielen tausenden Zuhö-

rern im Gebet verbunden. 

Weitere Höhepunkte der Fatima-Festwoche waren im FWA die tägliche 

Feier der Hl. Messe mit Auflegung der 

Reliquien der Hl. Seherkinder Fran-

cisco und Jacinta, Eucharistische An-

betung und Beten des Barmherzig-

keits-Rosenkranzes in der festlich ge-

schmückten Fatima-Kapelle in Pe-

tersberg. 

Neben diesen Gebetszeiten bestand 

in der Rosenkranzkirche St. Maria die 

Gelegenheit zur Teilnahme an einer 

Rosenkranz-Andacht und einer 

Sühne-Andacht, jeweils gestaltet von Pater Raj. 

Nach der täglichen Vorführung des neuen Films über Fatima „Das große 

Finale“ konnten die Besucher sich über den Film bei Kaffee und Gebäck 
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austauschen und informieren über 

die Botschaft von Fatima und das 

Fatima-Weltapostolat. 

Am „Nachmittag für Kinder“ erzählte 

Frau Renate Sust den kleinen Besu-

chern die Geschichte der Erschei-

nungen des Engels und der Mutter- 

 

gottes und von den Seherkindern. 

Am Samstag, 17. Juni, nach einer kurzen 

meditativen Einstimmung, hielt Dr. Mi-

chael Hesemann einen Vortrag in der Ro-

senkranzkirche St. Maria zu „Das Fatima-

Jahrhundert – Marienerscheinungen, 

Päpste und die Zukunft der Kirche“. In 

spannen-

der und anschaulicher Weise erläuterte 

er die nach wie vor hohe Bedeutung von 

Fatima bis in die heutige Zeit und in die 

nahe Zukunft. 

Am Sonntag 18. Juni schließlich klang die 

Festwoche im Fatima-Apostolat in Pe-

tersberg mit einem „Tag der Begegnung“ 

aus.  

Begonnen wurde mit einem kurzen Lobpreis mit der Gesangsgruppe von 

Herrn Marco Schäfer in der Kapelle. Anschließend saß man noch einige 

Stunden gemütlich zusammen bei intensiven Gesprächen und Kaffee, Ku-

chen und Grillwürstchen. 

Vielen Dank den Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der Festwo-

che beigetragen haben. Allen, die 

das FWA durch ihren unermüdlichen 

Einsatz, Spenden in unterschied-

lichster Form und ihr Gebet unter-

stützt haben, ein herzliches „Ver-

gelt‘s Gott!“ 

Es war eine segens- und gnadenrei-

che Jubiläumswoche – wir alle wur-

den reich beschenkt und denken mit 

Dankbarkeit an diese wunderbaren 

Tage zurück! 

Erika Flügel, Sekretärin FWA Petersberg 

Margit Niebling, Rosenkranzkirche St. Maria 
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Fatima-Tage im Jubiläumsjahr in St. Maria, Fulda 

 

Bereits seit einigen Jahren wird in 

der Kirche St. Maria – Rosenkranz-

kirche - in Fulda der Erscheinungs-

tage in Fatima feierlich gedacht. Je-

weils am 13. der Monate Mai – Ok-

tober finden die „Fatima-Tage“ 

statt, die im Jubiläumsjahr beson-

ders festlich begangen wurden. 

Die Gedenkfeiern begannen mit dem 

Rosenkranzgebet und der Möglich-

keit zur Beichte, anschließend Heilige Messe mit Predigt zur Botschaft von 

Fatima.  

Nach einer Marienandacht mit Ausset-

zung des Allerheiligsten und eucharisti-

schem Segen endete der Tag mit einer 

Lichterprozession um die Rosenkranz-

Kirche mit Liedern und Gebeten. 

Der Festgottesdienst am 13. Juni wurde 

anlässlich der Jubiläumswoche des FWA 

Deutschland in Petersberg live über Ra-

dio Horeb übertragen. 

 

 

 

Ganz herzlich bedanken wir uns bei den Zelebranten 

und Konzelebranten der Fatima-Tage 2017: 

13. Mai:  Pfarrer Winfried Bittner, Diakon Stefan Wick (Predigt) 

13. Juni:  Weihbischof Karlheinz Diez, Pfr. Winfried Bittner, Pater Raj 

13. Juli: Pfarrer Franz Hilfenhaus 

13. August: Pater Martin Wolf OMI, Pfarrer Winfried Bittner 

13. Sept.: Pater Raj 

13. Oktober: Pfarrer Franz Hilfenhaus, Pater Robert Crnogorac OFM 

 

Margit Niebling, Erika Flügel  

Fotos: Festgottesdienst am Fatima-Tag 13. Juni 2017 
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Die Jubiläums-Festwoche mit Kindern 

 

 

 

 

„Die drei kleinen Hirtenkinder aus Petersberg“ 

Ein Nachmittag mit Spiel, Spaß und Gebet stand auch auf dem Pro-

gramm der Festwoche vom 11. Juni – 18. Juni 2017.  

Da vor der Fatima-Kapelle in Peters-

berg der „Engel des Friedens“ steht, 

bekamen die Kinder erst etwas von 

der Engelerscheinung in Fatima im 

Jahre 1916 zu hören. Danach wurden 

die Gebetsbildchen mit den Gebeten 

des Engels von Fatima, zu denen er 

die Seherkindern aufgefordert hatte, 

gemeinsam kniend, wie es der Engel 

mit den Seherkindern getan hatte, ge-

betet. 

In der Kapelle Unserer Lieben Frau von Fatima wurden ihnen die Bot-

schaften, die die Gottesmutter an die Hirtenkinder gerichtet hat, nahe 

gebracht. Die ganz große Bitte an die Hirtenkinder war, täglich den Ro-

senkranz für den Frieden in der Welt zu beten. Die drei Hirtenkinder Lu-

cia, Francisco und Jacinta erfüllten in Treue diesen Wunsch und brachten 

auch Opfer, wie es die Muttergottes in der Botschaft verlangt hatte.  
 

Mit viel Freude haben die Kinder dann den Rosenkranz gebetet. Nach je-

dem Gesätz wurde der Muttergottes eine Rose geschenkt. Anschließend 

gab es im Konferenzraum des Fatima-Weltapostolates eine Gelegenheit 

zum Spielen, die von den Kindern auch gerne wahrgenommen wurde. Es 

gab natürlich auch etwas zu trinken und einiges zum Naschen. Die Kinder 

 

von links: 

Lina Herbert (Lucia) 

Sebastian Diel (Francisco) 

und Ida Bug (Jacinta) 
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hatten sehr viel Freude an diesem Nachmittag und äußerten den Wunsch, 

eine solche Veranstaltung zu wiederholen. 

Am 12. Juni wurde am Abend um 19 Uhr eine Hl. Messe in der St. Peter-

Kirche (Grabeskirche der Hl. Lioba) gefeiert. Die anschließende Lichter-

prozession zum Heiligtum am Marienküppel wurde von den Hirtenkindern 

begleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Prozessionsteilnehmer freuten sich sehr über die Anwesenheit der 

drei Hirtenkinder. 

 

Renate Sust 

 

 

  

Pfr. Winfried Bittner 

gab den Segen mit den 

Reliquien der heiligge-

sprochenen Seherkinder 

von Fatima, Francisco und 

Jacinta.  

 Die Träger U.L.F.: Ulrich Breitung,  

Steffen Bug, Marco Schäfer und Winfried 

Kossler 
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Kölner Jugend erlebt Fatima 

Am 7. August machten sich 31 junge und jung 

gebliebene Pilgerinnen und Pilger aus dem 

Erzbistum Köln mit dem Geistlichen Leiter 

Pfarrer Rainer Hoverath auf nach Fatima zum 

100. Jubiläum der Erscheinung. Wir wandel-

ten auf den Spuren der drei Hirtenkinder von 
Fatima.  

Auf dem Kreuzweg stellten die Teilnehmer an 

jeder Station die Szene aus den Letzen Tagen 

Jesu nach. So konnten wir das Leben und 

Sterben Jesu besonders gut nachempfinden. 

Nach diesem Vertiefen des Leidens Jesu ging 

es auf den Spuren der Engelserscheinung 

weiter, die die Kinder 1916, ein Jahr vor der 

Erscheinung der Gottesmutter, erlebt haben. 

Besonders heilig empfanden die Pilgerinnen 

und Pilger den Ort der dritten Engelserschei-

nung, wo der Engel den Kindern die Kommu-

nion gereicht hat. "Betet viel" lautet die Bot-

schaft des Engels. Die Kinder befolgten diese und auch einige Pilgerinnen 

und Pilger nahmen diese Botschaft für sich auf. Sarah sagt in der Abend-

runde: „Ich möchte jetzt mehr beten, egal ob es mir gut oder schlecht 

geht".  

Im Nachbarort von Fatima, Aljustrel, wo die Hirtenkinder aufgewachsen 

sind, liegt der Brunnen der zweiten Engelserscheinung. Wir versetzen uns 

in die Szene und stellten uns vor, wie der Engel zu den Kindern sprach. 

Hier konnten wir auch die einfachen Häuser der Hirtenkinder und ihrer 

Familien besichtigen. Ganz anders als heute teilten sich hier drei Kinder 

ein Bett in einem kleinen Zimmer. Einfach, demütig und ehrfurchtsvoll 
lebten die kleinen heiligen Hirtenkinder. 

Ein weiteres Highlight der Fahrt war es für unsere männlichen Jugendli-

chen, die Marienstatue bei der Lichterprozession zu tragen. Marcel meint: 

“Das Wort Unserer Lieben Frau zu hören und sie dann bei der Prozession 

auf den eigenen Schultern zu tragen war ein unbeschreibliches Erlebnis“. 

Für Annette und Annika war es sehr besonders, die Fahne vom Fatima-

Weltapostolat bei der Lichterprozession am 12. August mit ca. 350.000 

Pilgern abends zu tragen. Annika meint: "Der Blick auf das Lichtermeer 

bei der Prozession war einfach überwältigend. Mit diesem Banner direkt 

an erster Stelle neben dem Kreuz zu laufen war einfach ein Traum und 
die unglaubliche Zahl an Priestern hat mich beeindruckt."  
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Am 13. August, feierten wir auf dem riesigen Platz der Cova da Iria die 

Festmesse. Auch hier haben Annika und Annette die schöne dunkelblaue 

Fahne tragen dürfen. Obwohl es sehr heiß war und die Messe sehr lang, 

war es ein beeindruckendes Erlebnis vom Altar auf die vielen Pilger zu 

schauen, die Maria mit einem weißen 

Tuch winkend verabschiedeten. Hier 

machten wir Bekanntschaft mit den 

Freunden des Fatima-Weltapostolats aus 
Irland. 

Neben vielen anderen Highlights war es 

auch immer eine Ehre, die Heilige Messe 

zu feiern in der Capelinha, der Erschei-

nungskapelle. Dem Ort, wo vor 100 Jah-

ren Maria den drei Hirtenkindern er-

schien. Unsere jüngste Teilnehmerin Ve-

ronica (13 J.) war besonders stolz,  am 

letzten  Abend bei der Lichterfeier den 

Rosenkranz vorzubeten. Veronica meint: 

“Zunächst hatte ich etwas Bammel, vor 

so einer großen Menschenmenge vorzu-
beten, aber dann war ich ganz stolz“.  

Zusammenfassend wurden wir alle mit 

viel Gnade beschenkt. Allen Dank an 

Maria brachten wir in der Andacht am 

letzten Abend zu der Heiligen Dreifaltig-

keit. Pfarrer Hoverath segnete auch un-

sere neu erworbenen Andachtsgegen-
stände.  

Am 14.08. ging es beschenkt wieder 

nach Hause. Wir sind dankbar für die 

vielen schönen, tiefgehenden Erlebnisse 

und Gnadengaben. 

Das nächste Mal sind Annika und An-
nette wieder dabei.  

Annette und Annika 
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Geschenk an die Muttergottes 

zum 100jährigen Jubiläum von Fatima 

Feierliche Weihe der Jugend und der Familien am 5. und 6. August 2017 an 

das Herz Jesu und das unbefleckte Herz Mariens in Fatima sowie anderen 

Heiligtümern und Gebetstätten. 

Vor zwei Jahren kam bei der Jugend 

2000 der Wunsch auf, der Mutter 

Gottes von Fatima zum hundertjäh-

rigen Jubiläum ihres Erscheinens ein 

besonderes Geschenk zu machen: 

Die Jugend und die Familien wollten 

sich in Fatima dem Herzen Jesu und 

dem unbefleckten Herzen der Mut-

tergottes weihen. Getragen wurde 

diese Initiative von der Bewegung 

„TwoHearts“ (übersetzt: die zwei 

Herzen). In diesem Zusammenhang 

ist es wichtig zu erwähnen, dass bei 

den drei Erscheinungen des Engels 

von Fatima – im Frühjahr, Sommer 

und Herbst 1916, die den Erschei-

nungen der Muttergottes im Jahr 

1917 vorausgingen, jeweils von bei-

den Herzen, dem Herzen Jesu und 

dem unbefleckten Herzen Mariens, 

die Rede war. Das inzwischen heilig 

gesprochene Hirtenkind von Fatima, 

Jacinta, bekräftigte kurz vor ihrem 

Tod, dass nach dem Willen Jesu sein 

Herz und das unbefleckte Herz sei-

ner Mutter nebeneinander verehrt 

werden sollen. 

Ende Mai machte sich ein Vorberei-

tungsteam der Jugend 2000 auf den 

Weg nach Fatima, um die Weihe an 

die beiden Herzen vorzubereiten. 

Unterstützt wurde das Team von 

den Beauftragten des Fatima Welta-

postolats im Bistum Regensburg, Di-

akon Walter Karger und seiner Frau 

Ulrike. Angetan von der Freundlich-

keit und Herzlichkeit der Portugie-

sen durfte das Team unter Leitung 

von Richard Sohler (Leiter der Ju-

gend 2000 Deutschland) feststellen, 

dass sich im Heiligtum trotz der vie-

len Veranstaltungen im Jubeljahr 

alle Türen für ihr Anliegen öffneten. 

Von Seiten des Heiligtums wurde ein 

Informationsbüro zur Verfügung ge-

stellt, die Nutzung des Vortragssaals 

im Pastoralzentrum Paul VI. war 

kostenfrei und auch die Presse- und 

Medienabteilung sicherte ihre Unter-

stützung zu.  

Ungeklärt war lange, wie die Bot-

schaft auch in Portugiesisch verkün-

det werden sollte. Der Himmel 

schaffte Abhilfe: Eine deutsche Pil-

gerin, die lange Zeit in Lissabon tä-

tig war, übernahm kurzfristig diese 

Aufgabe. Die Liste der „Zufälligkei-

ten“ und spontanen Hilfen würde 

den Rahmen dieses Beitrags spren-

gen. Während der gesamten Zeit 
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fühlte sich das Vorbereitungsteam 

getragen und war manchmal regel-

recht sprachlos. Auch die Gemein-

schaften vor Ort erwiesen sich als 

außerordentlich hilfsbereit.  

Kurz vor der Feier der Weihe wurde 

das Team durch Weihbischof Marian 

Eleganti aus Chur/Schweiz, durch 

Msgr. Johann Tauer aus der Diözese 

Regensburg und durch Mitglieder ei-

ner Lobpreisband der Jugend 2000 

verstärkt. 

An den Tagen der Weihe, am 5. und 

6. August 2017, schauten zahlreiche 

Pilgerfamilien mit ihren Kindern im 

Informationsbüro vorbei und ließen 

sich für das Anliegen begeistern. 

Die Weihe wurde mit Lobpreis und 

Katechesen im Pastoralzentrum zum 

Thema Heiligstes Herz Jesu /unbe-

flecktes Herz Mariä vorbereitet. Am 

späten Nachmittag zelebrierte der 

portugiesische Bischof em. Dantas 

die heilige Messe in einer der größ-

ten Kirchen der Welt, der Dreifaltig-

keitsbasilika von Fatima. Die Predigt 

hielt Weihbischof Eleganti. Seine 

Worte unterstrich er mit einem 

selbst vorgetragenen Lied. Dazu lieh 

er sich spontan eine Gitarre vom 

Lobpreisteam einer schottischen Pil-

gergruppe, die den Gottesdienst 

musikalisch begleitete. Eine abend-

liche Vigil mit eucharistischer Anbe-

tung, zu der auch die Teilnahme am 

internationalen Rosenkranz und an 

der Lichterprozession gehörte, 

diente der Hinführung auf die 

Weihe. Gegen Mitternacht beteten 

die Jugendlichen zusammen mit 

Weihbischof Eleganti das Weihege-

bet in feierlichem Rahmen. Dabei 

waren sie über Internet in Wort und 

Bild mit Jugendlichen in anderen 

Heiligtümern und Gebetsstätten 

verbunden, die sich zur gleichen Zeit 

Jesus und Maria durch eine persön-

liche Weihe anvertrauten.  

Junge Musiker begleiteten die eu-

charistische Anbetung fast bis in die 

frühen Morgenstunden. Am Sonntag 

stellte Weihbischof Eleganti in seiner 

Katechese, die speziell an die Ju-

gend gerichtet war, die Frage, wie 

man die Weihe im Alltag leben kann. 

Für das tägliche Gebet empfahl der 

Bischof gleich in der Früh das „Vater 

unser“ und das „Gegrüßet seist du 

Maria“. 

Die Verbindung zu Gott im Alltag 

verglich er mit der Arbeit am Com-

puter. Gott hält ständig alle Hilfen 

für uns bereit. Wenn wir nicht auf 

ihn eingehen, fährt er, um mit dem 

Bild des Computers zu sprechen, in 

den Ruhezustand. Er ist aber stets 

bereit, für uns da zu sein. Mit einem 

kurzen Gedanken, einem Anruf oder 

Stoßgebet können wir Gott wie mit 

einem Mausklick wieder voll in unser 

Leben bringen. Wenn wir Gott in all 

unser Tun einbeziehen, dann wird er 

stets online, stets mit uns sein. 
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„Das eigene Herz beobachten“- das 

war ein weiterer Ratschlag des Bi-

schofs an die Jugendli-

chen. Das Herz ist wie 

eine Kugel. Es rollt im-

mer in die Richtung, in 

die eine Ebene geneigt 

ist. Wir können durch 

unser Verhalten und un-

sere Lebensbedingun-

gen die Neigung der 

Ebene bestimmen. Je-

der sollte seine schwa-

chen Seiten beobach-

ten. Wenn ich dazu 

neige, zu lange im Inter-

net zu surfen und auch 

noch gern die falschen 

Seiten betrachte, dann sollte ich 

mich diesen Versuchungen mög-

lichst nicht mehr aussetzen.  

Der Bischof verglich den Versucher 

mit einer Axt. Der Teufel ist der Axt-

kopf aus Stahl. Ohne Axtstiel kann 

man mit einer Axt nur wenig bewir-

ken. Wir selbst sind oft wie ein Axt-

stiel. Wir tragen mit unseren Schwä-

chen dazu bei, dass der Teufel gut 

wirken und Schaden anrichten kann. 

Der Bischof ging auch auf das Arm-

bändchen ein, das jeder nach der 

Weihe trug. Es ist ein Symbol für un-

sere erneuerte Verbindung zu Gott. 

Niemand kann diese Verbindung 

trennen. Wie beim Armbändchen: 

Wenn man daran zieht, legt es sich 

fester um den Arm. Nur wir selbst 

können das Bändchen, können die 

Verbindung zu Gott zerschneiden. 

Es ist wichtig zu begreifen: Jesus 

und Maria sind für uns eine Versi-

cherung. Wenn wir gefallen sind, 

wenn wir zu schwach und lahm sind, 

um ein Leben im Sinn Gottes zu füh-

ren, dann ist es Jesus, der uns in der 

Beichte wieder aufrichtet. Seine 

Mutter behandelt uns wie einen 

Schatz und will in unserem Leben 

wirken, zum Beispiel als Knotenlöse-

rin für all unsere Probleme.  

Nach dem festlichen, sonntäglichen 

Gottesdienst am Freialtar des gro-

ßen Platzes hatte das Team  der Ju-

gend 2000 Deutschland die Erlaub-

nis, unterstützt von ihrem Musik-

team, an der Erscheinungskapelle 

ihr Gebetsanliegen in drei Sprachen 

kund zu tun und zur Neuevangelisie-

rung aufzurufen. 

Beim Heiligtum fand die Weihe gu-

ten Anklang und es wurde eine Ein-

ladung für das nächste Jahr ausge-

sprochen. 

 

 

 

Walter und Ulrike Karger, 

FWA Bistum Regensburg 
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100 Jahre Fatima - Am 13. Mai 2017 jährte sich die erste  

Erscheinung der Gottesmutter in Fatima zum 100. Mal  
(Ein Bericht aus dem Bistum Münster) 

 

 

Aus diesem Anlass beging das 

Fatima-Weltapostolat der Diözese 

Münster diesen Tag festlich: Weihbi-

schof Dr. Stefan Zekorn feierte im 

Kloster zum Guten Hirten in St. Mau-

ritz ein Ponfikalamt. Danach ging es 

etwa 10 Kilometer zu Fuß in einer 

feierlichen Prozession mit Fahnen 

und der blumengeschmückten 

Fatima-Madonna nach Telgte. Dort 

wurde mit Propst Michael Langenfeld 

die Weihe an die Gottesmutter er-

neuert. Sonja Kaufmann und Irm-

gard Greive aus Sendenhorst hatten 

alles wunderbar vorbereitet. Die 

Fatima-Madonna war mit einem 

Meer von Blumen geschmückt; es 

kam auch die neue Fatima-Fahne 

mit den Seligen und Heiligen des Bis-

tums Münster sowie eine kleine Kin-

derfahne zum Einsatz. Mit gut hun-

dert Teilnehmern von vier bis 90 

Jahren waren die beiden Organisato-

rinnen auch sehr zufrieden. Sie lob-

ten die Träger der Madonnenstatue, 

die wirklich eine schwere Last 10 Ki-

lometer lang auf ihren 

Schultern trugen und die 

Träger der Fahnen und 

des Lautsprechers; sie 

freuten sich über das 

gute Miteinander und das 

intensive Gebet auf der 

Wallfahrt. 

In seiner Predigt wür-

digte Weihbischof Zekorn 

Fatima als einen der 

größten Wallfahrtsorte 

der Welt, den etwa vier bis sechs Mil-

lionen Pilger jährlich besuchen. In 

sehr persönlichen Worten schilderte 

er auch den 13. Mai 1981, den der 

Weihbischof als damaliger Student 

direkt in Rom erlebte. „Ich war der 

erste im Seminar, der das Papst-At-

tentat über Radio Vatikan, das ich 

gerade hörte, mitbekam. Wir ver-

sammelten uns gleich alle in der Ka-

pelle und beteten den Rosenkranz“, 

schilderte er. Die Botschaft von 

Fatima sei v.a. eine Botschaft für 

den Frieden in der Welt. Papst Jo-

hannes Paul II. sei ein großer Förde-
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rer des Umbruchs im Ostblock gewe-

sen und habe entscheidenden Anteil 

am Weltfrieden gehabt, schilderte 

Zekorn. Heute sei der Weltfrieden so 

bedroht, wie schon seit 1989 nicht 

mehr. In der Botschaft von Fatima 

ginge es besonders um den Gedan-

ken der Sühne. Dieser Zentralbegriff 

des Glaubens sei heute oft nicht 

mehr verständlich; Sühne meine das 

Eintreten für andere, die Unheil an-

gerichtet haben; es meine ein Leben 

in spiritueller Verantwortung für das 

Schicksal der Welt. Er verwies auf 

das Motto des Fatima-Weltapostola-

tes „orbis unus orans“ und über-

setzte die lateinischen Worte mit 

„Gebet  eint  die Welt“.  Weihbischof 

Zekorn, der schon seit einigen Jah-

ren intensiven Kontakt hat mit syri-

schen und irakischen Christen er-

zählte, dass die erste Bitte der ver-

folgten Christen nicht die Bitte um 

materielle Hilfe sei, sondern die Bitte 

um unser Gebet. Nur das Gebet, so 

der Weihbischof, könne eine Basis 

für den Frieden schaffen und Hass in 

Liebe verwandeln. Die Botschaft von 

Fatima sei eine Botschaft für den 

Frieden in der Welt durch das Gebet 

und das stellvertretende Einstehen 

für andere. Er schloss mit dem Ap-

pell: „Die Botschaft von Fatima ist so 

aktuell, dass man nur sagen kann: 

Aktueller geht es nicht. 

 

 
 

Segensreiche Jubiläumsmesse zu 100 Jahre Marienerscheinun-

gen in Fátima im Pastoralverbund Medebach und Hallenberg 

Mit Freude und lobenden Worten begrüßte Pfarrer Dr. Achim Funder in der 

Jubiläumsmesse zu 100 Jahre Fátima den Hauptzelebranten Herrn Pfarrer 

Roman Blasikiewicz aus der Gemeinde St. Bernward Hannover-Lehrte. Pfr. 

Blasikiewicz ist ein erfahrener  Vertreter des Fátima-Weltapostolates U.L.F in 

Deutschland e.V. und er begleitete schon sehr viele Wallfahrten zu Marien-
verehrungsstätten in der Welt. 

Die Jubiläumsmesse war durch den Hauptzelebranten und mit aktiver Betei-

ligung der  Gläubigen  in Gebet und Lied geprägt von einer tiefen Verehrung 
der Gottesmutter. 
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In Erinnerung an die letzte Erscheinung und das Sonnenwunder wurde am 

frühen Nachmittag bereits eine Andacht an der Fátima-Grotte in Medebach-

Berge mit Pfr. Blasikiewicz gefeiert. Das Sonnenwunder symbolisierte hier 

ein Lichteffekt an der Grotte, so dass die anwesenden Gläubigen mit einem 
lichtreichen Eindruck das 100-jährige Ereignis nachempfinden konnten. 

In der anschließenden Jubiläumsmesse in der Pfarrkirche St. Peter und Paul 

stellte Pfr. Blasikiewicz in der Festpredigt umfassend die Erscheinungen und 

die Geheimnisse dar, die die Gottesmutter in Fátima den Hirtenkindern of-

fenbart hat. Er deutete diese zum einen im Hinblick auf die heutige Zeit und 

benannte aktuelle Krisenherde  in der Welt, die die Botschaft so aktuell ma-

chen wie vor 100 Jahren. Zum andern legte er dar, dass das sehr spät ver-

öffentlichte dritte Geheimnis seinen Sinn in der Botschaft der Rettung der 

Welt hat. Die hierin dargestellten Hinweise auf das Verderben der Menschheit 

haben den Sinn, durch die Aufforderung zur Umkehr und Buße der Menschen 

die Welt und damit alle 

Menschen zu retten. 

Wie eine Mutter ihre 

Kinder schützt, so 

schützt die Gottesmut-

ter die Menschheit vor 

Gefahren. Dies ist eine 

heilende Botschaft des 

Irdischen aber auch des 

Himmels für den gläu-
bigen Menschen. 

Diese umfassende und 

tiefgehende Festpredigt 

stellte den Höhepunkt 

der Jubiläumsmesse dar. Im weiteren Verlauf überraschte Pfarrer Blasikie-

wicz die teilnehmenden Gläubigen mit einer Besonderheit. Pfr. Blasikiewicz 

ist einer der wenigen Priester in Deutschland, der den Reliquiensegen erteilen 

kann. So konnte er mit den Original-Reliquien der heiligen Seherkinder Ja-

cinta und Francisco  und einem Stück der Original-Steineiche, in der die Got-

tesmutter erschienen ist, den Teilnehmern den Reliquien-Segen spenden. 

Zum Abschluss der Heiligen Messe bot er auch Einzelsegen mit den Reliquien 

an. Dieses heilbringende Segensangebot nutzten die meisten Gläubigen für 
sich persönlich.  

Diese Jubiläumsmesse stärkte die Gläubigen und ermutigt sie, den Weg des 
Gebets und des Glaubens weiter zu gehen. 

Text und Foto: Beate Clement-Klütsch  
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100-jähriges Fatima-Jubiläum in Bremen 

In Bremen halten die portugiesi-

schen Katholiken ihre Fatima-

Prozessionen – zusammen mit 

dem Bremer Fatima-Apostolat - 
schon seit 30 Jahren. 

Am Samstag, dem 13. Mai, feier-

ten die Portugiesen abends mit 

vielen Gläubigen aus den ver-

schiedensten Nationen ihr 30-

jähriges Jubiläum und das 100-

jährige Fatima-Jubiläum in einer 

feierlichen Lichterprozession und 

zogen mit Pfarrer Josef Fledder-

mann von der St.- Marien-Kirche 

mit der Fatima-Madonna zum 

Schulhof der St.-Marien-Schule 

und wieder zurück zur Marienkir-
che. 

Am Sonntag, dem 14. Mai, fand 

dann unter Singen und Beten die 

große Prozession durch die Straßen rund um die Marienkirche statt. 

In der anschließenen feierlichen Hl. Messe, die mit dem Osnabrücker 

Weihbischof Theodor 

Kettmann gefeiert 

wurde, hörte man die 

Gebete und Gesänge 

nicht nur in deutscher 

Sprache, sondern auch 

in Portugiesisch, Pol-

nisch und sogar in Ara-

mäisch, der Sprache 
Jesu.   

Zum Abschluss der Fei-

erlichkeiten konnte 

man sich im Pfarrgar-

ten mit portugiesischen 
Spezialitäten stärken. 
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100-jähriges Fatima-Jubiläum in Braunschweig 

Am Montag, dem 23. Ok-

tober 2017, um 10 Uhr 

hielt Pfr. Roman Blasikie-

wicz den schon zur Tradi-

tion gewordenen Eröff-

nungsgottesdienst für die 

Fatima-Woche im Lieb-

frauenmünster St. Aegi-
dien in Braunschweig. 

Viele Katholiken aus 

Braunschweig und Um-

gebung waren gekom-

men, um in dieser so 

schönen hochgotischen 

Hallenkirche den Abschluss des 100jährigen Fatima-Jubiläums zu feiern. 

Der Platz mit der Nationalen Deutschen Pilgermadonna auf den Altarstu-

fen war mit bunten Blumen wieder liebevoll geschmückt. Auf dem Altar 

stand in diesem so festlichen Gottesdienst das Reliquiar mit den Reliquien 
der heiligen Fatimakinder Jacinta und Francesco.  

Pfarrer Blasikiewicz zeigte in seiner Predigt mit bewegenden Worten auf, 

wie aktuell die Fatima-Botschaft auch noch heute in unserer Zeit ist. Nach 

der feierlichen Hl. Messe zogen die Gläubigen in einer Sakramentspro-

zession durch die Kirche, beteten 

dann vor dem ausgesetzten Allerhei-

ligsten im Wechsel mit dem Pfarrer 

den glorreichen Rosenkranz und emp-

fingen danach den sakramentalen Se-

gen.   

Ein bewegender Abschluss dieses so 

besonderen Jubiläums-Gottesdienstes 

war für alle, als sie an die Altarstufen 

treten durften und Pfarrer Blasikiewicz 

mit den Reliquien der heiligen Fatimakinder ihnen einzeln den Reliquien-
segen spendete. 

Diese Jubiläumsfeier wird uns allen noch lange in guter Erinnerung blei-

ben. 

 

Text und Foto beide Seiten: Ingrid Höpfner, FWA Nord 
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Fatima-Kindertagesstätte Auerbach 

 

 

Fatima – Ort in Portugal 

1917 - In einer Zeit von Krieg, Unsicherheit und Orientierungslosigkeit 

greift der Himmel ein. Die Gottesmutter kommt zu den Menschen. Kleine 

Kinder sind die Überbringer ihrer Botschaft, die beinhaltet: Friede soll 

sein! Die Mittel dazu werden aufgezeigt: das Gebet (besonders das Ro-

senkranzgebet), die Abkehr vom Bösen und die Hinwendung zu Gott nach 

dem Vorbild Mariens 

Religiöse Auslegung unseres Logos 

Personifizierte Buchstaben  

Muttergottes und die drei Hirtenkinder aus Fatima: Lucia, Jacinta und 

Francesco; 

Die Muttergottes kommt von Gott (Symbol der Sonne); sie zeigt einen 

Weg, lässt aber Freiheit, ihn zu wählen; Kinder gehen ihren Weg nach 

Weisung der Gottesmutter 

Geschwungener Schriftzug 

Der Lebensweg verläuft nicht im-

mer geradlinig; Gott schenkt den 

Menschen in Fatima aber Hilfsmit-

tel, um zu einem Leben mit Gott 

in Frieden und Glück finden zu 

können: Gebet (Rosenkranz, in 

Sonne integriert) und Maria als 

Vorbild 

Rosenkranz 

Die Gottesmutter wiederholt bei 

jeder Erscheinung den Aufruf, den 

Rosenkranz zu beten 
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Sonne 

Die rotierende Sonne versinnbildlicht das Sonnenwunder von Fatima, das 

von ca. 70.000 Menschen beobachtet wurde; Fatima ist dadurch der wohl 

bekannteste Wallfahrtsort; das von der Gottesmutter angekündigte Wun-

der bestätigt die Aussagen der  Kinder und führt die Menschen zum Glau-

ben 

 

Erzählung und Darstellung der Geschichte von Fatima  

mit Dekan P. Markus Flasinski  am 17. Mai 2017 

 

 

 

 

 

 

Andacht beim Sommerfest der Kita zum  

Jubiläum 100 Jahre Fatima am 20. Mai 2017 

 

Nach der Andacht ging diese kleine Muttergot-

tes  in der schön gestalteten Transportdose auf 

Pilgerreise in die Familien der Kinder. In dem 

Begleitbuch wurde von den Kindern und ihren 

Eltern diese Zeit mit der Muttergottes kreativ 

erzählt.  



37 

Wie ich das Fatima-Jubiläumsjahr erlebte 

Durch das Buch „Maria spricht zur Welt“ wurde ich im Jahr 1974 als 22jähri-

ger junger Mann zum Anhänger der Botschaft von Fatima. Ende der siebziger 

und Anfang der achtziger Jahre war ich mit der deutschen Nationalmadonna 

unterwegs in umliegende Gemeinden Ostwestfalens, um den Bekanntheits-

grad von Fatima und die Verehrung der Fatima-Madonna zu fördern. Dieser 

aktive Teil endete mit einem Berufswechsel, der mich anderweitig in An-

spruch nahm.  

Gern erinnerte ich mich zurück an die Jahre, als ich mit der Pilgerstatue un-

terwegs war und so manches zwischenmenschliche Erlebnis und so manche 

Gebetserhörung erleben durfte. 

Als ich Ende 2016 das Fatima-Jubiläumsjahr und zugleich mein Rentenein-

trittsjahr kommen sah, wollte ich gern meine Zeit wieder der Gottesmutter 

zur Verfügung stellen. Dieses sagte ich ihr auch 

im Gebet. Zugleich suchte ich die nationale Pil-

gerstatue, von der ich nicht wusste, wo sie ge-

blieben war. Wie sehr der Himmel ein Gebet 

ernst nimmt, durfte ich mit freudiger Überra-

schung in den nächsten Wochen und Monaten 

feststellen. 

Auf der Suche nach der Pilgermadonna führte 

ich zahllose Telefonate und lernte auf diese 

Weise auch Frau Erika Flügel beim Fatima-Wel-

tapostolat U.L.F. für Deutschland in Petersberg 

kennen. Diese verwies mich bei meiner Suche 

auf Herrn Werner Linkert, Laienleiter des 

Fatima-Apostolates im Bistum Paderborn.  

Als Herr Linkert und ich uns unterhielten, ent-

deckten wir so viele Gemeinsamkeiten in Glau-

bensdingen, dass wir ein Treffen vereinbarten. 

Bei diesem Treffen glaubte ich einen vor einem 

Jahr verstorbenen Freund wiedergefunden zu 

haben. Werner spielte Gitarre wie er, kannte 

dieselben Lieder und hatte dieselbe tiefe Liebe 

zur Marienverehrung. Als Werner mich dann 

noch fragte, ob ich ihm bei seiner Arbeit im 

Fatima-Apostolat nicht helfen wolle, war das für mich keine Frage mehr. So 

ergab es sich in den nächsten Wochen, dass ich neben Werner ebenfalls zum 

Laienleiter für das Bistum Paderborn ernannt wurde und dadurch in den Na-

tionalen Arbeitskreis des Fatima-Weltapostolat U.L.F. in Deutschland kam.  
Ich konnte jetzt meine Zeit, genau wie ich wollte und worum ich gebetet 

hatte, ganz der Muttergottes widmen. Leider war ich aber seit Anfang des 

Jahres krank. Übelkeit und Schwindel machten mir das Leben schwer. Da 

hatte ich Ende März ein wunderschönes Erlebnis. Als ich an einem Samstag-

abend in einer Nachbargemeinde zur Hl. Messe ging - hier stand früher immer 

eine Fatima-Statue, die ich aber lange nicht mehr gesehen hatte - betete ich 
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zur Muttergottes, sie möge mich doch wieder gesund machen, damit ich ihr 

dienen könne. Als ich dann von der Kommunion zu meiner Bank zurückging, 

stutzte ich und eine lange nicht mehr erlebte tiefe Freude durchfuhr mich. 

Genau hinter meiner Bank in einer Nische stand die Fatima-Statue und lä-

chelte mich an als wolle sie mir sagen: “Hab keine Angst, ich bin ganz in 

deiner Nähe bei dir“.  

Erfüllt von diesem freudigen Erlebnis ging ich nach der Hl. Messe sofort zum 

dortigen Geistlichen und sprach mit ihm über eine Verehrungsfeier zum Ju-

biläumsjahr. Diese ergab sich dann nach weiteren Rücksprachen im Mai und 

Oktober d. J. in dieser Gemeinde. Zwei Wochen nach dem obigen Gottes-

dienst im März verschwand auch meine Krankheit.  

Zeitgleich hatte ich aber die Suche nach der Nationalmadonna fortgesetzt. 

Ein guter Bekannter sagte nur: „Die Madonna wirst du nach 30 Jahren nicht 

mehr finden“. Ich hab ihm nur gesagt: „Wenn die Muttergottes gefunden 

werden will, dann werde ich sie finden“. Genauso kam es. Auf einer Internet-

seite des Fatima-Apostolats las ich, dass die Nationalmadonna am 13. Mai im 

Dom zu Aachen wäre. Ich führte einige Telefonate und stellte fest, dass dies 

die Statue war, die ich so lange gesucht hatte. 

Leider war diese aber für das Jubiläumsjahr schon ausgebucht, sodass ich 

erst einen Termin für das Jahr 2018 bekam. Zusammen mit Werner Linkert 

konnte ich aber mit anderen Pilgerstatuen in einigen Gemeinden jeweils am 

13. der SommermonateMai bis Okto-

ber Hl. Messen, Andachten, Filmvor-

führungen und Vorträge halten und or-

ganisieren. Der Höhepunkt des Jubilä-

umsjahres war sicherlich im Septem-

ber d. J. die Pilgerfahrt nach Fatima, 

über die an anderer Stelle in diesem 

Heft berichtet wird. 

Im Frühjahr habe ich eine CD aufge-

nommen mit eigenen Marien- und Lob-

preisliedern als Geschenk für die Mut-

tergottes von Fatima zu ihrem Jubi-

läum. Ich habe diese CD dem Heilig-

tum von Fatima gesandt. 

Am Ende dieses Jubiläumsjahres muss 

ich sagen: Es ist mir eine große Ehre, 

der Muttergottes dienen zu dürfen, ihr 

Seelen zuzuführen, damit sie diese 

retten kann und mitzuhelfen, ihren 
großen Triumph vorzubereiten von 

dem sie sagt: Am Ende wird mein Un-

beflecktes Herz triumphieren. 

 
Gerd Schlüter, Rietberg, FWA Paderborn, E-Mail: g.schl@gmx.de 

Erste Originalstatue U.L.F. aus dem 
Jahr 1920  in der Basilika in Fatima  

mailto:g.schl@gmx.de
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Die Pilgermadonna im Jubiläumsjahr 

In einem feierlichen Gottesdienst am 25. März diesen Jahres in der Kapelle 

des FWA in Petersberg ausgesandt, fand die Pilgermadonna im Jubiläumsjahr 

den Weg zu den Gläubigen in Pfarreien und Gebetsgemeinschaften. 

In vielen festlichen Veranstaltungen hat sie die Menschen bestärkt, ihren Weg 

zu Gott an der Hand Mariens weiterzugehen. 

Wir danken allen Beterinnen und Betern, die beständig und mit viel Eifer und 

Geduld durch ihr regelmäßiges Gebet, insbesondere das Rosenkranzgebet, 

den Schutz und die Fürsprache der Muttergottes für die Welt erbeten. 

 

St. Peter und Paul, Medebach 

Lichterwallfahrt des 

PV Medebach in  
St. Antonius,  

Titmaringhausen 

St. Antonius, Oberschledorn  
Pfr. Dr. Funder 

 

Abendliches Rosenkranzge-
bet am Steinhauck –  

St. Barbara, Rothemann 

Propsteikirche Marsberg 
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Fatima-Weltapostolat U.L.F. in Deutschland e.V. Petersberg 

1917 – 100 Jahre Fatima – 2017 

Pilgerreise nach Fatima im Jubiläumsjahr vom 09. - 14.09.2017 

 
Die Pilgerreise organisierten Herr 

Pfarrer Thorsten Kremer, Direktor 

des Fatima-Weltapostolates U.L.F. in 

Deutschland und Frau Erika Flügel, 

Sekretärin vom Fatima-Weltaposto-

lat in Absprache mit Frau Ana Reis im 

internationalen Sekretariat in 

Fatima. Sie haben großartige Arbeit 

geleistet.  

Pfarrer Thorsten Kremer konnte lei-

der zur Zeit der Abreise, aus familiä-

ren Gründen, unsere Gruppe nicht 

begleiten. Kurzfristig und sehr gerne 

hat sich Pfarrer Rainer Hoverath be-

reit erklärt, die geistliche Leitung der 

Pilgerreise zu übernehmen. Er ist 2. 

Vorsitzender des Fatima-Weltapos-

tolates U.L.F. in Deutschland. Ein 

großes Dankeschön von der Pilger-

gruppe an Pfarrer Rainer Hoverath! 

33 Personen hatten sich angemeldet 

und flogen von Frankfurt aus mit der 

Lufthansa nach Lissabon. Nach 3 

Std. Flug und guter Landung brachte 
uns der Bus nach Fatima zum Hotel 

Domus Pacis, ganz in der Nähe der 

Cova da Iria, dem Heiligtum Fatimas. 

Während der Fahrt nach Fatima be-

wunderte ich die schöne Landschaft 

mit Olivenbäumen und Eichen. Die 

Felder, umrandet mit Steinen. Es 

versetze mich in die damalige Zeit. 

Gedanklich war ich bei den Kindern 

Lucia, Francesco und Jacinta, die in 

dieser einfachen und schönen Ge-

gend zu Hause waren und ihre 

Schafe hüteten. Hier hat der Himmel 

die Erde berührt. 

Im Hotel Domus Pacis fühlten wir uns 

sehr wohl. Die Zimmer waren schön 

und das Essen sehr gut. 

Am 1. Abend feierten wir in der Do-

mus Pacis  in der hauseigenen Ka-

pelle die Hl. Messe, die Pfarrer Rainer 

Hoverath zelebrierte. Seine Predigt 

war hervorragend. Er hat uns die Be-

deutung Fatimas nahegebracht. Hier 

spürten wir seine Hingabe, bewun-

derten sein Wissen, seine Kennt-

nisse, die er überzeugend vermit-

telte. Auch die anderen Wallfahrts-

tage – außer am 11. (deutsche 

Messe morgens in der Erscheinungs-

kapelle) und 13. konnten wir in der 

Kapelle mit der Hl. Messe beginnen, 

zelebriert von Pfr. Hoverath.  

Nach dem Gottesdienst und Abend-

essen zog es uns zum Heiligtum. Wir 

kamen zur Rosenkranz-Basilika und 

gingen vor dem Eingang zur Frei-

treppe, von der wir den weiten Platz 

der Cova da Iria und die Erschei-

nungskapelle U.L.F. von Fatima, dem 

Herzen des Heiligtums, sahen. An 

dieser Stelle geschah das Wunder, 
hier erschien Maria den 3 Hirtenkin-

dern und hat der Menschheit die Bot-

schaft von Fatima gebracht: Um-

kehr, Buße, Sühne und das Rosen-

kranzgebet. Der emeritierte Papst 



41 

Benedikt XVI sagte 2010: „Wer 

glaubt, dass die Botschaft von 

Fatima zu Ende sei, der irrt sich.“ 

Diese Botschaft hat an Bedeutung 

nichts verloren. Es ist schon etwas 

Besonderes und eine Gnade, so nahe 

U.L.F. von Fatima zu sein und ihr 

vertrauensvoll unsere Gebete in die 

Hände zu legen und ihr zu danken. 

Um 21.30 Uhr begann das Rosen-

kranzgebet. Jeden Abend steht bei-

des auf dem Programm. Wir haben, 

so gut wie jeder es konnte, daran 

teilgenommen. Das Rosenkranzge-

bet haben alle Pilger in ihren Spra-

chen gebetet. Es war wunderbar, wie 

dieses Gebet, trotz der unterschied-

lichen Sprachen, zur Einheit wurde. 

Mit Maria zu Christus. Dies wurde mir 

besonders bei der anschließenden 

Lichterprozession deutlich. Sie geht 

mit uns und segnet uns. Mit Gebet, 

mit dem AVE von Fatima und den 

vielen Lichtern ging der Abend um 

Mitternacht in die Stille über. 

Am nächsten Tag begrüßte uns Frau 

Ana Reis und führte uns durch die 

Ausstellung „Licht und Frieden“. In 
den Räumlichkeiten befinden sich 

wertvolle Exponate, Sakrale Gegen-

stände und viele Geschenke, die aus 

Dankbarkeit - da U.L.F. von Fatima 

vielen Menschen geholfen hat - über-

reicht wurden. 

So auch die Krone, die Portugals 

Frauen aus Dankbarkeit, da ihr Land 

vor dem 2. Weltkrieg verschont 

blieb, dem Heiligtum von Fatima 

überreichten. In diese Krone wurde 

die Attentatskugel von Hl. Papst Jo-

hannes Paul II, eingearbeitet. Frau 

Ana Reis erzählte uns, dass keiner so 

recht wusste, wo die Kugel eingear-

beitet werden sollte, aber schnell 

fand man eine Lösung. Oben, inner-

halb der Krone entdeckte man ein 

Loch, in das die Kugel genau hinein 

passte. Es ist so, als würde Maria 

schon dafür gesorgt haben. Diese 

besondere Krone trägt Maria immer 

am 12. und 13. jeden Monats zu den 

internationalen Feierlichkeiten. Wir 

waren alle sehr begeistert von der 

Ausstellung. 

An den beiden nächsten Tagen be-

suchten wir den Kreuzweg Valinhos, 

die Häuser der Seherkinder in Al-

justrel und die Kirche von Fatima. 

Wir waren beeindruckt von der schö-

nen Gegend um Aljustrel, es ist noch 

vieles so, wie es zur Zeit der Hirten-

kinder war. Hier verweilten sie oft im 

Gebet und beteten viele Rosen-

kränze. 

Der Kreuzweg mit den 14 Kapellchen 

folgt dem Weg, den die Kinder von 

Aljustrel in die Cova da Iria gingen. 

Mit Pfr. Hoverath beteten wir den 

Kreuzweg. Danach zog es uns ganz 

in die Nähe von Loca do Cabeco, dort 
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wo der Engel Portugals im Frühjahr 

und im Herbst 1916 den 3 Seherkin-

dern, erschien. Wir verweilten län-

gere Zeit mit Pfarrer Rainer Hoverath 

an diesem schönen und gnadenrei-

chen Ort und hörten ihm gerne zu. 

Ebenso am Erscheinungsort Valin-

hos, da wo Maria am 19. August 

1917 den Kindern erschien. Wir wa-

ren alle sehr beeindruckt. Das Wetter 

zeigte sich von der schönsten Seite, 

hellstrahlend, dass die Gegend um 

Aljustrel leuchten ließ. 

In Aljustrel besichtigten wir die Häu-

ser von Lucia, Francesco und Jacinta. 

Wir sahen, wie einfach die Familien 

in ihren Wohnungen lebten. Später 

versammelten wir uns am Brunnen 

hinterm Haus von Lucia, da wo der 

Engel Portugals im Sommer 1916 er-

schien. Pfr. Hoverath hatte auch hier 

viel zu erzählen, wir hörten ihm be-

geistert zu.  

Nach längerem Aufenthalt in Al-

justrel fuhren wir nach Fatima in die 

Kirche, in der die 3 Hirtenkinder ge-

tauft wurden und Lucia die 1. Hl. 

Kommunion empfing. Um Jesus zu 

trösten, hat Francesco stundenlang 

vor dem Tabernakel gebetet. Lucia 

betete häufig vor der Mutter Gottes, 

die sie einst anlächelte und heute 

noch in der Kirche steht. Hier hatten 

auch wir das Verlangen, still zu wer-

den und zu beten. 

An den Nachmittagen hielten wir uns 

im Heiligtum von Fatima auf. Einige 

beteten in der Basilika U.L.F. den Ro-

senkranz vor der ältesten Mariensta-

tue von Fatima, die einen festen 

Platz im Chorraum hat. Andere ver-

weilten im Gebet an den Gräbern des 

Hl. Francesco, der Hl. Jacinta und 

Schwester Lucia, die 2005 im hohen 

Alter von 98 Jahren verstarb. Die 

Gräber befinden sich hinten rechts 

und links in der Basilika. 

Still werden und beten, das ist eine 

Tugend von Fatima. 

Auf der gegenüberliegenden Seite 

der Rosenkranzbasilika steht die 

neue Basilika zur Heiligen Dreifaltig-

keit, die 2007 eingeweiht wurde. Sie 

enthält fast 9000 Sitzplätze. Hierher 

kommen die Pilger, um das Sakra-

ment der Versöhnung zu empfangen. 

Was in verschiedenen Sprachen 

möglich ist. 

In der Cova da Iria hat man  in Erin-

nerung an den Berliner Mauerfall ein 

Stück der Mauer aufgestellt. Dies ge-

schah als Zeichen dankbarer Erinne-

rung an das Eingreifen Gottes im Zu-

sammenbruch des Kommunismus, 

wie es Maria in Fatima verheißen hat. 

Ich war erstaunt, wie viele Pilger, ob 

Jung oder Alt, auf Knien den 300 m 

langen Weg bis zur Erscheinungska-

pelle zurücklegten, um Opfer und 

Sühne zu leisten. Maria sagte: „Tut 

Buße und betet den Rosenkranz für 

das Heil und die Bekehrung der Men-

schen.“ Diese Botschaft wird in 

Fatima gelebt. 

Die Internationalen Feierlichkeiten 

im Heiligtum finden immer am 12. 

und am 13. statt. Diese Feierlichkei-

ten sind etwas ganz Besonderes.  Es 

waren schätzungsweise über 
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200.000 Pilger und ca. 3000 Bi-

schöfe, Priester und Ordensleute an-

wesend, u. a. die gesamte tschechi-

sche Bischofskonferenz.  

Um 21.30 Uhr begannen die Feier-

lichkeiten mit dem Rosenkranzgebet, 

wir waren alle anwesend und verteil-

ten uns auf dem großen Platz. Nach 

dem Rosenkranzgebet setzte sich die 

Prozession in Gang. Die Kerzen wur-

den angezündet und die Fatimalieder 

gesungen. Bei jedem AVE von Fatima 

hielten wir die Kerzen nach oben. Es 

war ein unbeschreibliches Lichter-

meer. Von der Erscheinungskapelle 

zogen alle Bischöfe, Priester und Or-

densleute in Prozession, festlich mit 

ihren liturgischen Gewändern und Al-

ben zum Altar. Maria ist das Herz der 

Prozession, die geschmückt mit wei-

ßen Rosen zu ihrem Platz neben dem 

Altar getragen wird. Nun begann der 

Gottesdienst, alle beteten, sangen 

und hielten ihre Kerzen in der Hand. 

Es war ein würdiger Gottesdienst. 

Ich habe immer wieder auf Maria ge-

schaut. Während der Schlussprozes-

sion hielten wir die fast abgebrann-
ten Kerzen noch einmal hoch, um 

Maria die Ehre zu erweisen.  

Am nächsten Tag, dem 13., waren 

alle Pilger wieder anwesend, bei 

schönstem und strahlendem Wetter. 

Rosenkranzgebet, Prozession und 

Gottesdienst feierten wir wie am Vor-

abend, nur nahmen wir diesmal Ab-

schied von Maria, U.L.F. von Fatima. 

Während der Abschiedsprozession 

winkten alle mit ihren weißen Tü-

chern und  sangen  das  Abschieds-

lied: 

Fatima adieu, 

ein letzter Gruß noch dir, beim 

Verlassen dieses Orts! 

Immerdar der unsterbliche Ruf 

lebt in mir: 

O Fatima ade! Wiedersehen 

Jungfrau! 

Dies ging unter die Haut, viele haben 
geweint. 

Ja, Fatima ist ein Gnadenort des Ge-

bets und der Buße. Wir können un-

serem Dreifaltigen Gott und Maria, 

unserer Mutter nicht genug danken 

für so schöne Tage in Fatima. Es war 

für uns alle ein Gnadengeschenk. 

Wir danken recht herzlich unserem 

Pfarrer Rainer Hoverath, der uns so 

wunderbar geistlich begleitet hat. 

Seine Predigten und alles was er uns 

vermittelte, erfüllte unser Herz. Er 

lebt Fatima. 

Vielen und herzlichen Dank auch an 

unsere Sekretärin Frau Erika Flügel 

für die gute Organisation und Füh-

rung in Fatima. Sie strahlte immer 

eine große Freude aus. 

Herzlichen Dank auch an Pfarrer 

Thorsten Kremer, der im Vorfeld für 

diese gelungene Pilgerreise viel ge-

tan hat und sie im Gebet begleitete. 

 

 

Werner Linkert 
Laienleiter des Fatima-Apostolates  

im Erzbistum Paderborn 
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Kennen Sie den Lebendigen Rosenkranz? 

„Betet täglich den Rosenkranz!“ so lautet die eindringliche Bitte der Mutter-

gottes bei ihren Erscheinungen in Fatima und in anderen Erscheinungsorten. 

Viele hören diese Worte, aber sie fühlen sich überfordert, dieser Bitte der 

Muttergottes nachzukommen oder sie beginnen und geben aus verschiede-

nen Gründen alsbald wieder auf.  

Maria ist Mutter, einfach, demütig und um alle ihre Kinder besorgt. Der Le-

bendige Rosenkranz ist sicher eine Antwort für jene, die der Bitte der Mut-

tergottes entsprechen wollen, einen kompletten Rosenkranz aber nicht beten 

können. 

Zunächst zur Geschichte des Lebendigen Rosenkranzes. 

„Die Kirche verdankt den Lebendigen Rosenkranz der Genialität einer jungen 

Frau aus Frankreich. Sie wurde 1799 in der Stadt Lyon geboren, wo sie bis 

zu ihrem Tod 1862 lebte. Ihr Name ist Pauline-Marie Jaricot. Pauline hatte 

eine tiefe Liebe zu Jesus und seiner Kirche. Deshalb betete sie eifrig für die 

Ausbreitung des Glaubens unter allen Menschen überall auf der ganzen Welt. 

Ihr Vater leitete eine Seidenfabrik in Lyon und hatte viele 

Angestellte. Eines Tages hatte Pauline eine glänzende Idee. 

Sie sprach mit den Arbeitern über die Missionsaufgabe der 

Kirche und lud sie ein, sich ihr anzuschließen beim Rosen-

kranzgebet für die Priester und Ordensschwestern, die als 

Missionare in weit entfernten Ländern die Frohe Botschaft 

von Jesus verkündigten. Sie wusste jedoch auch, dass die 

Männer und Frauen, die viele Stunden in der Fabrik arbeiten 

mussten, bei ihrer Heimkehr am Abend müde waren. Aus 

diesem Grund erfand sie einen Weg, der es jedem Arbeiter 

erlauben würde, am Rosenkranzgebet teilzunehmen, ohne 

als Einzelner überlastet zu sein.   

Was also tat Pauline? Sie bat die Arbeiter, Gruppen von je 15 

Mitgliedern zu bilden. Jedes Mitglied einer Gruppe sollte täg-

lich eines der 15 Rosenkranzgeheimnisse beten, denn nur so 

viele waren es damals. Jedes Gruppenmitglied erhielt am An-

fang des Monats sein Geheimnis, das durch den Leiter der 

Gruppe ausgelost worden war. Die Lose bestanden aus 15 Papierstreifen, auf 

denen je ein Rosenkranzgeheimnis geschrieben stand. Paulines Idee war in 

der Tat brillant und wurde von den Arbeitern ihres Vaters begeistert aufge-

nommen. Auch wenn sie am Ende eines Tages müde waren, beteten sie ge-

treu ihr Rosenkranzgesätz. Oft schloss sich sogar das ein oder andere Fami-

lienmitglied dem Gebet an. Am Ende des Monats loste jede Gruppe erneut 

die Geheimnisse für die einzelnen Mitglieder aus, die diese dann während des 
folgenden Monats jeden Tag treu beteten. Und so ging es weiter das ganze 

Jahr hindurch. Wir sehen, was Pauline erreichte, indem sie ihre geniale Idee 

in die Tat umsetzte: zusammen beteten die 15 Mitglieder jeder Rosenkranz-

gruppe täglich einen  ganzen Psalter, was ein Einzelner allein niemals ge-

schafft hätte. 
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Paulines Art und Weise, den Rosenkranz zu beten wurde als der „Lebendige 

Rosenkranz“ bekannt… Als sie 1832 Papst Gregor XVI. in Rom besuchte, ap-

probierte dieser die „Gesellschaft zur Glaubensverbreitung“, die aus Paulines 

Aktivitäten unter den Fabrikarbeitern ihres Vaters hervorgegangen war…“ 

(Auszug aus „Der Lebendige Rosenkranz“, v. Bischof em. H. Bucher, Grignon-

Verlag, ISBN 978-3-932085-99-4) 

Der Lebendige Rosenkranz heute 

Seit den Tagen von Pauline-Marie Jaricot haben sich verschiedene Formen 

entwickelt, den Lebendigen Rosenkranz zu beten. In einigen Gruppen wird 

das Rosenkranzgesätz monatlich ausgelost, in anderen Gruppen halbjährlich 

oder jährlich.  

Persönliche Erfahrung mit dem Lebendigen Rosenkranz 

Unsere Gruppe in Regensburg haben wir im Jahr 2000 gegründet, um täglich 

ein Gesätzlein für die Ungeborenen Kinder zu beten. Andere Gruppen oder 

Mitglieder beten in anderen Intentionen, z.B. für Ehe und Familie, für Priester 

und Ordensleute bzw. für Berufungen, für den Frieden, 

für die Politiker, für die Erzieher, für unser Land etc., für 

Anliegen, die einem besonders am Herzen liegen. 

Mit jedem Rosenkranzgeheimnis ist eine sogenannte 

„Frucht“ verbunden, die man für sich selber erbitten 

kann. Einige Beispiele: …den du, o Jungfrau, vom Heili-

gen Geist empfangen hast – die „Frucht“, die ich für 

mich erbitte, ist die „Offenheit für Gott“; oder: ...der 

uns die Eucharistie geschenkt hat – die Frucht, die ich 

mir erbitte: die Dankbarkeit. Zu jedem Rosenkranzge-

sätzlein gehört also auch eine „Frucht“, die auf dem Los-

zettel mit aufgeschrieben ist. Es ist alles ganz einfach. 

Durch das Beten des Lebendigen Rosenkranzes erfülle ich den Wunsch der 

Muttergottes, ich bete in ihren Anliegen und darf selber durch die „Früchte“ 

des Lebendigen Rosenkranzes im geistigen Leben wachsen und reifen. 

Der Lebendige Rosenkranz, so haben wir über die Jahre erfahren dürfen, hat 

es wirklich in sich. Er ist einfach genial. Manche Menschen wissen gar nicht 

mehr, wie sie in ihren Nöten beten sollen. Mit dem Lebendigen Rosenkranz 

haben sie ein einfach zu erlernendes Hilfsmittel zur Hand. Durch den Leben-

digen Rosenkranz kann man auch leichter Menschen gewinnen, die beruflich 

sehr eingespannt sind oder auch Neueinsteiger, aber auch Kinder und Ju-

gendliche. Es sind ja wirklich nur 5 Minuten täglich. Es bedarf nur des guten 

Willens und der Entscheidung mit zu beten. Auch kranke Menschen, die einen 

ganzen Rosenkranz nicht (mehr) schaffen, können beim Lebendigen Rosen-
kranz gut mit machen. Unter Umständen bekommen sie dadurch sogar eine 

neue Aufgabe für ihr Leben bzw. finden Sinn in ihrem Leid. Menschen, die 

nicht mehr in die Kirche gehen können, sind durch den Lebendigen Rosen-

kranz in eine Gebetsgemeinschaft mit hineingenommen. Man betet das Ge-

sätzlein zwar alleine, aber jeder Beter wird hier in Regensburg in die hl. Mes-
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sen des Dominikaner-Ordens mit eingeschlossen. Für die verstorbenen Mit-

glieder wird die hl. Messe jährlich am Rosenkranzfest gefeiert. Wir wollen 

auch nicht vergessen, dass durch das monatliche Auslosen, wie wir es prak-

tizieren, der persönliche Kontakt gepflegt wird, sei es brieflich, telefonisch, 

per email oder durch Besuche. Der Lebendige Rosenkranz verbindet: Grup-

penmitglieder, Familienmitglieder, Pfarreiangehörige, Priester und Laien, 

über jegliche Grenzen hinweg. 

Fazit aus unserer persönlichen Erfahrung mit dem Lebendigen Rosenkranz 

Der Lebendige Rosenkranz ist ein Geschenk der Muttergottes gerade auch 

für unsere heutige Zeit. Sie möchte jeden mit einbeziehen. Jeder ist eingela-

den, den Rosenkranz zu beten zum eigenen Heil und zum Heil des Nächsten. 

Die Muttergottes erbittet nur wenig, schenkt aber unendlich viel. Als erstes 

Dankbarkeit und Freude. 

Bitte haben wir keine Angst, Menschen einzuladen, beim Lebendigen Rosen-

kranz mit zu beten. Viele warten darauf, angesprochen zu werden. Die Not 

ist oft sehr groß und die Menschen sehen keinen Ausweg. Aber die Mutter-

gottes. 

Walter Karger (Diakon) und Ulrike Karger, 
Fatima-Weltapostolat Regensburg 
 

Wie werde ich Mitglied bei der Gemeinschaft des Lebendigen Rosenkranzes? 

Für den deutschsprachigen Raum wenden Sie sich bitte an: Frau Doris Legat, 

Unterer Porst 43a, A-6850 Dornbirn,  

Tel.: 0043 5572 394537 - doris.legat@gmx.de 
 
 
 

In Memoriam 

Das Fatima-Weltapostolat U.L.F. in Deutschland 

nimmt in tiefer Trauer und großer Dankbarkeit Ab-

schied von Monsignore Anton Trauner, dem natio-

nalen  Präsidenten des Fatima-Weltapostolates in 
Süd-Korea. 

Er kam als Missionar im Jahre 1958 aus seiner Hei-

mat nahe München nach Korea. 1964 gründete er 

dort das Fatima-Apostolat und später den Orden 

„Schwestern vom Unbefleckten Herzen Mariae“. In 

2015 baute er direkt an der Grenze zu Nord-Korea 

eine große Kirche zu Ehren U.L.F. von Fatima, der Königin des Friedens. Mon-
signore Trauner starb am 14. Oktober 2017 im Alter von 96 Jahren an seinem 

Geburtstag. 

GOTT möge ihn aufnehmen in seine Herrlichkeit und ihm all das Gute vergel-

ten, dass er durch seinen priesterlichen Dienst und den Einsatz für die Bot-

schaft von Fatima und den Frieden den Menschen gebracht hat 
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Marianische Gebetsgruppe Krefeld  

im Fatima-Weltapostolat 
 

Geistliche Gemeinschaften im Bistum Aachen 

Kontaktadresse  

Joachim Pache 47839 Krefeld-Hüls, Von-Harff-Straße 34 

Tel. 02151-730592 

E-Mail: joachim.pache@t-online.de 

Unsere monatlichen Fatima-Gebetsabende 2018 

in St. Johann-Baptist, Krefeld, Johannesplatz 

 

Termine: 8. Jan., 5. Febr., 5. März, 9. April, 7. Mai, 4. Juni, 

2. Juli, 6. Aug., 3. Sept., 1. Okt., 5. Nov., 3. Dez. 2018 

 

Verlauf des jeweiligen Abends: 

18.00 Uhr Andacht mit sakramentalem Segen 

19.00 Uhr Heilige Messe mit Predigt 

20.00 Uhr Rosenkranz mit sakramentalem Segen 

Beichtgelegenheit ab 18:00 Uhr  

 

 Jeden Herz-Jesu-Freitag: 19.00 Uhr Hl. Messe - 

 anschließend Nachtanbetung bis Herz-Mariä-  

 Samstag: 10.00 Uhr Hl. Messe 

 

 

Wir beten  

 

um Festigung im Glauben 

um geistliche Berufe 

um die Erneuerung der Kirche 

um den Frieden in der Welt 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fatima-Madonna in  

St. Johann-Baptist, Krefeld 
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Veranstaltungen des Fatima-Weltapostolates 

im Erzbistum Köln 
 

Herzliche Einladung zum Einkehrtag 

nach Köln mit Pfr. Rainer Hoverath 

 

am 6. Januar 2018 

in die 

Minoritenkirche 

Kolpingplatz 5/11 

 

Fatima: Warum Herz-Marien-Verehrung? 

 

09.30 Uhr  Eucharistische Anbetung und 

   Rosenkranzgebet mit Betrachtung 

11.00 Uhr  Festmesse mit Predigt 

12.15 Uhr  Stille Eucharistische Anbetung 

13.15 Uhr  Geistl. Vortrag zum Tagesthema, 

Eucharistische Anbetung 

14.40 Uhr  Barmherzigkeitsrosenkranz 

Eucharistischer Segen 

 Prozession zur Fatimastatue 

15.15 Uhr  Ende mit dem Salve Regina 

Beichtgelegenheit: 9.00-11.30 Uhr in St. Kolumba 

   15.00-16.00 Uhr in der Minoritenkirche 

 

Nächste Termine, jeweils samstags: 

3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 7.7., 

4.8., 1.9., 6.10., 3.11. und 1.12.2018 

 

Fatima-Weltapostolat U.L.F. im Bistum Köln, Pfr. R. Hoverath 
 

Monatliche Sühneanbetung  

  im Sinne der Botschaft von Fatima 

 

St. Josef, Köln- Dellbrück, Dellbrücker Hauptstr. 48 

Kontakt: Pfr. Rainer Hoverath, Tel 0221-2722 8650 

Ablauf:  20.00 Uhr Andacht  

  (Eucharistische Anbetung, Rosenkranzgebet,  

  Beichtgelegenheit) 

  21.30 Uhr Hl. Messe 

  22.30 Uhr: Ende 

Termine: Jeden 1. Samstag im Monat 
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Exerzitien im Geiste der Botschaft von Fatima mit Pfr. Rainer Hoverath 

Gebetsstätte Marienfried, 89284 Pfaffenhofen a.d. Roth, Marienfriedstr. 62 

Auskunft: Pfr. Rainer Hoverath, Tel.: 0221-2722 8650 

Anmeldung: Gebetsstätte Marienfried, Tel.: 07302-9227-0. 

  www.marienfried.de 

Thema: „Geheimnisse der Seherkinder von Fatima“ 

Termin:  Mittwoch, 25. Juli, ab 18.00 Uhr bis Sonntag, 29. Juli 2018, 

13.00 Uhr 

Kosten:  156,- bis 228,- €, je nach Art des Zimmers, incl. Vollpension 

und Kursgebühr 

 

Exerzitien in Kevelaer mit Pfr. Rainer Hoverath 

Auskunft: Pfr. Rainer Hoverath, Tel.: 0221-2722 8650 

Thema: Fatima: Damals und heute – Fatima und ich 

  Die Fatima-Botschaft hilft uns auf dem Weg nach Ostern 

Termin: 09. bis 13. Februar 2018 (Tage vor Aschermittwoch) 

Kosten:          140,- € MBZ/160,- € DZ/200,- € EZ  

 

Jugendwallfahrt nach Fatima mit Pfr. Rainer Hoverath, Köln  

Datum: 9.-16. August 2018 (Sommerferien) 

Alter:   für Schüler, junge Familien, junge Erwachsene  

Preis:   640,- € für Kinder/Jugendliche, sonst 790,- € 

Abflug:  Flughafen Köln/Bonn 

Kontakt:  Pfr. Hoverath: rainer.hoverath@erzbistum-koeln.de 

 

Jugendwallfahrt ins Hl. Land mit Pfr. Rainer Hoverath 

Auf den Spuren Jesu: Bethlehem, Jerusalem,  

  See  Genezareth, Nazareth 
Datum: 23. März – 8. April 2018 

Alter:   14 – 27 Jahre (Jugendliche und junge Erwachsene) 

Preis:  980,- € für Teilnehmer ohne Einkommen, sonst 1.280,- € 

Abflug:  Flughafen Köln/Bonn  

Kontakt: Pfr. Rainer Hoverath: rainer.hoverath@erzbistum-koeln.de 

 

Vorschau: Jugendwallfahrt ins Hl. Land mit Pfr. Rainer Hoverath 

 „Meister, wo wohnst du?“ – „Kommt und seht!“ (Joh. 1,38f) 
Datum: 13. – 28. April 2019, Ferien NRW 

Alter:   14 – 27 Jahre (Jugendliche und junge Erwachsene) 
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Pilgerfahrt nach Fatima 

09.09.2018 – 14.09.2018 

 

Fatima-Weltapostolat  

U.L.F. in Deutschland e.V. 

Stettiner Straße 3, 

36100 Petersberg 

Tel. 0661-63859 

Mail: info@fatima-weltapostolat.de 

 

Wir nehmen u. a. teil an den Hauptfeierlichkeiten; gehen den Kreuzweg; be-

suchen das Dorf der Seherkinder in Aljustrel und die Taufkirche  der Kinder; 

das Heiligtum von Fatima mit der Basilika, der Dreifaltigkeitskirche und der 

Erscheinungskapelle. Jeden Tag Möglichkeit zur Teilnahme an der Heiligen 

Messe, dem abendlichen Rosenkranzgebet und der anschließenden Lichterpro-

zession. 

Leistungen: 

 Transfer Petersberg  - Frankfurt/Main  - Petersberg 

 Flug von Frankfurt/Main nach Lissabon und zurück 

 Transfer Lissabon - Fatima - Lissabon 

 Vollpension im Haus Domus Pacis, Rua de Sao Vicente  

(ca. 6 Min. vom Heiligtum entfernt),  

 Sämtliche Bus- und Eintrittsgelder vor Ort 

 Kosten 890 Euro im DZ, 1.000 Euro im EZ  

 Geistliche Leitung Pfr. Rainer Hoverath, FWA Köln 

Weitere Informationen erhalten Sie im Sekretariat des FWA 

 

Vorankündigung: Kongress 

„Freude am Glauben“ vom 20. – 22. Juli 2018 in Fulda 

Das Fatima-Weltapostolat U.L.F. ist ebenfalls mit einem Stand vertreten. 

Schauen Sie doch einfach vorbei, wir freuen uns! 
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Herzliche Einladung an Gruppen 

zu einem Besuch im Fatima-Weltapostolat! 

 

 

 Wir bieten Ihnen 

 - einen wunderschönen Ort 

   zum Feiern der Hl. Messe 

   oder einer Andacht 

 

 - Informationen zum Apostolat 

   und zur Botschaft von Fatima 

 

 - Vorträge/Filmvorführungen 

 

 - nach Absprache Möglichkeit 

   zu Kaffee und Kuchen 

 

 …und freuen uns auf Sie! 

 

 

Gerne kommen wir auch zu Ihnen in Ihre Pfarrgemeinde, 

Gebetskreis, Gebetsgruppe und informieren Sie über die 

Botschaft von Fatima in Vorträgen oder Filmvorführungen! 

 

Sprechen Sie uns an, wir stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung 

und organisieren alles nach Ihren Wünschen! 

 

Fatima-Weltapostolat U.L.F. in Deutschland e.V. 

Stettiner Straße 3, 36100 Petersberg 

Kontakt: 0661-63859 – info@fatima-weltapostolat.de  
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Papst Franziskus in Fatima: 

„Liebe Pilger, wir haben eine Mutter, 

 wir haben eine Mutter! 

 

Wenn wir uns wie Kinder an sie klammern, leben wir in der 

Hoffnung, die sich auf Jesus stützt, da…alle, „denen die 

Gnade und die Nähe der Gerechtigkeit reichlich zuteil 

wurde, im Leben herrschen durch den einen, 

Jesus Christus.“ 

 

„Unter dem Schutz 

Mariens sind wir in 

der Welt Wächter, 

die den Morgen er-

warten, die das 

wahre Antlitz Jesu, 

des Heilands, im ös-

terlichen Glanz be-

trachten können 

und das junge und 

schöne Gesicht der 

Kirche wiederentde-

cken können, das 

strahlt, wenn sie 

missionarisch, einla-

dend, frei, treu, arm 

an Mitteln und reich 

an Liebe ist.“ 


