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  Vorwort 

Liebe Fatima-Freunde, 

wir dürfen in diesen Tagen voll Dankbarkeit auf 75 Jahre Frie-

den in Deutschland zurückblicken. Vor 30 Jahren erlebten wir 

die Wiedervereinigung ohne Gewalt und Blutvergießen. Welch 

ein Wunder…   

Wenn wir jedoch über unsere Grenzen hinaus blicken, stellen 

wir fest, die Menschheit stand mehrfach vor einem globalen 

Krieg. Auch viele natürliche oder von Menschen verursachte Ka-

tastrophen haben die Welt erschüttert. Regionale Konflikte und 

große Not bedroht das Leben vieler Menschen. 

Wir in Deutschland sind von diesen Katastrophen bisher nur am 

Rand betroffen worden. So hat sich vielfach die Grundannahme 

herausgebildet, dass Katastrophen in unserem Land nahezu un-

wahrscheinlich sind. Wir rechnen nicht mehr damit. Wir schlie-

ßen sie praktisch aus unserem Denken aus. Vielleicht auch, weil 

wir keine menschengemachte Lösung für solche Probleme sehen. 

Terroranschläge und Flüchtlingswelle sind jedoch nur zwei Bei-

spiele, die zeigen, dass es auch uns treffen kann. 

Aktuell zeigt uns die Corona-Krise, unser persönliches Leben 

und die gewohnte Ordnung ist in bisher nicht vorstellbarem Aus-

maß gefährdet. Die Annahme, wir Menschen bekommen alles in 

den Griff, erweist sich als falsch. 

Unsere Gesellschaft und jeder einzelne muss Lehren aus der ge-

genwärtigen Lage ziehen. Eine Anpassung der weltweiten Wirt-

schaft im Großen und eine sinnvolle Vorratshaltung im persönli-

chen Bereich sind Beispiele für einen ersten Schritt. 

Es hat sich auch gezeigt, dass das gängige Familienbild mit zwei 

arbeitenden Elternteilen und Kinderkrippe in der Krise nur 

schwer bestehen kann. Noch schwerer haben es Alleinerziehen-

de. Vieles ist in unserer Gesellschaft viel zu sehr auf Rand ge-

näht, nicht krisenfest und sollte überdacht werden. 

Am wichtigsten ist jedoch unsere geistige Vorbereitung. Wir 
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müssen damit rechnen, dass unser Leben durch Krankheiten, 

Unglücksfälle, Naturkatastrophen und kriegerische Auseinan-

dersetzungen bedroht wird. Natürlich sollte man nicht versu-

chen, sich getrieben von Angst auf alles vorzubereiten. Das geht 

gar nicht. Wir können aber mögliche Schicksalsschläge in ruhi-

gen Zeiten durchdenken und uns angemessen darauf vorberei-

ten. Den Kopf in den Sand stecken und annehmen, mich trifft es 

nicht, kann zu Angst und Panikreaktionen führen. Wenn man 

sich geistig auf etwas einstellt, schafft dies im Fall des Eintre-

tens Ruhe und Handlungssicherheit. 

Trotz aller Vorbereitungen werden wir feststellen, wir kommen 

mit unseren menschlichen Fähigkeiten allein nicht weiter. Dies 

zeigt die Corona-Krise. Wie beruhigend ist es doch, dass Jesus 

uns versprochen hat, immer bei uns zu sein. Dass er das wirklich 

tut, sehen wir ja auch daran, dass  viele Katastrophen und Verir-

rungen in der Geschichte gemindert oder  wie durch ein Wunder 

ganz abgewandt wurden. Denken wir nur an den Untergang des 

Kommunismus. 

Wir, als Verehrer Unserer Lieben Frau von Fatima, sehen, dass 

viele Voraussagen der Botschaft von Fatima eingetroffen sind. 

Wir wissen auch, dass das Gebet und die Weihe einzelner Län-

der sowie der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens und das 

Heiligste Herz Jesu eine Wende zum Guten herbeigeführt haben. 

So haben wir allen Grund, zuversichtlich zu sein und können un-

seren Teil tun. Wir dürfen alles voll Vertrauen und mit offenem 

Herzen in die Hände Jesu legen. 

 

 

 

Walter Karger 

Diakon und 2. Vorsitzender 

 Vorwort 

Unsere Liebe Frau in der Pfarrkirche in Fatima 
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Fatima bewegt 
Neugestaltung des Rundbriefs und des Internetauftritts des  

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

 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

vor einem guten Jahr wartete ich in Regensburg vor einem Kino 

auf den Beginn des Films „Fatima - Das letzte Geheimnis“. Ich 

war nicht allein. Mit mir warteten bestimmt 100 Menschen auf 

den Einlass. In Erwartung des Films kam es zu zahlreichen Ge-

sprächen. Ich war erstaunt und erfreut zu hören, dass es so viele 

Christen gibt, die Fatima als einen wichtigen Teil ihres Glau-

bens sehen. Da gab es marianische Gebetsgruppen, Rosenkranz-

beter, Grüppchen von Ordensmännern und -frauen, Familien … 

Es hat mir richtig gut getan zu spüren, dass ich mit meiner Be-

geisterung für die Botschaft von Fatima nicht allein bin. Zu wis-

sen, man ist nicht allein, stärkt das eigene Gebet und macht 

Mut. 

So möchte ich hier in Erinnerung rufen, dass unser Fatima-

Weltapostolat in Deutschland über 6000 Mitglieder zählt und es 

gibt sicher noch Tausende, die nicht Mitglied sind und im Sinn 

Unserer Lieben Frau von Fatima beten – vielleicht sogar in un-

serer unmittelbaren Nachbarschaft. 

Es gilt, voneinander zu erfahren, im Geiste zusammenzustehen 

und sich gegenseitig zu stärken. 

Auch unter uns Mitgliedern des Fatima-Weltapostolats soll der 

Austausch intensiviert werden. Wir sind bestrebt, Ihnen regel-

mäßig Informationen und Neuigkeiten aus Fatima zu berichten. 

Gerne würden wir das durch Briefe tun, da Worte auf Papier im-

mer noch mehr wiegen, als eine mit den modernen Medien  ge-

staltete Nachricht. Leider lassen es die enormen Brief- und Por-

tokosten nicht zu, an 6000 Mitglieder regelmäßig Briefe zu sen-

den. In engem Kontakt bleiben, ist aber über die Nutzung von  

E-Mail möglich. 

Wir bitten Sie daher, uns eine E-Mail-Adresse mitzuteilen, da-

Vorwort Fatima-Weltapostolat Deutschland 
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 Fatima-Weltapostolat Deutschland 

mit wir ihnen Informationen aus dem Fatima-Apostolat und 

zur Botschaft von Fatima schicken können. Wenn Sie über kei-

ne eigene E-Mail Adresse verfügen, sind vielleicht Kinder oder 

Enkel bereit, Ihnen unsere Nachrichten vorzulesen oder aus-

zudrucken. 

Vor einem guten Jahr haben wir begonnen, über die Botschaft 

von Fatima und Veranstaltungen des Fatima-Apostolats mit 

kleinen Filmen auf YouTube zu berichten. So zum Beispiel 

über die Besuche der Fatima-Nationalmadonna in verschiede-

nen Diözesen. 

Auf der Suche nach einem Namen für diesen YouTube-Kanal 

entschieden wir uns für „Fatima bewegt“. Wir wollten damit 

ausdrücken, dass es sich um bewegte Bilder, also um Filme 

handelt. 

Tage später erkannten wir, dass hinter dem Ausdruck „Fatima 

bewegt“ weit mehr steckt.  Fatima will unsere Herzen bewe-

gen. „Fatima bewegt“ ist Teil der Botschaft. Wenn wir tun, was 

die Muttergottes uns in Fatima gesagt hat, verändert sich un-

sere Welt, sie bewegt sich. Im Nationalen Arbeitskreis sind wir 

überein gekommen, auch unserer Mitgliederzeitschrift den Na-

men  „Fatima bewegt“ zu geben. 

Neben dem Namen haben wir auch das Erscheinungsbild ein 

wenig geändert. Größere Schrift zur besseren Lesbarkeit, mehr 

Bilder mit Erläuterungen. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre 

Meinung dazu mitteilen. 

Walter Karger, Diakon, 2. Vorsitzender 

          Ausschnitt aus der Frontpage unseres YouTube-Kanals     
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Betrachtungen 

Die heiligen Kinder Francisco und Jacinta  

im Hinblick auf die Corona-Pandemie 
 

Eine Pandemie steht vor der Tür 

bzw. hat speziell uns in Europa be-

reits fest im Griff. Das lässt uns an 

die hl. Hirtenkinder von Fatima 

denken, an Francisco und Jacinta 

Marto. Wir erinnern uns: sie fielen 

der Spanischen Grippe zum Opfer – 

einer Krankheit, die sich durch den 

Ersten Weltkrieg rasch ausbreitete 

und weltweit Millionen Opfer for-

derte. Die Spanische Grippe – sie entwickelte sich zu einer Pan-

demie  wie unser Corona-Virus heute.  

Wer würde sich bei der Corona-Epidemie besser als Fürsprecher 

bei Gott eignen als unsere beiden heiligen Kinder? 

Was können uns diese beiden heiligen Kinder lehren? Was kann 

uns Jacinta lehren, deren 100. Todestag wir in diesem Jahr am 

20. Februar begangen haben? 

Gehen wir zurück ins Jahr 1917. Bei der ersten Erscheinung der 

Muttergottes in der Cova da Iria in Fatima am 13. Mai 1917 

kommt es zwischen der Muttergottes und den Kinder Lucia, 

Francisco und Jacinta zu folgendem Gespräch: 

Lucia als Wortführerin der Kinder fragt die Muttergottes: Woher 

kommen Sie?“ Und die Muttergottes antwortet: „Ich bin vom 

Himmel?“ …Lucia möchte wissen, ob sie auch in den Himmel 

kommt. „Jawohl!“, antwortet die Muttergottes.  „Und Jacinta?“ – 

„Auch!“ „Und Francisco?“ „Auch, aber er muss noch viele Rosen-

kränze beten.“  

Dann stellt die Muttergottes den Kindern eine Frage: „Wollt ihr 

euch Gott anbieten, um alle Leiden zu ertragen, die Er euch schi-

cken wird, zur Sühne für alle Sünden, durch die Er beleidigt 

[Bild: CDC/Dr. Fred Murphy] 

Corona Virus 
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 Betrachtungen 

wird und als bitte um die Be-

kehrung der Sünder?“ Die 

Kinder antworten: „Ja, wir 

wollen es!“ Die Muttergottes 

nimmt das Ja der Kinder an 

und bekräftigt: „Ihr werdet 

also viel leiden müssen, aber 

die Gnade Gottes wird eure 

Stärke sein.“ 

Bei diesen Worten übermittelt 

die Muttergottes den drei 

Kindern ein Licht, das ihnen 

bis in die tiefste Tiefe ihrer 

Seele dringt. Dieses Licht, das 

Gott selber ist, bewegt die 

Kinder, auf die Knie zu fallen 

und Gott anzubeten. Die Mut-

tergottes trägt den Kindern 

auf, täglich den Rosenkranz 

zu beten, um das Ende des 

Krieges und den Frieden der 

Welt zu erlangen. Danach er-

hebt sie sich und verschwin-

det im Himmel.  

Dieses Erlebnis hat die Kin-

der zutiefst geprägt. Und so 

ist der „Himmel“ auch Thema 

bei der zweiten Erscheinung 

Mariens am 13. Juni 1917. 

Lucia äußert eine Bitte: „Ich möchte Sie bitten, uns in den Him-

mel mitzunehmen.“  Die Muttergottes sagt: „Ja! Jacinta und 

Francisco werde ich bald holen. Du aber bleibst noch einige Zeit 

hier. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen 

mich erkennen und lieben. Er möchte auf Erden die Verehrung 

meines Unbefleckten Herzens begründen.“ Die Vorstellung, allei-

Fenster in der Pfarrkirche von  

Fatima, in der Lucia, Francisco und 

Jacinta getauft wurden. 
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ne zurückbleiben zu müssen, macht Lucia zunächst sehr traurig. 

Aber die Muttergottes kann sie trösten: „Leidest du sehr? Lass 

dich nicht entmutigen. Niemals werde ich dich verlassen. Mein 

Unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der 

dich zu Gott führen wird.“ 

Die Kinder haben also Ja gesagt zu all den Leiden, die so täglich 

des Wegs kommen. Zunächst sind das vor allem seelische Lei-

den, da die Kinder der Lüge bezichtigt werden. Sie werden um 

der Wahrheit willen aber auch drangsaliert, verhört, eingesperrt  

und geschlagen. 

Im Oktober 1918 erkrankt Jacinta an der Spanischen Grippe, 

bald darauf ihr Bruder Francisco. Diese Zeit der Krankheit nut-

zen beide Kinder, um Jesus durch Gebet und Opfer zu trösten, 

um dem Unbefleckten Herzen Mariens Sühne zu leisten wegen 

der vielen Schmähungen, die es verletzen, und um die Bekeh-

rung der Sünder zu erbitten. Da die beiden nicht mehr in die 

Kirche gehen können, bitten sie Lucia, an ihrer statt zum 

„verborgenen Jesus“ zu gehen. 

Als es Jacinta zwischen-

zeitlich etwas besser 

geht, verbringt sie viel 

Zeit neben dem Kran-

kenbett ihres Bruders. 

Dort erscheint beiden 

wenige Tage vor Fran-

ciscos Tod  die Mutter-

gottes. So erzählt es Ja-

cinta ihrer Cousine Lu-

cia. Sie sagt: „Unsere 

Liebe Frau kam uns be-

suchen und sagte, dass 

sie Francisco sehr bald 

in den Himmel holen werde; und mich fragte sie, ob ich noch 

mehr Sünder bekehren möchte. Ich sagte Ja. Sie kündigte an,  

ich würde in ein Krankenhaus kommen und dort viel leiden… 

In diesem Zimmer im elterlichen  

Wohnhaus verstarb Francisco 

Betrachtungen 
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Sie sagte, dass meine Mutter mich hinbringen und dass ich dann 

allein dort bleiben würde.“ 

Francisco stirbt am 4. April 1919 

daheim in Aljustrel. Für Jacinta 

kommt wenige Monate später, näm-

lich am 1. Juli 1919 die Zeit, ins 

Krankenhaus nach Vila Nova de 

Ourem zu gehen, wo sie in der Tat 

viel zu leiden hat. Mit Begeisterung 

spricht sie von Jesus und Maria 

und sagt zu  Lucia: „Ich leide so 

gern aus Liebe zu ihnen, um ihnen 

zu gefallen. Sie haben denjenigen 

sehr gern, der für die Bekehrung 

der Sünder leidet.“ Am 31. August 

1919 wird sie mit einer großen, offe-

nen Wunde in der Brust zunächst 

nach Hause entlassen. Aus allem 

sucht sie ein Opfer zu machen, z.B. 

aus den vielen nervigen Fragen der 

Besucher, die sie zu beantworten 

hat. 

In dieser Zeit wird Jacinta erneut von der Muttergottes besucht. 

Sie erzählt Lucia: „Sie (die Muttergottes) sagte mir, ich werde 

nach Lissabon in ein anderes Krankenhaus kommen. Ich werde 

dich nicht wiedersehen, auch meine Eltern nicht. Ich werde viel 

leiden und dann alleine sterben. Aber ich soll keine Angst haben. 

Sie wird dorthin kommen und mich in den Himmel holen.“ 

Allein die Vorstellung, die Familie nicht mehr wiederzusehen 

und alleine im Krankenhaus in Lissabon bleiben zu müssen, be-

reitet ihr viele Qualen.  

Am 21. Januar 1920 wird sie zunächst ins Waisenhaus nach Lis-

sabon gebracht, wo sie bis zum 2. Februar 1920 bleibt, bis im 

Krankenhaus Dona Estefania ein Bett für sie frei ist. 

Kruzifix im Haus der Eltern 

Betrachtungen 
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Auch im Waisenhaus 

wird Jacinta von der 

Muttergottes besucht. 

Die Muttergottes offen-

bart ihr Tag und Stunde 

ihres Todes. Jacinta ist 

sehr schwach, aber im-

merhin kann sie noch 

jeden Morgen aufstehen 

und die hl. Messe mitfei-

ern, weil unweit von ih-

rem Krankenbett ein 

Fenster ist, das den Blick frei gibt auf den Altar der neben dem 

Waisenhaus liegenden Kirche. 

In diesem Zimmer im Waisenhaus, das bis heute zugänglich ist, 

lernen wir, was Sehnsucht ist: die Sehnsucht nach dem 

„verborgenen Jesus“. Jacinta hat niemals kommuniziert, weil sie 

noch gar keine Erstkommunion gehabt hat – aber in ihrem Her-

zen brannte dieses Feuer, diese Sehnsucht nach dem verborge-

nen Jesus, das ihr wie Lucia und Francisco schon bei der ersten 

Erscheinung der Muttergottes ins Herz gelegt worden ist. Dieses 

Licht, das Gott war, der sie so sehr liebt und der ebenso wieder 

geliebt werden will. 

In diesem Zimmer des ehemaligen Waisenhauses kann man sich 

leicht vorstellen, wie groß Jacintas Sehnsucht nach dem verbor-

genen Jesus gewesen ist: in aller Schwäche mit einer offenen 

Wunde in der Brust irgendwie das Bett verlassen und sich zum 

kleinen Fenster über dem Altar hinbewegen. Einfach aus Sehn-

sucht, einfach aus Liebe zum verborgenen Jesus. 

Diese Sehnsucht nach dem verborgenen Jesus und die Besuche 

Mariens an Jacintas Krankenbett – die Muttergottes saß auf ei-

nem Stuhl neben ihrem Bett – haben das Kind für die kommen-

de Zeit im Krankenhaus weiter gestärkt. 

Betrachtungen 
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Denn im Krankenhaus, wo sie sich vom 2. bis zum 20. Februar 

1920 aufhält, gibt es kein Fensterchen mit Blick auf den Altar. 

Da gibt es gar nichts. Da gibt es nur noch die Sehnsucht nach 

dem verborgenen Jesus. Jacinta kennt ihre Todesstunde und so 

bittet sie den Priester um die hl. Kommunion als Wegzehrung. 

Aber der Priester schätzt die Lage falsch ein. Er will dem Kind 

die hl. Kommunion erst am folgenden Tag reichen. Kaum hat er 

das Krankenzimmer verlassen, da stirbt Jacinta – ohne den 

Trost der hl. Eucharistie. Aber mit der Sehnsucht nach dem ver-

borgenen Jesus im Herzen, einer Sehnsucht, die erst im Himmel 

ihre volle Erfüllung findet. 

Lernen wir von Jacinta und Francisco all unsere Leiden, seeli-

sche und körperliche, aufzuopfern, d.h. Jesus und Maria zu 

schenken, lernen wir die Sehnsucht nach dem verborgenen Je-

sus. Gerade in Zeiten von verschlossenen Kirchen bzw. in Zeiten 

ohne Feier der hl. Messe. In Zeiten einer Pandemie. Nutzen wir 

alle Möglichkeiten, die sich uns bieten, zumindest geistigerweise 

die hl. Messe mitzufeiern – via Radio Horeb oder K-TV oder 

EWTN. Verbinden wir uns mit Jesus geistigerweise in der Kom-

munion. Dann werden wir unserer Taufgnade treu bleiben kön-

nen. Dann werden wir aus der Pandemie gestärkt, mit neuer 

Sehnsucht nach Jesus, nach seinem Wort und Sakrament her-

vorgehen. 

Lassen wir diese Krise bitte nicht ungenutzt verstreichen. Und 

laden wir auch andere ein, die angebotenen Möglichkeiten zu 

nutzen. Nehmen wir die Fürbitte der heiligen Kinder in An-

spruch. Schließen wir uns den Worten der hl. Jacinta an, die sie 

am Vorabend seines Todes an ihren Bruder richtete: „Grüße Un-

seren Herrn und Unsere Liebe Frau von mir und sage, dass ich 

alles erdulde, wenn sie es wünschen, um die Sünder zu bekehren 

und um dem Unbefleckten Herzen Mariens Sühne zu leisten.“ 

Hl. Maria, Mutter Gottes, bitte für uns! Hl. Francisco,  

hl. Jacinta, bittet für uns! 

Ulrike Karger, FWA Regensburg 

Betrachtungen 
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Dank, im Schatten der Corona-Krise,  

für 30 Jahre Einheit und  

75 Jahre Friede in Deutschland 
 

Liebe Verehrer der Rosenkranzkönigin von Fatima, 

dieses Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr. Dient es doch dem Ge-

denken und Danken und regt in Anbetracht der aktuellen, welt-

weiten Corona-Krise zum Nachdenken an. 75 Jahre sind vergan-

gen seit dem Ende des unseligen 2. Weltkrieges. Gedenken 

möchte ich daher all der Opfer, die im letzten Jahr dieses Krie-

ges ihr Leben ließen. Stellvertretend denke ich an Dresden, das 

mit 25.000 Toten für die vielen Opfer des Bombenkrieges steht. 

Denken möchte ich an den Untergang der „Wilhelm Gustloff“ mit 

10.000 Toten , der das Elend und die Opfer von Flucht und Ver-

treibung symbolisiert. Denken 

möchte ich an all die Soldaten der 

verschiedenen Nationen, die ihr Le-

ben lassen mussten. Denken möch-

te ich an die Personen des deut-

schen Widerstandes, die in den letz-

ten Wochen des Krieges noch hinge-

richtet wurden. Denken möchte ich 

aber auch an die Befreiung von 

Auschwitz und damit stellvertre-

tend an alle Konzentrationslager, in 

denen Millionen Menschen ermor-

det wurden. Hier zeigte sich, wozu 

verbrecherische Ideologie, gepaart 

mit Fanatismus, fähig sind. Jedem 

anständigen und normal empfin-

denden Menschen verschlägt es die 

Sprache, was Menschen da Men-

schen angetan haben. Denken 

möchte ich an tausende von KZ-

[Bild: Furukama] 

Gedenkstein in Krailling für 

einen Todesmarsch vom  

KZ Dachau aus 
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Häftlingen, die in den letzten Kriegstagen auf Todesmärschen 

ums Leben kamen und irgendwo am Wegesrand verscharrt wur-

den. Die Spur der Gewalt durchzieht unser ganzes Land. Es gäbe 

noch viele andere Beispiele, die man aus jenen Tagen anführen 

könnte. Sie alle haben eines gemeinsam, die Grausamkeit und 

Menschenverachtung eines Krieges. 

Ist es da nicht ein Geschenk für unsere Generation, 75 Jahre in 

Frieden leben zu dürfen? Ich empfinde hierfür eine tiefe Dank-

barkeit. Dass der Friede, in dem wir jetzt 75 Jahre leben, aber 

nicht selbstverständlich ist, sehen wir an den vielen Konflikther-

den weltweit und besonders im Nahen Osten, im Syrienkrieg. 

Die Bilder von Tod und Zerstörung und flüchtenden Menschen 

sollten uns an die deutsche Geschichte erinnern und uns zur 

Wachsamkeit und Hilfsbereitschaft mahnen. Dabei gilt es, dass 

wir uns den leidenden Menschen nicht verschließen, sondern 

helfen, wo wir helfen können. 

Danken können wir für 

30 Jahre deutsche Ein-

heit. Dass diese  Wieder-

vereinigung friedlich 

entstanden ist, hat au-

ßer den Demonstratio-

nen der damaligen DDR-

Bevölkerung, noch zwei 

andere Gründe, die heu-

te leider oft vergessen 

werden. Der eine Grund 

ist, dass ein Teil der da-

maligen DDR-Bewohner, 

bevor sie demonstrieren gingen, sich  zuerst in der Kirche zum 

Gebet einfanden. Den anderen Grund, der sicherlich noch 

schwerwiegender ist, möchte ich in Kurzform beschreiben, denn 

er liegt in Fatima. Dieser Wallfahrtsort in Portugal, in dem 1917 

die Muttergottes drei Hirtenkindern in drei Geheimnissen eine 

[Bundesarchiv, Bild 183-1989-1106-405] 

Demonstration am 30. Oktober 1989 vor 

dem Rathaus in Plauen 
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Botschaft übermittelte, die u. a. das Schicksal der Menschheit 

für das ganze Jahrhundert und darüber hinaus betraf. Im zwei-

ten Geheimnis dieser Botschaft richtet die Gottesmutter  u. a. 

die Bitte an die drei Seherkinder, der Papst möge Russland ih-

rem „Unbefleckten Herzen“ weihen, um Unheil zu verhüten und 

damit Friede herrscht. Als am 13. Mai 1981, dem Tag der Ma-

rienerscheinung von Fatima, das Attentat auf Papst Johannes 

Paul II. verübt wurde und dieser den Anschlag überlebte, er-

kannte er die Zusammenhänge mit der Botschaft von Fatima 

und der Bitte der Himmelskönigin. Er ließ die Pilgerstatue von 

Fatima nach Rom kommen und vollzog am 25. März 1984 ge-

meinsam mit allen Bischöfen der Erde die Weihe der Welt und 

besonders Russlands an das „Unbefleckte Herz“ Mariens. Diese 

Erfüllung der Bitte der Gottesmutter ist die Ursache, dass ein 

Jahr später Michail Gorbatschow in Russland an die Macht kam 

und die Umwälzungen in Russland und den osteuropäischen 

Staaten einleitete. Fünf Jahre nach der Weihe, fiel die Berliner 

Mauer und ein Jahr später erfolgte die Wiedervereinigung 

Deutschlands. In Russland verschwandt das kommunistische, 

gottlose Regime und im ganzen Land entstanden neue Kirchen 

und Klöster und der Glaube der Menschen blühte in ungeahnter 

Weise wieder auf. 

Bei diesem geschichtlich 

einzigartigen Ereignis 

zeigt sich, was ge-

schieht, wenn man die 

Bitten der Muttergottes  

und damit des Himmels 

ernst nimmt und erfüllt. 

Daher sollten wir auch 

heute das Danken für 

diesen großen Gnaden-

erweis nicht vergessen. 

Aus diesem Grund soll 

die Pilgerreise der deut-
Die Fatima-Nationalmadonna auf dem 

Weg ins Fatima-Gebetszentrum  
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schen Fatima-National-Madonna durch die deutschen Bistümer 

in diesem Jahr, soweit mit der Corona-Krise vereinbar, eine 

Dankespilgerreise werden. Alle Gemeinden und Bistümer, ja je-

der einzelne Gläubige hat somit die Gelegenheit, sich bei der Ma-

donna für dieses Gnadengeschenk und persönliche Gebetser-

hörungen zu bedanken. 

Es bleibt die Frage, wie 

gehen wir um mit sol-

chen Geschenken? Ha-

ben wir noch einen wirk-

lichen Bezug zum Glau-

ben oder ist er nur noch 

oberflächlich? Hat uns 

die Botschaft von Fati-

ma noch etwas zu sagen 

oder betrifft das nur 

noch vergangene Ereig-

nisse? Die Muttergottes 

bat um das tägliche Ro-

senkranzgebet, um Op-

fer zur Rettung von Seelen, um die Einführung der Andacht zu 

ihrem „Unbeflecktem Herzen“ in der Welt und um die Sühne-

samstage.  

Damit entsprechen ihre Anliegen denen ihres Sohnes in der Hei-

ligen Schrift: „Kehrt um und ändert euer Leben ….“ 

Maria verspricht bei Befolgung ihrer Bitten den Frieden und die 

Bekehrung vieler Sünder und deren Rettung. Ist das überholt? 

Leben wir in einer gottwohlgefälligen Zeit oder ist es nicht genau 

umgekehrt? Unsere moderne Wohlstandsgesellschaft kehrt Gott 

mehr und mehr den Rücken und der Mensch macht sich selbst 

zum Maß aller Dinge. Der Kreis, der Gott und der Kirche die 

Treue hält,  wird immer kleiner. Sind daher nicht gerade heute 

Gebet mit Buße und Sühne besonders wichtig, damit die 

Menschheit nicht wieder in neues Unheil gerät? 

Altar des Fatima-Gebetszentrums im 

Klostergut Holthaus bei Büren 
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Genau diese Fragen sollten wir uns stellen bei der momentanen 

Weltsituation. In vielen Erdteilen wütet immer noch Krieg und 

die neue Geißel der Menschheit heißt Corona-Virus. Ein kleiner 

Virus, der die ganze Weltordnung durcheinander bringt. Bei den 

Menschen geht die Angst um, sie fürchten um ihre Gesundheit, 

ihr Leben, ihren wirtschaftlichen Wohlstand und andere Dinge. 

An dieser Situation zeigt sich, wie schnell unser selbstgeschaffe-

nes Weltbild zusammenbrechen kann. Täglich verändert sich die 

Situation und wird im Moment immer schlimmer. Medikamente 

und Impfungen stehen noch nicht zur Verfügung. Wo finden wir 

Hilfe? 

Denken wir zurück an geschichtliche Ereignisse, bei denen die 

Christen in großer Gefahr zum Rosenkranz griffen. Denken wir 

an die Zusage Mariens, dass wir mit dem Rosenkranzgebet 

selbst Kriege verhindern könnten. Wenn wir mit tiefem Vertrau-

en, gemeinsam auf dieses alte und doch so hochaktuelle Gebet 

zurückgreifen, können wir auch diese Krise und Notsituation mit 

der Hilfe des Himmels bewältigen. Jetzt wo selbst Kirchen ge-

schlossen werden, geht die Initiative an jeden Einzelnen von 

uns. Bilden wir Gebetsketten! 

Schaffen wir kleine Gebetskreise 

mit Freunden oder in der Familie, 

vertrauend auf das Wort Christi: 

„Wo zwei oder drei in meinem Na-

men versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen“. Diese Gebets-

kreise sollten wir auch nach dieser 

Krise beibehalten, um dem Glauben 

in unserer Gesellschaft eine neue 

Basis zu geben.  

Ähnliches ereignete sich auch im 

vergangenen Dezember in Büren, 

im Erzbistum Paderborn, wo ein 

neues Fatima-Gebetszentrum ent-

stand. Hier wird an jedem ersten 
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Dienstag im Monat eine hl. Messe mit Anbetung gehalten, und 

an fast jedem Sonntagnachmittag wird der Rosenkranz für den 

Frieden gebetet. 

Damit verhelfen wir den drei göttlichen Tugenden zu neuer Be-

deutung: Glaube, der wachsen kann in der Gemeinschaft und 

durch das gemeinsame Gebet; Hoffnung, genährt durch unseren 

Glauben, die uns Kraft gibt in dieser Notzeit; Liebe, die wir ge-

ben und erfahren durch das Miteinander und gegenseitige Hel-

fen und die ihre Krönung erfährt in der Liebe zu Gott. 

Lassen Sie uns die Zeit nutzen zu einem neuen Anfang im Mit-

einander und in der Nähe zu Gott und unserem Glauben. Neh-

men wir die Rosenkranzkönigin von Fatima ernst mit ihren Bit-

ten. Dann wird sich nicht nur unser Leben positiv verändern, 

sondern die ganze Weltsituation mit ihren Kriegen und der mo-

mentanen Corona-Weltkatastophe wird einen guten Ausgang 

finden. 

Das wünsche ich Ihnen allen und möchte schließen mit einem 

Zitat eines ehemaligen Lehrers von mir: 

„Vergesst ihr das Beten nicht, dann vergisst Gott euch nicht“. 

Gerd Schlüter, FWA Erzbistum Paderborn 
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Lucia, Francisco und Jacinta 

im Gefängnis von Ourem 

Eine Betrachtung in der Zeit der Corona-Krise 

 

Am 13. August 1917 … 

…versucht der Bezirks-

verwalter, den Seher-

Kindern das Fatima-

Geheimnis zu entlocken 

und das Versprechen ab-

zuringen, nicht mehr in 

die Cova da Iria zu ge-

hen. Anschließend gibt 

er vor, die Kinder zur 

Erscheinungsstelle zu 

fahren; stattdessen 

bringt er sie direkt nach 

Ourem ins Gefängnis. 

Die Kinder werden dort 

qualvollen Verhören un-

terzogen und zwei Tage 

lang eingesperrt. 

Das ist für die Kinder hart, sehr hart. Besonders für die kleine 

Jacinta. Sie weint, weil sie ihre Mama vermisst. In dieser Situa-

tion sind es ihr Bruder Francisco und ihre Cousine Lucia, die ihr 

beistehen und die rechten Worte finden, um ihr aufzuhelfen. 

Francisco sagt zu seiner Schwester: „Weine nicht, opfern wir es 

Jesus für die Sünder auf.“ Und er erhebt Augen und Hände zum 

Himmel und spricht folgendes Aufopferungsgebet: „O mein Je-

sus, es ist aus Liebe zu dir und für die Bekehrung der Sünder.“ 

Sofort fügt Jacinta an: „Und auch für den Heiligen Vater und zur 

Wiedergutmachung der Sünden, die gegen das Unbefleckte Herz 

Mariens begangen werden.“ 

Die Kinder werden befragt und unter 

Druck gesetzt. Ihre Standhaftigkeit ist 

uns ein Vorbild. [Darstellungen im 

Wachsfigurenmuseum in Fatima] 
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Als die Situation noch schlimmer wird, weint sie erneut, weil sie 

fürchtet, Mutter und Vater nie wiederzusehen. Da fragen Lucia 

und Francisco sie: „Du möchtest also dieses Opfer nicht für die 

Bekehrung der Sünder bringen?“ Sie antwortet: 

„Ich will. Ich will.“ 

Und während ihr noch die Tränen über das Gesicht laufen, betet 

sie ihr Aufopferungsgebet: „O mein Jesus, es ist aus Liebe zu dir, 

für die Bekehrung der Sünder, für den Heiligen Vater und zur 

Wiedergutmachung der 

Sünden, die gegen das 

Unbefleckte Herz Ma-

riens begangen werden.“ 

Die anderen Gefangenen 

wollen die Kinder trös-

ten und – unwissend – 

die Kinder in Versu-

chung führen, der Mut-

tergottes und der Bot-

schaft untreu zu wer-

den. Aber da ist Jacinta 

sofort hellwach und ab-

solut klar in der Aussa-

ge: „Das nicht – lieber 

möchte ich sterben.“ 

Die Kinder beten dann mit den Gefangenen den Rosenkranz. 

Auch da, so sagt es uns Lucia, steht Jacinta am Fenster und 

weint. Ohne es zu wollen. 

Die Kinder überlegen, für welche Intention sie ihre Gebete und 

Opfer darbringen wollen. „Einer sollte für die Sünder opfern, der 

andere für den Heiligen Vater und der Dritte als Sühne für die 

Sünden gegen das Unbefleckte Herz Mariens.“ Lucia bittet Ja-

cinta, auszuwählen, für welche Intention sie opfern wolle. Jacin-

ta antwortet: „Ich opfere für alle, weil ich alle gern habe.“ 

 

Die Kinder werden im Gefängnis mit dem 

Tod bedroht. Der Gedanke, all ihre Lei-

den für die Bekehrung der Sünder aufzu-

opfern, gibt ihnen Kraft, durchzuhalten. 

[Wachsfigurenmuseum in Fatima] 
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Franciscos Haltung im Gefängnis … 

…ist eine ganz andere. Er ist „ziemlich munter“ und versucht, 

Jacinta aufzuheitern. Seine einzige Sorge ist, die Muttergottes 

nicht wiedersehen zu dürfen. Er sagt zu Jacinta: „Wenn wir die 

Mutter nicht mehr wiedersehen, lass es gut sein! Wir opfern es 

für die Bekehrung der Sünder auf. Das Schlimmste wäre, wenn 

Unsere Liebe Frau uns nicht mehr erscheinen würde. Das kostet 

mich am meisten! Aber ich opfere auch das für die Sünder auf.“ 

Erst am 15. August 1917 werden die Kinder aus dem Gefängnis 

nach Hause entlassen. Somit verpassen sie die Erscheinung am 

13. August 1917 in der Cova da Iria.  

Vierte Erscheinung 

der Muttergottes 

Am 19. August sind 

Francisco und Lucia mit 

den Schafen in den Va-

linhos, einem kleinen 

Tal unweit von Aljustrel, 

ihrem Heimatdorf, un-

terwegs. Jacinta ist 

nicht bei ihnen. Offen-

bar erlaubt ihr ihre Mut-

ter an diesem Tag nicht, 

mit hinaus zu gehen. 

Stattdessen ist ihr Bru-

der Johannes bei ihnen. Plötzlich spüren Lucia und Francisco die 

Gegenwart des Übernatürlichen und ahnen, dass gleich die Mut-

tergottes erscheinen wird. Francisco bedauert, dass Jacinta nicht 

bei ihnen ist und schickt seinen Bruder Johannes nach Hause, 

um sie zu holen. Tatsächlich trifft Jacinta rechtzeitig bei ihnen 

ein und wird so Zeugin der 4. Erscheinung. Die Muttergottes bit-

tet die Kinder: „Betet, betet viel und bringt Opfer für die Sünder, 

denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil sich niemand für sie 

opfert und für sie betet.“ 

Da die Kinder am 13. August im  

Gefängnis waren,  

erscheint die Muttergottes  

am 19. August in den Valinhos 
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Nun zu uns heute. 

Was lehrt uns diese Erfahrung der Kinder im Gefängnis 

in Ourem? 

Wir befinden uns gerade in einer besonderen Zeit. Mitten in der 

Corona-Krise. Und kein Mensch weiß, wie das ausgehen wird. 

Inzwischen sind der Bevölkerung Ausgangsbeschränkungen auf-

erlegt worden. Um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus 

einzudämmen. Um Menschenleben zu retten. 

Manch einer mag sich nun in seinem Zimmer, seiner Wohnung, 

seinem Haus wie ein „Gefangener“ fühlen. Vielleicht können wir 

uns in unserer Situation von den Kindern und von der Botschaft 

von Fatima besonders ansprechen lassen. Es geht um Menschen-

leben. Es geht um Bekehrung. Es geht um die Rettung der See-

len. Wir hören es ja bei der vierten Erscheinung: „…viele Seelen 

kommen in die Hölle, weil sich niemand für sie opfert und für sie 

betet.“ 

Unsere „Gefangenschaft“ – sie ist ja zeitlich begrenzt – sollten 

wir nicht einfach so verstreichen lassen. Wir sollten sie nutzen 

und fruchtbar machen für andere.  

Lassen wir uns doch von der Muttergottes führen und formen; 

beten wir an ihrer Hand den Rosenkranz. Lassen wir uns von 

den heiligen Kindern prägen. Schließen wir uns ihren Gebeten 

und Opfern an. Helfen wir einander auf, wenn wir in Versu-

chung kommen, Jesus und Maria untreu zu werden. Üben wir in 

dieser Zeit, in der wir auf den sakramentalen Empfang der hl. 

Eucharistie verzichten müssen, die geistige Kommunion und ma-

chen wir auch andere mit der Gnade der geistigen Kommunion 

vertraut. So wird unsere Sehnsucht nach Jesus in der Eucharis-

tie wachsen und fruchtbar werden für die ganze Welt. Wählen 

wir eine Intention aus, für die wir besonders beten und opfern 

wollen. Oder sagen wir einfach wie Jacinta: „Ich opfere für alle, 

weil ich alle gern habe.“  

Ulrike Karger, FWA Bistum Regensburg, am 22. März 2020 
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Geistliches Bouquet für das  

Unbefleckte Herz Mariens 
 

Das Fatima-Weltapostolat, in Zusammenarbeit mit anderen Ver-

einigungen, ist gerade dabei, ein geistliches Bouquet vorzuberei-

ten, das der Lieben Frau von Fatima am 13. Mai und am  

13. Oktober 2020 im Heiligtum von Fatima, Portugal, übergeben 

werden soll.  

Das Bouquet schließt Messfeiern, das Rosenkranzgebet, Opfer 

und andere Aktivitäten ein, für die Wiedergutmachung der Sün-

den der Welt, für den Triumph des Guten über das Böse in der 

heutigen Zeit, für den Frieden auf der Welt und für den Heiligen 

Vater, die Einheit und Stärke der Kirche. 

Um diese Initiative zu verbreiten und die Menschen zu unter-

stützen, die ihre geistlichen Geschenke registrieren möchten, 

wurde eine neue Internetseite erstellt, die alle notwendigen Hin-

weise zur einer Teilnahme enthält. 

Der Rektor des Heiligtums von Fatima, Carlos Cabecinhas, wird 

alle Gebete, Opfer und Bußausübungen empfangen und diese im 

Mai und im Oktober 2020, an den jeweiligen Jahrestagen ihrer 

Erscheinungen, in der Erscheinungskapelle, zu Füssen der Lie-

ben Frau von Fatima, legen. 

Der Internationale Präsident des Fatima-Weltapostolats, Prof. 

Américo López-Ortiz, hat in einer Videobotschaft diese geistliche 

Kampagne erklärt und lädt alle Geistlichen, Eltern, Lehrer und 

Gläubige ein, die Gebete und Opfer der Kinder, Jugendlichen 

und anderen Gläubigen zu fördern und zu sammeln, so dass sie 

zu diesem Bouquet dazugezählt werden können. 

Das Herz Gottes wird sicherlich von den Anstrengungen jedes 

einzelnen Teilnehmers berührt werden. Das Gebet der Kinder 

und Jugendliche ist sehr mächtig. Die Liebe Frau suchte sich 

kleine Hirtenkinder aus, um der Welt ihre Botschaft zu übermit-

teln. Diese Initiative ist gleichzeitig auch eine schöne Hommage 

Fatima-Weltapostolat International 
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an den hl. Francisco und an die hl. Jacinta Marto, die in diesem 

Jahr den dritten Jahrestag ihrer Heiligsprechung feiern. 

Internetseite:   https://worldrosary2020.org/spiritual-bouquet-

    offering/ 

 

Videobotschaft: https://www.youtube.com/watch?v=2bSo7pX7Sc8 

 

Fatima-Weltapostolat International 
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Gedanken zur Hundertjahrfeier des Todes 

der heiligen Seherkinder  

Francisco und Jacinta Marto 
 

Im vergangenen Jahr, am 4. April 2019 feierten wir den hun-

dertsten Todestag des hl. Francisco Marto, dem kleinen Seher-

kind von Fatima, welches die Liebe Frau gesehen hat. Doch an-

statt hundertster Todestag sollten wir lieber Hundertjahrfeier 

der Geburt in ein vollkommenes Leben bei Gott sagen: bei den 

Heiligen feiert die Kirche den dies natalis, den Tag des Einge-

hens in den Himmel.  

Dieses Jubiläumsdatum ist eine gute 

Gelegenheit, um die so diskrete wie 

auch reiche Figur des hl. Francisco 

Marto wiederzuentdecken. 

Der hl. Francisco Marto ist der kon-

templativste der drei Seherkinder 

von Fatima. Dieser kleine Betrachter 

suchte nach der Stille, um bei Gott 

zu sein, um zu beten. Die Bitte Unse-

rer Lieben Frau während der ersten 

Erscheinung treu befolgend, wurden 

er und sein Rosenkranz unzertrenn-

lich. Jahre später war es dieser Ro-

senkranz, der es seinem Vater er-

möglichte, die sterblichen Überreste 

von Francisco zu identifizieren. 

Der hl. Francisco war ebenfalls der 

Tröster Gottes: er entdeckt die Trau-

rigkeit Gottes wegen der Sünden und 

sieht es als seine Aufgabe an, Ihn zu 

trösten, Ihm Freude zu machen. Er 

verspricht, nicht zu sündigen und 

sieht in der Wiedergutmachung und 

Fatima-Weltapostolat International 
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im Trost Gottes das größte Ziel in seinem Leben. Seit den Er-

scheinungen lebt er mit Horizonten der Ewigkeit und wünscht 

sich, bei Gott zu sein, zu betrachten und zu trösten. 

Diese Horizonte der Ewigkeit erklären seine Loslösung, sein 

Gott und denen, mit denen er zu tun hatte, vollkommen zuge-

wandtes Leben. Der hl. Francisco Marto lebt in der „Logik der 

Gabe“: das Zentrum seines Lebens findet sich nicht in seinen 

persönlichen Interessen oder in dem, was er erhalten kann; im 

Gegenteil, ergibt und opfert sich auf, ohne andererseits etwas zu 

verlangen oder zu erwarten. Durch die Anbetung des verborge-

nen Jesus verändert, lernte er, seinen Freund zu imitieren, der 

für uns sein Leben bis zum Äußers-

ten gab und uns so das vollkomme-

ne Leben ermöglichte. 

Seine Bescheidenheit und Einfach-

heit waren ansteckend: mit seinem 

einfachen und bescheidenen Verhal-

ten berührte er diejenigen, die sich 

in seiner Umgebung befanden. Man 

könnte noch vieles mehr im Leben 

des hl. Francisco hervorheben. Ent-

scheidend ist jedoch, dass wir versu-

chen, sein Beispiel immer besser 

kennenzulernen und dass wir uns 

von ihm berühren lassen, im hun-

dertsten Jubiläumseines Eintrittes 

in die ewige Betrachtung Gottes. 

Die hl. Jacinta verstarb am 

20. Februar 1920 in Lissabon. 

An ihrem Todestag feiern wir all-

jährlich das liturgische Fest der 

hl. Jacinta und des hl. Francisco 

Marto. 
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Die Hundertjahrfeier des Todestages von Jacinta Marto, der 

jüngsten Seherin von Fatima, kennzeichnet das gesamte Leben 

des Heiligtums von Fatima im gegenwärtigen Jahr, welches die 

Heiligkeit als „Leben in Gott“ zum Thema hat. 

Die kleine Seherin verwandelte, nach den Erscheinungen, ihr 

kurzes Leben in eine kontinuierliche Anstrengung „wie Unser 

Herr zu tun“. Sie fühlte, dass die Heiligkeit, zu welcher sie geru-

fen wurde, die Imitierung und das Befolgen Jesu Christi war: sie 

imitierte Ihn in der Nächstenliebe für die anderen, vor allem für 

die Armen und die Sünder… sie imitierte Ihn bis zum Tod, allei-

ne und mit einer (wortwörtlich) offenen Seite. 

Die hl. Jacinta hatte als Berufung die Nächstenliebe.  

Deswegen teilte sie mit den Armen ihr Mittagessen und opferte 

ihr Fasten für die Bekehrung der Sünder auf. Sie weigerte sich, 

Wasser zu trinken und opferte ihren Durst für die Sünder auf. 

Deswegen empfing sie das Leid derjenigen, die sie darum baten, 

bei Gott für sie und ihre Lieben zu bitten, kniete und betete mit 

ihnen. 

Deswegen opferte sie Gott alles Leid, alle Unannehmlichkeiten 

und Traurigkeiten für die armen Sünder und für den Heiligen 

Vater auf, für welchen sie eine besondere Zuneigung verspürte. 

Eines Tages, als Jacinta nachdenklich und traurig schien, ver-

suchte ihre Cousine Lucia sie aufzuheitern und erinnerte sie 

daran, das sie in den Himmel kommen würde, so wie es die Liebe 

Frau versprochen hatte.  

Jacinta antwortete ihr: „Sicher… aber ich möchte, dass alle Men-

schen dorthin kommen“ (III. Erinnerung). 

Das ist das beste Bild der kleinen Jacinta: sie wünschte sich, 

dass alle dankbar die Gegenwart und die Freude des Herzen 

Gottes genießen könnten. Es war immer die Sorge um die Erlö-

sung der anderen, die sie steuerte. 

Fatima-Weltapostolat International 
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Lernen wir so, mit der hl. Jacinta, was es bedeutet, „in Gott zu 

leben“, was es bedeutet, heilig zu sein: in ihr sehen wir, auf wel-

che Art und Weise Fatima eine „Schule der Heiligkeit“ ist: sie ist 

es in der Botschaft, aber auch im Beispiel ihres kurzen Lebens 

und des Lebens ihres Bruders, des hl. Francisco, dessen hun-

dertster Todestag im vergangenen Jahr von uns gefeiert wurde. 

P. Carlos Cabecinhas,  

Direktor des Heiligtums U. L. F. vom Rosenkranz in Fatima 

 

Das ehemalige Grab auf dem Friedhof von Fatima in der Nähe der 

Pfarrkirche ist noch erhalten. Jacinta und Francisco wurden 1951 bzw. 

1952 in der Rosenkranzbasilika beigesetzt. 

Fatima-Weltapostolat International 
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Jugendwallfahrt des  

Fatima-Weltapostolates Würzburg 
 

Unsere Jugendwallfahrt führte uns 2019 entlang der deutsch-

polnisch-tschechischen Grenze nach Görlitz, Liegnitz, Dresden 

und Karlsbad.  

Nach einem kurzen Stopp in Zwickau, wo wir den Mariendom 

mit dem berühmten Heiligen Grab besichtigten, und einem wei-

teren Halt in Bautzen, wo wir eine der größten Simultankirchen 

Deutschlands besuchten, war unser erstes Ziel die Zisterziense-

rinnenabtei Maria Stern in der Lausitz. Dort beteten wir zusam-

men mit den Schwestern die Vesper. Nach einer spannenden 

Führung über das Gelände und durch die Schatzkammer des 

Klosters fuhren wir weiter nach Görlitz. Dort spazierten wir zum 

Abendessen über die länderverbindende Brücke nach Polen, in 

den Teil von Görlitz, der heute Zgorzelec heißt. 

Am nächsten Morgen brachen wir zu unserem Hauptpilgerziel 

Liegnitz auf. Dort ereignete sich an Weihnachten 2013 ein beein-

druckendes eucharistisches 

Wunder. Nachdem eine ge-

wandelte Hostie bei der Kom-

munionspendung auf den Bo-

den gefallen war, verwandelte 

sie sich nach einigen Tagen in 

menschliches Gewebe. An die-

sem Ort durften wir die heili-

ge Messe feiern. Im Anschluss 

schilderte Pfarrer Ziombra 

uns die Geschichte des Wun-

ders. Er berichtete, dass eine 

ausführliche wissenschaftli-

che Untersuchung ergeben 

hat, dass das Gewebe das ei-

nes männlichen Herzens im 

Bistum Würzburg 

Pfarrer Ziombra erklärt den jungen 

Besuchern das eucharistische 

Wunder von Liegnitz 
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Todeskampf ist. Nach 

einem persönlichen Ge-

bet vor dem eucharisti-

schen Wunder ging es 

nach einem kleinen Ab-

stecher über Trebnitz 

am Grab der heiligen 

Hedwig von Schlesien  

weiter zum Wohnhaus 

der heiligen Edith Stein 

nach Breslau. Dort 

konnten wir erfahren, 

dass Gebet Türen öffnet. 

Nachdem wir nach ei-

nem Vaterunser vor verschlossenen Türen schon wieder abreisen 

wollten, bat uns unerwartet der Leiter des Museums hinein und 

gab uns eine spontane private Führung. Mit einem Mittagessen 

in den Markthallen und einem ge-

meinsamen Gebet in der Johannes-

Kathedrale ging unsere Zeit in 

Breslau zu Ende und wir kehrten 

nach Görlitz zurück. 

Am nächsten Tag schloss sich an 

die Morgenandacht eine äußerst 

vergnügliche außerplanmäßige 

Fahrt auf der längsten Sommerro-

delbahn Sachsens an.  In der Zister-

zienserinnenabtei Marienthal, die 

direkt an der deutsch-polnischen 

Grenze liegt, feierten wir die heilige 

Messe und machten einen Spazier-

gang über die Klosteranlage an der 

Neiße. 

Unser nächstes Ziel hieß Dresden. 

Im Elbflorenz besichtigten wir  

Das berühmte heilige Grab im  

Zwickauer Mariendom, das 1507 von  

Michael Heuffner vollendet wurde  

In Karlsbad gehört natürlich 

die Verkostung der  

Karlsbader Oblate zum  

obligatorischen Programm 

Bistum Würzburg 
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natürlich den berühmten Zwinger und den Fürstenzug, ein aus 

23000 Fliesen aus Meißner Porzellan zusammengesetztes Bild 

eines Reiterzuges durch die sächsische Geschichte und die Hof-

kirche. Nachdem wir im Freien miteinander die Vesper gebetet 

haben, feierten wir am Abend den Namenstag eines Pilgers.  

Den letzten Tag verbrachten wir im tschechischen Karlsbad, wo 

wir nach einer heiligen Messe in der Kirche der heiligen Maria 

Magdalena das Wasser der Karlsbader Heilquellen testeten. 

Selbstverständlich haben wir vor Ort auch die berühmten Karls-

bader Oblaten verkostet. 

Auf unserer letzten Wegstrecke zurück nach Würzburg legten 

wir einen Stopp in Tirschenreuth ein. In der dortigen Pfarrkir-

che, in der seit Jahrzehnten auch Fatima-Monatswallfahrten 

stattfinden, wird seit mehr als 30 Jahren die ewige eucharisti-

sche Anbetung gepflegt. Mit einer spontan gestalteten Anbe-

tungsstunde reihten wir uns in die Zahl der vielen Beter ein. Ob-

ligatorisch war natürlich ein letzter Halt beim „goldenen  M“ mit 

anschließender Segnung der Devotionalien. 

Wie schon in den letzten 

Jahren war die Busfahrt 

geprägt von Gebet, Ge-

sprächen und Lobpreis. 

Die gemeinsam ver-

brachten Tage und Stun-

den waren für alle eine 

Stärkung im Glauben 

und es zeigte sich durch 

die Gemeinschaft: 

„Wer glaubt,  

ist nie allein!“ 

Vikar Christian Stadtmüller, 

FWA Würzburg 

 

 

Bistum Würzburg 

Die jungen Erwachsenen sind auch mit 

der Digitalisierung im geistlichen Leben 

vertraut. In Dresden beten sie die Vesper 

aus dem Smartphone  



31 

 

Gebetstreffen zum 100. Todestag der 

hl. Jacinta im Fatima-Weltapostolat Aachen 
 

Bericht über die Fatima-Gebetstreffen des Fatima-

Weltapostolates Aachen am 17. Februar 2020 in der Kapelle des 

Franziskus-Krankenhauses in Aachen bzw. am 19. Februar 2020 

in der Pfarrkirche St. Matthias Reifferscheid aus Anlass der Fei-

er des 100. Todestages der hl. Jacinta Marto 

 

Das Weltapostolat von Fatima hatte in Zusammenarbeit mit 

dem Heiligtum Unserer Lieben Frau von Fatima in Portugal 

weltweit alle Gläubigen zum 100. Todestag der hl. Jacinta Marto 

zu Gebetstreffen an dem Tage eingeladen, an dem die beiden 

kleinen Hirten von Fatima, die am 13. Mai 2017 heiliggespro-

chen wurden und deren liturgisches Fest die Kirche am 20. Feb-

ruar feiert. 

Während wir im letzten 

Jahr an diesem Tag, des 

100. Todestages des hl. 

Francisco Marto in einer 

beeindruckenden Feier-

stunde in der Pfarrkir-

che St. Lambertus unse-

res Heimatortes, Mon-

schau-Kalterherberg ge-

feiert haben, hatten wir 

in diesem Jahr das 

Glück, dass  wir gleich 

an zwei Orten, nämlich 

in Aachen in der Kapelle 

des Franziskus-Kran-

kenhauses sowie in Reif-

ferscheid in der Eifel in 

der dortigen Pfarrkirche 

Bistum Aachen 



32 

St. Matthias unsere monatlichen Fatima-Gebetstreffen aus die-

sem besonderen Anlass zu Ehren der hl. Jacinta Marto abhalten 

durften. Dabei konnten wir bei beiden Veranstaltungen die feier-

lich geschmückte neue Fatima-Statue, die wir bei unserer letzt-

jährigen Fatima-Wallfahrt dank großzügiger Spenden erworben 

hatten, zusammen mit einem Bild der kleinen Heiligen Jacinta 

Marto im Altarbereich aufstellen. 

In der Kapelle des Aachener Franziskus-Krankenhauses, die von 

den indischen Franziskanerschwestern festlich geschmückt war, 

feierte der Präses des Fatima- Weltapostolates in der Diözese 

Aachen, Pfarrer Heinrich  Philippen, nach vorangegangenem Ro-

senkranzgebet vor dem ausgesetztem Allerheiligsten und an-

schließendem sakramentalen Segen, die festliche hl. Messe zu 

Ehren der hl. Jacinta und für den Triumph des Unbefleckten 

Herzen Mariens.  

Den Abschluss bildete 

neben der Lektüre ver-

schiedener Texte der hl. 

Jacinta Marto, die durch 

ihre Cousine Schwester 

Lucia überliefert sind, 

und das Gebet des 

Barmherzigkeitsrosen-

kranzes in den Anliegen 

Unserer Lieben Frau 

von Fatima. 

Die zweite Veranstal-

tung fand dann am Vor-

abend des 20. Februars 

im Rahmen unseres mo-

natlichen Gebetstreffens 

in der Pfarrkirche St. 

Matthias Reifferscheid 

statt. Auch hier hatten 

Bistum Aachen 
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wir neben unserer Fatima-Statue ein Bild der hl. Jacinta Marto 

im Altarbereich aufgestellt. Die Leitung dieses Gebetstreffens 

lag in den Händen von Pfarrer W. Klinkhammer aus Pesch.  

Der Ablauf der Feier gestaltete sich ähnlich wie zuvor in Aachen: 

Aussetzung des Allerheiligsten, Gebet des Lichtreichen Rosen-

kranzes unter Verwendung der Betrachtungen und Fürbitten, 

die das Internationale Sekretariat des Fatima-Weltapostolates 

zur Verfügung stellte, mit anschließendem Sakramentalen Se-

gen, gefolgt von der Feier der hl. Messe, wobei Pfarrer Klink-

hammer in einer beeindruckenden Predigt auf die Aktualität der 

Botschaft Unserer Lieben Frau von Fatima und die besonderen 

Charismen der beiden Seherkinder einging. 

Beide Feiern werden 

den Teilnehmern aus 

den Reihen des Fatima-

Weltapostolates wie den 

anwesenden Ordens-

schwestern und Gästen 

in bleibender Erinne-

rung sein und ein beson-

derer Ansporn, das Ro-

senkranzgebet neu zu 

entdecken oder zu akti-

vieren. 

Norbert Jansen, 

FWA Aachen 

Bistum Aachen 
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Gnadenstunde, Segnung des Banners 

und Exerzitien im Bistum Passau 
 

Das Fatima-Weltapostolat im Bistum Passau organisierte auch 

im Jahr 2019 die Gnadenstunde am 8. Dezember in der Basilika 

St. Anna in Altötting. 

Über tausend Marienver-

ehrer und Mitglieder des 

Fatima-Weltapostolats 

aus dem ganzen Bistum 

und darüber hinaus ver-

sammelten sich zum Ro-

senkranzgebet und zur 

Feier der Eucharistie. 

Auf einem festlich ge-

schmückten Podest wur-

de die Fatima-Madonna 

mitgeführt. 

Zelebrant und Prediger 

war Pfarrer Jörg Flei-

scher aus Rotthalmün-

ster, der mit einigen 

Konzelebranten die hl. 

Messe feierte. In seiner 

Predigt griff Pfarrer Jörg 

Fleischer das Motto des 

Fatima-Weltapostolates 

auf :  „Orbis  unus 

orans“ (die Welt vereint 

im Gebet).  

Gerade heute gelte es ge-

mäß der Botschaft von 

Fatima den Gottessegen 

Bistum Passau 
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durch Gebet, Buße und 

Opfer auf die Welt und 

die Kirche herabzuzie-

hen. Mit der feierlichen 

Weihe an Christus durch 

Maria wurde der festli-

che Gottesdienst abge-

schlossen. 

Wenige Tage nach dieser 

Feier wurde am 13. De-

zember in der Pfarrkir-

che St. Maria Himmel-

fahrt in Rotthalmünster 

das neue Banner für das 

Apostolat im Bistum 

Passau gesegnet. 

Die Jahresexerzitien der 

Fatimafreunde fanden 

vom 17. - 20. Februar im 

Franziskushaus in Altöt-

ting statt. In verschiede-

nen Vorträgen und Pre-

digten brachte Pfarrer 

Jörg Fleischer den 51 

Teilnehmern das Leben 

der Seherkinder von Fa-

tima nahe und gab an-

hand der Spiritualität 

der Hirtenkinder Impul-

se für das geistliche Le-

ben. 

Die Exerzitien endeten 

mit der Feier des Gedenktages der hl. Francisco und Jacinta. 

Pfr. Jörg Fleischer, FWA Passau 
 

Bistum Passau 
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100. Todestag der hl. Jacinta 
 

19. Februar 2020, Vortag des 100. Todestages des Seherkindes 

Jacinta Marto aus Fatima. 

Wir sind in Lissabon und 

stehen vor einem dieser 

typischen, mit Azulejos 

(Fliesen) verzierten por-

tugiesischen Häuser. 

Hier war früher das Wai-

senhaus von Madre God-

hino, wo vor 100 Jahren 

Jacinta, das Hirtenkind 

von Fatima, einige Tage 

gelebt hat. 

Wir klingeln, aber zu-

nächst rührt sich nichts. 

Schließlich kommt eine 

Fußgängerin vorbei, die 

uns sagt, was zu tun ist: 

Klingeln und geduldig 

abwarten. Die Ordens-

schwestern (Klarissen- 

Schwestern vom Unbe-

fleckten Herzen Mariens) 

würden arbeiten, dann 

aber kommen und uns 

hochführen in Jacintas 

Zimmer. 

Tatsächlich kommt kurz 

darauf eine junge Or-

densschwester mit einer 

frischen, frohen Aus-

strahlung. Sie führt uns 

Rechts neben dem ehemaligen Waisen-

haus ist die kleine Kirche, zu deren  

Tabernakel die kranke Jacinta  

blicken konnte 

Es lohnt sich, an der Pforte des Klosters 

in der Rua da Estrela Nr. 17 zu klingeln 

Bistum Regensburg 
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zunächst in einen kleinen Vortragsraum und erklärt uns die 

Umstände vor 100 Jahren. 

Jacintas Bruder Francis-

co war bereits im Jahr 

zuvor, am 4. April 1919, 

verstorben. Inzwischen 

war auch Jacinta schwer 

erkrankt und sollte im 

Krankenhaus operiert 

werden. Aber dort war 

kein Platz frei. Deshalb 

wurde sie zunächst im 

Waisenhaus aufgenom-

men. Sie wurde von ihrer 

Mutter gebracht. Ihre 

Mutter konnte aber nur 

wenige Tage bleiben, weil sie zu Hause die Familie versorgen 

musste und weil der Aufenthalt in Lissabon auch mit Kosten 

verbunden war. Zudem glaubte sie, dass sie Jacinta bald wieder-

sehen werde. 

Jacinta wusste aber von der Muttergottes, dass sie im Kranken-

haus sterben würde. Ihr war klar, dass sie ihre Cousine Lucia 

und ihre Eltern nie wieder sehen würde. Die Muttergottes hatte 

Jacinta bei einer privaten Erscheinung daheim in Aljustrel ge-

fragt, ob sie bereit sei, noch eine Weile auf Erden zu bleiben und 

alle Leiden auf sich zu nehmen. Jacinta hat dazu ihr Ja gesagt. 

Ihrer Cousine Lucia sagte sie: Unsere Liebe Frau will, dass ich 

in zwei Krankenhäuser komme, aber nicht um geheilt zu wer-

den, sondern um noch mehr aus Liebe zum Heiland und für die 

Sünder zu leiden. 

Jacinta kam zunächst in das Krankenhaus von Vila Nova de Ou-

rem in der Nähe ihres Heimatdorfes, wo sie noch von ihrer Fami-

lie und von Lucia besucht werden konnte. Nach einiger Zeit durf-

te sie noch einmal nach Aljustrel zurückkehren: mit einer gro-

Im Gang vor Jacintas Krankenzimmer 

hängt heute ein Bild der heiligen Jacinta  

Bistum Regensburg 
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ßen, offenen Wunde in der Brust. Zu Hause wurde sie erneut von 

der Muttergottes besucht. Die Muttergottes kündigte Jacinta an, 

dass sie nun ins Krankenhaus nach Lissabon gebracht werde. 

Sie, die Muttergottes, werde aber dorthin kommen und sie in den 

Himmel holen. Sie brauche keine Angst zu haben. 

Kurz bevor Jacinta ins Krankenhaus musste, gab sie ihrer Cou-

sine Lucia noch eine Art „Vermächtnis“ mit, das für Lucia le-

benslang ein großer Ansporn gewesen ist. Jacinta sagte zu ihr: 

„Es dauert nicht mehr lange, bis ich in den Himmel gehe. Du 

bleibst hier, um den Menschen zu sagen, dass Gott die Andacht 

zum Unbefleckten Herzen Mariens in der Welt fest begründen 

will. Wenn die Zeit gekommen ist, darüber zu sprechen, dann 

verbirg dich nicht. Sage es allen, dass Gott uns die Gnaden 

durch das Unbefleckte Herz Mariens schenkt, dass die Menschen 

sie erbitten müssen, dass das Herz Jesu will, dass an seiner Sei-

te auch das Herz unserer himmlischen Mutter verehrt wird. Man 

soll den Frieden von unserer himmlischen Mutter erbitten, da 

Gott ihn ihr anvertraut hat. Könnte ich doch jedem Herzen die 

Flamme mitteilen, die mir in der Brust brennt und mich das 

Herz Jesu und Mariens so sehr lieben lässt!“ 

Am 21. Januar 1920 ist 

Jacinta ins Waisenhaus 

von Madre Godinho nach 

Lissabon gekommen. Sie 

hatte eine eitrige Rip-

penfellentzündung. Da 

ihre Krankheit anste-

ckend war, wurde sie von 

den anderen Kindern im 

Waisenhaus isoliert. Sie 

lag alleine in einem Zim-

mer, das direkt an die 

kleine Hauskapelle an-

schloss. Jacinta war sehr 

schwach, aber sie konnte 

Von dieser Brüstung aus, nur wenige 

Schritte von ihrem Zimmer entfernt,  

verfolgte die kleine Jacinta die  

heilige Messe in der Kirche 

Bistum Regensburg 
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doch jeden Tag aufstehen 

und bis zu dem Fenster 

gehen, das den Blick frei 

gab in die Kapelle und 

auf den Altar. Von die-

sem Fenster aus feierte 

sie täglich die heilige 

Messe mit. 

Die Muttergottes hatte 

dem Kind versprochen, 

dass sie immer bei ihr 

sein werde. Die Mutter-

gottes hat Wort gehalten. 

Neben Jacintas Bett steht noch heute der Stuhl, auf dem die 

Muttergottes gesessen hat. Jacinta wollte nicht, dass irgendje-

mand anderes auf diesem Stuhl sitzt – denn es war der Stuhl der 

Muttergottes. Deswegen 

wurde der Stuhl abge-

sägt. 

Jacinta blieb im Waisen-

haus bis zum 2. Februar 

1920. Dann wurde sie ins 

Krankenhaus Dona Este-

fania verlegt, etwa 2,5 

km vom Waisenhaus ent-

fernt, wo sie am 20. Feb-

ruar 1920 um 22.30 Uhr 

verstarb. Hungernd nach 

Jesus in der heiligen Eu-

charistie. Der zuständige 

Priester hat sie mit dem 

Empfang der hl. Kommunion auf den nächsten Tag vertröstet, 

da er nicht ahnte, dass Jacinta noch in derselben Nacht sterben 

würde. Jacinta jedoch wusste es. 

Durch das Gitter blickte Jacinta  

auf den Tabernakel 

In Jacintas Zimmer steht  

der Stuhl, auf dem die Muttergottes  

bei ihrer Erscheinung saß 

Bistum Regensburg 
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Was können wir von Ja-

cinta lernen? Was lehrt 

uns dieses Kind? 

Jacinta hat die große 

Liebe Gottes erfahren. 

Sie spürte, wie gut Gott 

ist. Sie spürte, wie sehr 

er sie liebt und wie sehr 

er wünscht, dass sie dar-

auf mit Liebe antwortet. 

Sie gab ihr Ja zu den 

Plänen Gottes und war 

bereit, alle Leiden anzu-

nehmen und aufzuopfern 

für die Bekehrung der Sünder, als Wiedergutmachung für all die 

Sünden, mit denen das Unbefleckte Herz Mariens beleidigt wird, 

für die Seelen, die in Gefahr sind, in die Hölle zu gehen, für den 

Heiligen Vater… aus Liebe zum Heiland. Jacinta hatte ein gro-

ßes, mitleidiges Herz. 

Sie erneuerte ihr Ja, als es darum ging, alleine im Krankenhaus 

in Lissabon, fern von ihrer Familie, zu sterben. Das war für das 

Kind Jacinta das 

Schlimmste. Aber sie 

wusste sich immer von 

der Muttergottes behütet 

und umgeben. 

Damals vor 100 Jahren 

ist man zu Hause gestor-

ben, daheim, inmitten 

seiner Lieben, so wie es 

ja auch bei ihrem Bruder 

Francisco der Fall war. 

Das Sterben allein im 

Krankenhaus – das ist 

Eingang zum Krankenhaus  

Dona Estefania heute 

Jacintas und Franciscos Elternhaus 

Bistum Regensburg 
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das große Leiden vieler Menschen heute. Bitten wir doch Jacinta 

um ihre Fürbitte in diesem Anliegen; dieses Kind Jacinta, das 

vor 100 Jahren genau diese Einsamkeit des Sterbens durchlitten 

hat. Bitten wir sie auch um ihre Fürsprache für alle Todkran-

ken, dass sie ihr Leiden mit Ergebung tragen und Gott schen-

ken, z.B. für die Bekehrung der Sünder. 

Wir lernen von Jacinta 

auch die große Sehn-

s u c h t  n a c h  d e m 

„verborgenen Jesus“ in 

der heiligen Eucharistie. 

Sie wusste durch die Er-

fahrung der mystischen 

Kommunion am Loca do 

Cabeço (Ort der Engels-

erscheinung), welchen 

Frieden und welches 

Glück die Gegenwart des 

Herrn für die Seele be-

deutet. In Jacinta war 

diese Sehnsucht lebendig 

- bis zum letzten Atem-

zug. 

Bitten wir Jesus auf die 

Fürsprache der hl. Jacin-

ta um diese Sehnsucht. 

Üben wir auch die geisti-

ge Kommunion, damit 

wir zumindest geistiger-

weise mit dem eucharis-

tischen Herrn vereint 

sind. Es kommen Zeiten, 

und wir sind ja schon 

mittendrin, dass wegen 

Mangels an Gläubigen 

An Jacitas 100. Todestag betete Kardinal 

Marto mit vielen Gläubigen den Rosen-

kranz, bevor die Ikonen von Jacinta und 

Francisco in feierlicher Prozession in die 

Dreifaltigkeitsbasilika getragen wurden. 

Kardinal Marto inzensiert die Figuren von 

Jacinta und Francisco  

Bistum Regensburg 
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Kirchen in unserem Land geschlossen werden und der 

„verborgene Jesus“ aus dem Tabernakel auszieht. Es kommen 

vielleicht Zeiten – oder sie sind schon da – dass wir aus gesund-

heitlichen Gründen, aus Altersgründen oder sonstigen gewichti-

gen Gründen die hl. Kommunion nicht mehr empfangen können. 

Für diese Fälle gilt es vorzusorgen. Bitten wir Jesus um die Gna-

de, eifrig nach der geistigen Kommunion zu verlangen. Bitten 

wir den „verborgenen Jesus“ um die Gnade der Sehnsucht – wie 

er sie Jacinta geschenkt hat. Und zuletzt: bitten wir ihn um die 

Gnade einer guten Sterbestunde, versehen mit den Sakramenten 

der Kirche. 

Die Ikonen der heiligen Francisco und Jacinta erhielten während des 

Gottesdienstes in der Dreifaltigkeitsbasilika einen Ehrenplatz am Altar 

Bistum Regensburg 
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 Kinderseite 

Von Kindern die Anbetung lernen 

Frühjahr 1916 in Portugal.  

Die drei Hirtenkinder 

Lúcia, Francisco und Ja-

cinta sind zum damali-

gen Zeitpunkt neun, sie-

ben und sechs Jahre alt. 

Sie spielen gerade an 

der Loca da Cabeco, als 

etwas passiert, womit 

sie niemals gerechnet 

hätten. Ein Engel er-

scheint ihnen, reicht ih-

nen die heilige Eucha-

ristie und lehrt sie das 

folgende Gebet: „Mein 

Gott, ich glaube an Dich, 

ich bete Dich an, ich hof-

fe auf Dich und ich liebe 

Dich. Ich bitte Dich um 

Vergebung für diejeni-

gen, die nicht glauben, 

Dich nicht anbeten, 

nicht hoffen und Dich 

nicht lieben.“ Im Vorfeld der Marienerscheinungen in Fatima 

wendet sich also der Bote Gottes an Kinder und fordert sie zur 

Anbetung auf.  

Dieses Vorgehen überrascht nicht, denn Jesus ruft vom Heiligen 

Geist erfüllt, voll Freude aus: „Ich preise dich Vater, Herr des 

Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen 

verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat 

es dir gefallen“ (Lk 10,21). Aus tiefstem Herzen dankt er dem 

himmlischen Vater für die besonders ausgeprägte Fähigkeit der 
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Kleinen, all das, was im Zusammenhang mit dem Reich Gottes 

steht, viel besser zu erfassen als Erwachsene.  

Warum fordert der Engel die Hirtenkinder zur Anbetung auf? 

Anbeten bedeutet, dem ersten Gebot Folge zu leisten:  

„Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein die-

nen.“ (Mt 4,10). In der Anbetung Gottes besteht der Sinn unseres 

Lebens. Dereinst im Himmel werden wir nichts anderes mehr 

tun. 

 

Frühjahr 2020 in der Fatima-Kapelle in Petersberg. 

Seit Beginn dieses Jah-

res folgen Kinder an je-

dem zweiten Freitag im 

Monat der Einladung zu 

einer eucharistischen 

Anbetungsstunde, und 

zwar von 17 bis 18 Uhr. 

Es ist sehr berührend, 

wenn man erlebt, wie 

sehr die Kleinen stau-

nen können. Intuitiv ist 

ihnen bewusst, dass Je-

sus in der heiligen Hos-

tie, die in der Monstranz 

zur Verehrung auf dem 

Altar ausgesetzt wird, 

wirklich da ist. Von ih-

ren strahlenden Gesicht-

chen lässt sich ablesen, 

wie dankbar sie für die-

ses größte Geschenk der 

Liebe Gottes sind. Freu-

dig knien sie vor dem 

eucharistischen Herrn, 

der sie unendlich liebt. 

Kinderseite 

Das Allerheiligste vor der Darstellung der 

Heiligen Dreifaltigkeit in der  

Kapelle in Petersberg 
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 Kinderseite 

In seiner Nähe werden sie innerlich ganz ruhig und schauen ihn 

ehrfürchtig an. Selbstvergessen verweilen sie vor ihm und wer-

den dabei von den Strahlen seiner göttlichen Liebe berührt. Auf 

diese Weise können sie gar nicht anders, als darauf mit ihrer ei-

genen kindlichen Liebe zu antworten. Wie von selbst entsteht 

eine Herz-zu-Herz-Beziehung zwischen ihnen und unserem 

Herrn Jesus Christus. 

Problemlos verstehen sie die Worte von Papst Benedikt XVI., der 

einmal italienischen Erstkommunionkindern in einfacher Spra-

che erklärt hat, was mit Anbetung gemeint ist: „Anbetung ist, 

wenn ich erkenne, dass Jesus mein Herr ist, dass Jesus mir zeigt, 

welchen Weg ich gehen soll, und mich verstehen lässt, dass ich 

nur dann gut lebe, wenn ich den von ihm gewiesenen Weg kenne, 

wenn ich dem Weg folge, den er mir zeigt. Anbeten heißt zu spre-

chen: ‚Jesus, ich bin dein, und ich folge dir in meinem Leben. Ich 

möchte diese Freundschaft, diese Gemeinschaft mit dir nie verlie-

ren.‘ Ich könnte auch sagen, dass die Anbetung hauptsächlich ei-

ne Umarmung mit Jesus ist, wo ich sage: ‚Ich bin dein, und ich 

bitte dich, sei auch du immer mit mir.“ Das ist die innere Einstel-

lung, die jeder von uns gegenüber Gott haben sollte. Sie stellt die 

Grunddimension allen Betens dar: nicht mehr „ich, ich, ich“, son-

dern „Du, Du, Du“, denn er ist mein Schöpfer und ich bin Sein 

Geschöpf. Anbetung ist Herzenssache!  
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Meditationen zu den Geheimnissen des  

Rosenkranzes 

von Pfarrer Franz Hilfenhaus 
3. Teil – Die schmerzhaften Geheimnisse  

1. Der für uns Blut geschwitzt hat 

Im ersten Geheimnis betrachten wir Jesu Leiden auf dem Ölberg 

und sein Beten zum Vater im Himmel. In seinem klagenden Ge-

bet ringt er mit dem Vater und bekennt ihm seine unaussprech-

liche Angst und seine Furcht vor dem grausamen Sterben, das 

ihm bevorsteht und das er voraussieht mit allem Schrecklichen. 

Jesu Ringen gilt aber auch jedem einzelnen von uns, unserer 

Sünde, unserer Oberflächlichkeit und Ich-Sucht in der Seele.  

Jesu Leiden ist nur allein aus 

der Liebe zu verstehen, die er 

mit uns hat, und die ihn aus-

halten und den Weg zu Ende 

gehen lässt, damit wir immer 

glauben und der ewigen Liebe 

des Vaters immer trauen kön-

nen. Jesus kämpft mit der 

Angst und ringt mit dem Wil-

len Gottes. Und er will damit 

unser Gottvertrauen stärken. 

„Mit lautem Schreien und un-

ter Tränen hat Jesus Bitten 

und Gebete vor den gebracht, 

der ihn aus dem Tod retten 

konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden 

(Hebr 5,7).“„Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir! 

Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien 

ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er be-

tete in seiner Todesangst noch inständiger und sein Schweiß war 

wie Blut, das auf die Erde tropfte (Luk 22, 42-44).“ 

Gebete 
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2. Der für uns gegeißelt worden ist 

Im Geheimnis der Geißelung Jesu betrachten wir den blutüber-

strömten Leib Christi. Jesus schenkt uns, der Christenheit und 

der gläubigen Menschheit Sei-

nen heiligen Leib und Sein 

kostbares Blut in Seiner un-

endlichen Liebe und in einem 

qualvollen Schmerz zugleich. 

In ihrer Boshaftigkeit haben 

sich die Soldaten die 

schlimmsten Grausamkeiten 

ausgedacht. Der Unschuldigs-

te aller Unschuldigen will lei-

den für alle Schuld der Welt 

und auch stellvertretend und 

sühnend für alle Unschuldi-

gen, für alle, die unschuldig 

ein Leid ertragen müssen. 

„Pilatus lieferte ihnen Jesus aus, wie sie es verlangten (Luk 

23,25).“ „Und Pilatus ließ Jesus geißeln (Jo 19,1).“„Da er ge-

schmäht wurde, schmähte er nicht. Er litt, drohte aber nicht, 

sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter…Durch sei-

ne Wunden sind wir geheilt (1 Petr 2,23-24).“ 

3. Der für uns mit Dornen gekrönt worden ist 

Nun betrachten wir das Geheimnis der qualvollen und schmer-

zensreichen Königskrönung. Der wahre und wirkliche König von 

Zeit und Ewigkeit wird von den Menschen gekrönt, aber mit ei-

ner Spott- und Schmerzenskrone aus Dornenzweigen geflochten, 

weil die Menschen in ihrer Undankbarkeit und schrecklichen 

Unwissenheit nichts besseres übrig haben für ihren Herrn. Eine 

solche Behandlung! Spitze Dornen stechen in das Haupt Jesu 

und lassen erneut das kostbare Blut über das heilige Antlitz flie-

ßen. 

 

Gebete 
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„Die Soldaten flochten eine 

Krone aus Dornen und setzten 

sie Jesus aufs Haupt und ga-

ben ihm ein Rohr in seine 

Rechte. Sie beugten die Knie 

vor ihm und verspotteten ihn 

und riefen: „Heil dir, König 

der Juden! (Mt 27,29).“ Der 

Prophet Jesaja schreibt in sei-

ner Vision vom Gottesknecht: 

„Viele haben sich über ihn ent-

setzt, so entstellt sah er aus, 

nicht mehr wie ein Mensch, 

seine Gestalt war nicht mehr 

die eines Menschen…Er hatte 

keine schöne und edle Gestalt, 

sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir 

Gefallen an ihm fanden. Verachtet war er und von den Menschen 

gemieden, ein Mann der Schmerzen, mit dem Leiden vertraut 

(Jes 52, 14-53,3).“ 

4. Der für uns das schwere Kreuz getragen hat 

Jesus trägt das schwere 

Kreuz für uns. Er nimmt es 

schweigend auf seine Schul-

tern. Er trägt die Last, die 

man ihm grausamer Weise 

zumutet, mit einer inneren 

Ruhe. Und damit trägt er un-

sere Krankheiten und „unsere 

Schmerzen hat er auf sich ge-

laden. Doch wir hielten ihn 

für einen Geschlagenen, den 

Gott selbst getroffen und ge-

beugt hat (Jes 53,4).“ „Und so 

trug Jesus sein Kreuz selbst. 

Gebete 
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Und er ging kreuztragend hinaus zu der sogenannten Schädel-

stätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt (Jo 12,17).“ 

5. Der für uns gekreuzigt worden ist 

Jesus ist für uns gekreuzigt 

worden und über ihm stand 

eine Aufschrift: „Dies ist der 

König der Juden (Luk 23,38).“ 

„Und Jesus schrie mit lauter 

Stimme: Vater, in deine Hän-

de empfehle ich meinen Geist! 

Nach diesen Worten verschied 

er (Luk 23,46).“ 

Aus der dunkelsten Finsternis 

der Welt heraus ruft Jesus 

voller Vertrauen zum Va-

ter.„Unsere eigene Sache hat-

Jesus mit seinem eigenen Leib 

auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die 

Sünde und leben für die Gerechtigkeit (1 Petr 2,24).“ 

„Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer 

Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch 

seine Wunden sind wir geheilt (Jes 53,5).“„Sie werden auf den 

blicken,“ - sieht der Prophet Sacharja im 6. Jahrhundert vor 

Christus voraus – „den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn 

klagen… Sie werden bitter um ihn weinen (Sach 12,10).“ 

 

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des  

Rundbriefs II/2020 mit den  

Geheimnissen des lichtreichen Rosenkranzes 

 

 

Gebete 
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Die Gebete des Engels von Fatima 

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

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

die an Dich nicht glauben, Dich nicht anbeten, auf Dich nicht 

hoffen und Dich nicht lieben.“ 

„Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefs-

ter Ehrfurcht bete ich Dich an und opfere Dir auf den kostbaren 

Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, ge-

genwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutma-

chung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkei-

ten, durch die Er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen 

Verdienste Seines Heiligsten Herzens und des Unbefleckten  

Herzens Mariens bitte ich Dich um die Bekehrung der armen 

Sünder.“ 

Gebete 



51 

 

Weihegebet zum Heiligsten Herzen Jesu 

Heiligstes Herz Jesu, Quelle alles Guten, ich 

bete Dich an, ich glaube an Dich, ich hoffe 

auf Dich, ich liebe Dich und bereue alle mei-

ne Sünden. Dir schenke ich dieses mein ar-

mes Herz, mache es demütig, geduldig, rein 

und allen Deinen Wünschen entsprechend. 

Gib, o guter Jesus, dass ich in Dir und Du in 

mir lebst. Beschütze mich in Gefahren, trös-

te mich in Trübsal und Betrübnissen. Ge-

währe mir die Gesundheit des Leibes, Dei-

nen Segen für alle meine Werke und die Gnade eines heiligen 

Todes. Amen 

(Impr.: Benedikt XV., Breve 04.12.1915) 

Weihe an Mariens Unbeflecktes Herz 

Heiligste Jungfrau Maria! Mutter Gottes 

und meine Mutter! Deinem Unbefleckten 

Herzen weihe ich mich mit allem, was ich 

bin und habe. Nimm mich unter Deinen 

mütterlichen Schutz! Bewahre mich vor al-

len Gefahren. Hilf mir, die Versuchungen 

zu überwinden, die mich zum Bösen verlei-

ten, damit ich die Reinheit meines Leibes 

und meiner Seele bewahre. Dein Unbefleck-

tes Herz sei meine Zuflucht und der Weg, 

der mich zu Gott führt. 

Erwirke mir die Gnade, aus Liebe zu Jesus oft zu beten und zu 

opfern für die Bekehrung der Sünder und zur Wiedergutma-

chung der Sünden, die gegen Dein Unbeflecktes Herz begangen 

werden. In Vereinigung mit Dir und dem Herzen Deines göttli-

chen Sohnes möchte ich in vollkommener Hingabe an die Hei-

ligste Dreifaltigkeit leben, an die ich glaube, die ich anbete, auf 

die ich hoffe und die ich liebe. Amen 

(Impr.: Bischof Antonio, Ep.Leir.-Fatima, 13. Januar 2007) 

Gebete 
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Pilgerfahrt nach Fatima 
09. bis 14. September 2020 

 

Fatima-Weltapostolat U. L. F. in 

Deutschland e. V. 

Stettiner Straße 3, 36100 Petersberg 

Tel. 0661-63859 

E-Mail: info@fatima-weltapostolat.de 

Wir nehmen u. a. teil an den Hauptfeierlichkeiten; gehen den 

Kreuzweg; besuchen 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 Lich-

terprozession. 

Hinweise 

Wegen der Corona-Krise 

verschoben auf  

09. bis 14. September  

2021 
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Nach der Ankunft in Lissabon Besuch der Kirche des  

hl. Antonius, anschließend Weiterfahrt nach Fatima. 

 

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 € im DZ, 1.000 € im EZ 

 

Geistliche Leitung  

Pfr. Rainer Hoverath, FWA Köln 

Hinweise 
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Kongress 

„Freude am Glauben“  

Das Fatima-

Weltapostolat 

U. L. F. ist ebenfalls 

mit einem Stand  

vertreten. 

Schauen Sie doch 

einfach vorbei,  

wir freuen uns! 
 

Eröffnung: 

Pontifikalamt: 

Freitag  

12. Juni 2020,  

13:00 Uhr:  

Franziskaner-

Basilika Mariä  

Himmelfahrt 

S. Exz. Bischof  

Gregor Maria 

Hanke 

 

Abschluss: 

Pontifikalamt: 

Sonntag  

14. Juni 2020 

14:00 Uhr 

Franziskaner-

Basilika Mariä  

Himmelfahrt 

Abt  

Dr. Maximillian 

Heim OCist,  

Heiligenkreuz 

Hinweise Änderung wegen der  

Corona-Krise möglich.  

Bitte informieren Sie sich 

auf der Internetseite des 

Veranstalters 
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Gebetsstätte Marienfried 

Großer Gebetstag 2020 

Samstag, 18. Juli 2020 

20.00 Uhr   Eröffnungsgottesdienst mit 

   Pfr. Rainer Hoverath, Fatima-Weltapostolat Köln 

   anschließend feierliche Lichterprozession 

22.00 Uhr   Statio an der Gnadenkapelle mit anschließender  

   Nachtanbetung 

24.00 Uhr   Mitternachtsmesse in der  

   außerordentlichen Form des römischen Ritus 

 

Sonntag, 19. Juli 2020 

06.00 Uhr hl. Messe (Kirche) 

08.00 Uhr hl. Messe (Kirche) 

09.30 Uhr Feierlicher Zug zum Festplatz - dort Begrüßung 

10.00 Uhr Feierliche Festmesse 

13.30 Uhr Rosenkranz 

14.15 Uhr Marienfeier und Predigt 

Gebetsstätte Marienfried e.V., 

Marienfriedstr. 62, 89284 Pfaffenhofen a. d. Roth 

Telefon +49 7302 9227-0 Telefax +49 7302 9227-150 

E-Mail: mail@marienfried.de - Internet: www.marienfried.de 

Hinweise 
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Bistum Aachen 
 

Einkehrtage und Wallfahrten 2020  

in der Region Aachen – Eifel 

  

Einkehrtag am 21. Juni 2020 

Schönstattzentrum Maria Rast, Euskirchen-Billig 

13.00 – 19.00 Uhr mit Pfr. Heinz Philippen 

Anmeldung: Hedi Jansen Tel: 02472/1799 

Buswallfahrt nach Amsterdam zur „Frau aller Völker“ 

Jeden 2. Monat jeweils Dienstags ab Aachen 

28.07., 22.09., 24.11.2020 

(Die Fahrt im Mai entfällt wegen des Internationalen Gebetsta-

ges am 30.05.2020 in Düsseldorf) 

Buswallfahrt zum Internationalen Gebetstag der „Frau 

aller Völker“ 

am 30.05.2020 in Düsseldorf 

Buswallfahrt nach Marpingen - Saarland  

am 26.08.2020 ab Reifferscheidt/Eifel 

Wallfahrt nach Fatima 

entfällt in diesem Jahr (nächste Wallfahrt voraussichtlich 2021) 

 

Regelmäßige Gebetstermine 

 

Aachen, Hohe Domkirche jeden 2. Montag im Monat, 

10.00 Uhr hl. Messe, anschließend Internationaler Rosenkranz 

Aachen, Kapelle des St. Franziskus-Krankenhauses 

jeden 3. Montag im Monat von 14.00 – 17.00 Uhr; 

Anbetung, Rosenkranz, hl. Messe mit Predigt, Beichtgelegenheit 

Reifferscheid, St. Matthias 

jeden 3. Mittwoch im Monat von 18.00 – 20.00 Uhr; 

Anbetung, Rosenkranz, hl. Messe, Beichtgelegenheit 

Veranstaltungen / Termine 

Änderung wegen der  

Corona-Krise möglich.  

Bitte informieren Sie sich 

auf der Internetseite des 

Veranstalters 
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Euskirchen-Billig, Schönstattzentrum Maria Rast 

jeden 1. Dienstag im Monat von 17.30 – 19.30 Uhr; 

Anbetung, Rosenkranz, hl. Messe, Beichtgelegenheit 

Ansprechpartner: Hedi Jansen Tel.: 02472/1799 

Email:  Norbert.Jansen@t-online.de 

Stolberg-Büsbach, Pfarrkirche St. Hubertus 

jeden 13. im Monat von 15.00 – 17.00 Uhr; feierliches Hochamt 

mit Predigt, Anbetung, Rosenkranz, Beichtgelegenheit 

Information 

Kath. Pfarramt St. Hubertus, Stolberg-Büsbach 

Tel.: 02402-26554 

Email: st.hubertus-buesbach@unitybox.de 

 

Regelmäßige Gebetstermine im Jahre 2020 

in der Region Krefeld 

 

Krefeld, Pfarrkirche St. Johann-Baptist 

Jeden 1. Montag im Monat von 17.30 – 20.00 Uhr 

Anbetung, Rosenkranz, hl. Messe, Beichtgelegenheit 

Ansprechpartner 

Pfr. Schwarzmüller, Tel.: 0171-3456119 

Veranstaltungen / Termine 

mailto:st.hubertus-buesbach@unitybox.de
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Bistum Fulda 
 

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

Stettiner Str. 3, 36100 Petersberg, Tel.: 0661-63859 

 

Gottesdiensten und Gebetszeiten 

Herzliche Einladung in die Fatima-Kapelle  

 

Montag:   08.30 Uhr hl. Messe 

   18.00 Uhr Rosenkranzgebet 

Dienstag:  15.00 - 16.15 Uhr Barmherzigkeitsstunde mit  

   eucharistischer Anbetung    

   (i. d. Regel auch Mo, Do und Fr) 

Mittwoch:  8.30 Uhr Rosenkranzgebet 

   (jede 3. Woche im Monat mit Gebet um Heilung) 

   10.30 Uhr Gebetsstunde und Rosenkranzgebet 

Donnerstag: an jedem 3. Donnerstag im Monat  

   19.00 Uhr Rosenkranzgebet über Radio Horeb 

Samstag:  18.00 Uhr Lobpreis, Rosenkranzgebet,  

   Aussetzung des Allerheiligsten 

 

Herz-Mariä-Sühnesamstag 

Jeden 1. Samstag im Monat 

Termine:  06. Juni, 04. Juli, 08. August, 05. September,  

   03. Oktober, 07. November und  

   05. Dezember 2020 

Beginn:   9.30 Uhr mit Rosenkranzgebet und -betrachtung,  

   Beichtgelegenheit, 10.30 Uhr hl. Messe 

 

Sühne-Nachtanbetung 

Jeden 3. Samstag im Monat (19.00 – 23.00 Uhr) 

Termine:  16. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 22. August  

   (verschoben wegen Fest Maria Himmelfahrt), 

Veranstaltungen / Termine 

Änderung wegen der  

Corona-Krise möglich.  

Bitte informieren Sie sich 

auf der Internetseite des 

Veranstalters 
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   19. September, 17. Oktober, 21. November 

   und 19. Dezember 2020 

 

Zönakel  

(Marianische Priesterbewegung) - Termine bitte nachfragen 

Beginn: 15 Uhr mit Beichtgelegenheit, Rosenkranzgebet und 

hl. Messe 

 

Anbetung für Kinder 

Kommt, lasset uns anbeten! 

Termine: An jedem 2. Freitag im Monat von 17.00-18.00 Uhr 

Treffpunkt: Fatima-Kapelle, Stettiner Str. 3; 36100 Petersberg 

Kontaktinformationen: 

Renate Sust: 0661/64927 oder Fatima-Sekretariat 

 

Fatima-Tage in St. Maria, Rosenkranzkirche  

Maulkuppenstraße, 36043 Fulda, von Mai bis Oktober 2020 

Beginn: 17.30 Uhr mit dem Rosenkranzgebet,  

18.00 Uhr heilige Messe, Marienandacht und Aussetzung  

des Allerheiligsten, ab 17.15 Uhr Beichtgelegenheit 

Mittwoch, 13. Mai 2020 (Pfr. Bierschenk)  

Samstag, 13. Juni 2020 (Pfr. Oswald)  
Montag, 13. Juli 2020 (Kaplan Bien Bui)  
Donnerstag, 13. August 2020 (Pfr. Klatt)  
Samstag, 12. September 2020 (Prof. Dr. Roth) 

Dienstag, 13. Oktober 2020 (Pfr. Bittner)  
 

Rosenkranzfest  

Das Rosenkranzfest wird am Samstag, den  

10. Oktober 2020 gefeiert und nur in der Ro-

senkranzkirche, Maulkuppenstraße stattfinden.  

Die Lichterprozession wird um die Kirche erfolgen. 

Die Zeiten werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. 

Veranstaltungen / Termine 
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Erzbistum Köln 
 

Einkehrtag in Köln 

Herzliche Einladung in die 

Minoritenkirche, Kolpingplatz 5 mit Pfr. Rainer Hoverath  

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

Termine:  An jedem 1. Samstag im Monat 

09.30 Uhr  Eucharistische Anbetung und  

   Rosenkranzgebet mit Betrachtung 

11.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Predigt 

12.15 Uhr  Stille Eucharistische Anbetung 

13.30 Uhr  Geistlicher Vortrag 

14.30 Uhr  Barmherzigkeitsrosenkranz 

   Eucharistischer Segen 

   Prozession zur Fatima-Statue 

15.00 Uhr  Ende mit dem Salve Regina 

 

Monatliche Sühneanbetung im Sinne  

der Botschaft von Fatima 

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

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

Termine:  an jedem 1. Samstag im Monat 

20.00 Uhr  Eucharistische Anbetung, Rosenkranz- 

 gebet und Beichtgelegenheit 

21.30 Uhr  hl. Messe 

22.30 Uhr  Ende 

Veranstaltungen / Termine Änderung wegen der  

Corona-Krise möglich.  

Bitte informieren Sie sich 

auf der Internetseite des 

Veranstalters 
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Bistum Münster 
 

Sekretariat: Sonja M. Kaufmann und Irmgard Greive 

 Weststraße 19, 48324 Sendenhorst 

 Telefon  0 25 26 - 9 38 77 38 

Hier einige Termine aus dem vielfältigen Gebets- und Wall-

fahrtsangebot. Das Ausführliche Programm und Informationen 

erhältlich im Sekretariat. 

 

1. Samstag im Monat: Herz-Mariä-Sühnesamstag 

Ort:   St. Ludgeri-Kirche, Königstr., Münster (Innenstadt) 

Beginn:  15.00 Uhr Rosenkranz, Beichtgelegenheit,  

anschl. hl. Messe 

 

1. Donnerstag im Monat: Priesterdonnerstag 

Priester-Rosenkranz, anschl. ab 18.00 Uhr Anbetung in der Gna-

denkapelle  

Ort:  Clemenskirche, Kardinal-von-Galen-Platz, Telgte 

Beginn: 17.00 Uhr – ca. 17.45 Uhr 

 

Jeden Freitag betrachten wir das Leiden und Sterben un-

seres Herrn Jesus Christus und beten dazu den Kreuzweg 

in den Anliegen unserer Zeit 

Ort:  Sendenhorst, Westtor 7, St. Josef-Stift 

Beginn: 14.00 Uhr, endet ca. 15.00 Uhr mit dem  

  Barmherzigkeits-Rosenkranz 

 

3. Donnerstag im Monat: Eucharistische Anbetung 

(Änderungen vorbehalten) 

Ort:  Sendenhorst, Weststraße 7, St. Josef-Stift 

Beginn: 15.00 Uhr – 16.00 Uhr 

 

An jedem 13. des Monats, dem Fatima-Erscheinungstag 

Rosenkranz in den Anliegen der Gottesmutter, Weihegebet und 

Lied 

Veranstaltungen / Termine 
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Ort:  Einen, Nähe Warendorf, Bartholomeuskirche 

Beginn: 15.00 Uhr – ca. 15.45 Uhr 

 

3. Samstag im Monat:  

Fatima-Sühneandacht  

(Änderungen möglich) 

Ort:  St. Clemens-Kirche,  

  Hohe Geist, Hiltrup 

Beginn: 10.30 Uhr – 12.00 Uhr 

 

 

Wallfahrt nach Heede zur „Königin der Armen Seelen und 

Königin des Weltalls“. 

Ein genauer Termin wird noch rechtzeitig bekannt gegeben 

 

Für den Monat Oktober 2020 ist ein weiterer Einkehrtag 

vorgesehen. 

Hierzu und zu weiteren Veranstaltungen werden nähere Infor-

mationen rechtzeitig bekannt gegeben 

 

Veranstaltungen / Termine 

Änderung wegen der  

Corona-Krise möglich.  

Bitte informieren Sie sich 

auf der Internetseite des 

Veranstalters 
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Erzbistum Paderborn 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Fatima-Weltapostolats, 

die Muttergottes gab uns in Fatima die Zusicherung: „Wenn man 

auf meine Wünsche hört, wird Friede sein...“. Dieser Friede ist 

heute an vielen Stellen in Gefahr, in der Welt, in der Kirche und 

in den Familien. Um den Frieden zu erhalten und wiederherzu-

stellen, ist es daher dringend geboten, die Bitten der Himmelskö-

nigin ernst zu nehmen und zu erfüllen. Dazu sollen unsere tägli-

chen Gebete und die angebotenen Veranstaltungen dienen, zu de-

nen wir Sie recht herzlich einladen. 

 

Laienleiter:  Werner Linkert, Berliner Str. 4, 32130 Enger,  

   Tel.: 05224-3938, Mobil 0162-7631068,  

   E-Mail: stellamaris48@gmx.de 

Laienleiter:  Gerd Schlüter, Hanebrink 17, 33397 Rietberg,  

   Tel:. 02944-359, Mobil 0171-2724280,  

   E-Mail: g.schl@gmx.de 

Arbeitskreis:  Margit Happe, Werner Linkert, Gerd Schlüter 

 

 

Termine 

Paderborn 

An jedem 13. des Monats: 15.00 Uhr Fatima-Gebetsstunde in der 

Kapuzinerkirche (Liborianum) Paderborn,  

An den Kapuzinern 5-7 

 

Enger 

An jedem Mittwoch: 18.00 Uhr Rosenkranzgebetsstunde in En-

ger in der Dionysiuskirche,  

Auf der Hafke 2, Enger (Kreis Herford) 

 

 

Veranstaltungen / Termine 
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Rietberg/Mastholte 

An jedem 13. des Monats: 19.00 Uhr Fatima-Rosenkranz,  

St. Jacobus  

Mastholte, Jakobistrasse 1 (wenn hl. Messe ist:  

Beginn 18.00 Uhr, sonst Eingang durch die Sakristei) 

 

Rheda- Wiedenbrück 

An jedem 13. des Monats: 18.00 Uhr Fatima-Rosenkranz mit 

Lichterprozession und sakramentalem Segen, 

St. Clemens, Pixeler Str. 8,  

33378 Rheda-Wiedenbrück (Ortsteil Rheda) 

 

Pastoraler Raum Medebach/Hallenberg: 

 

Medebach 

Jeden Montag, Dienstag und Mittwoch:  

16.30 Uhr Fatima-Rosenkranz  

in St. Peter und Paul, Schulstr. 4, 59964 Medebach 

 

Medebach-Berge 

An jedem 13. des Monats: 19.00 Uhr Fatima-Rosenkranz in St. 

Johannes Evangelist,  

Roninghauser Weg 1, 59964 Medebach-Berge 

 

Hallenberg-Hesborn 

Jeden Montag, 17.00 Uhr:  

Fatima-Rosenkranz in St. Goar, Kirchweg,  

59969 Hallenberg-Hesborn 

 

Büren 

An jedem ersten Dienstag im Monat: 19.00 Uhr hl. Messe mit 

Anbetung und sakramentalem Segen 

An jedem Sonntag 14.00 Uhr Gelegenheit zum stillen Gebet,  

15.00 Uhr Fatimarosenkranz für den Frieden 

Fatima-Gebetszentrum im Klostergut Holthausen,  

Briloner Str. 80, 33142 Büren 

Veranstaltungen / Termine 
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Bistum Osnabrück 
 

Monatliche Sühneanbetung im Sinne der  

Botschaft von Fatima 

in der Kirche St. Johann (Johanneskirche) 

Kath. Pfarreiengemeinschaft Georgsmarienhütte Ost 

Kloster Oesede  

Klosterstraße 12A 

49124 Georgsmarienhütte 

 

Jeden 1. Samstag im Monat, Beginn 08:30 Uhr 

Eucharistische Anbetung mit Rosenkranz und Betrachtung,  

heilige Messe und Beichtgelegenheit 

 

Monatliche Nachtanbetung in der Gebetsstätte Heede 

Kath. Kirchengemeinde und Gebetsstätte Heede,  

Kirchstr. 7,  

26892 Heede 

www.sankt-petrus-heede.de 

 

Jeden 1. Samstag im Monat 

20.30 Uhr Eucharistische Anbetung u. Beichtgelegenheit 

22.00 Uhr Hochamt, im Anschluss Lichterprozession 

23.30 Uhr Anbetung gestaltet bes. für junge Menschen 

01.00 Uhr Anbetungsstunden 

03.00 Uhr Anbetungsstunden 

06.30 Uhr Laudes und sakramentaler Segen 

Veranstaltungen / Termine 

Änderung wegen der  

Corona-Krise möglich.  

Bitte informieren Sie sich 

auf der Internetseite des 

Veranstalters 

http://www.sankt-petrus-heede.de/
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Bistum Passau 
 

Fatima-Pilgerreise des Fatima-Weltapostolates Passau  

mit der Diözesanpilgerstelle Bayrisches Pilgerbüro Passau  

Termin: 12.- 16.08.2020 

Geistliche Leitung: Pfarrer Jörg Fleischer 

Infos hierzu und zum Apostolat gibt es  

im Pfarramt Rotthalmünster, Telefon 08533590. 

 

Exerzitien im Franziskushaus Altötting 

Leitung: Pfarrer Jörg Fleischer 

Thema: Das Lebensbeispiel der Seherkinder von Fatima 

Termin: Montag 26.10. - Freitag 30.10. 2020 

Anmeldung: 

Franziskushaus Altötting 

Neuöttingerstr. 53 

84503 Altötting 

Telefon 086719800 

  

Exerzitien 2021 im Franziskushaus Altötting: 

22.-25. Februar 2021 

Veranstaltungen / Termine 

Änderung wegen der  

Corona-Krise möglich.  

Bitte informieren Sie sich 

auf der Internetseite des 

Veranstalters 



67 

 

Bistum Regensburg 
Veranstaltungen von Pfarreien , Klöstern und Gruppen 

 

Jeden ersten Samstag im Monat: 

Aufhausen/Wallfahrtskirche ,,Maria Schnee": 

Sühne-Wallfahrt zum Unbefleckten Herzen Mariens 

  8.00 Uhr Beichtgelegenheit; 9.00 Uhr Morgenlob; 

11.00 Uhr Eucharistiefeier; 13.15 Uhr Spielszene; 

14.00 Uhr Blut-Christi-Andacht, Beichtgelegenheit;  

15.00 Uhr Barmherzigkeits-Rosenkranz;  

15.30 Uhr Glaubenszeugnisse mit Katechese, Fragestunde 

 

Jeden 13. des Monats: 

Bad Abbach/Wallfahrtsstätte Frauenbründl:  

14.30 Uhr Fatima-Andacht. 

Bernhardswald St. Bernhard:  

18.00 Uhr Aussetzung und Anbetung;18.30 Uhr Rosenkranz;  

19.00 Uhr Marienmesse 

Bogenberg:  

19.20 Uhr Rosenkranz, Beichte, 20.00 Uhr euch. Feier m. Pre-

digt; anschl. Lichterprozession oder Lichterfeier 

Chammünster Maria-Himmelfahrt:  

18.30 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten und erster Rosen-

kranz; 19.15 Uhr Fatima-Amt; zweiter Rosenkranz, Beichte, 

euch. Lichterprozession 

Jeden Herz-Mariä-Sühnesamstag: 8.20 Uhr Aussetzung des Al-

lerheiligsten und Rosenkranz; 9.00 Uhr hl. Messe und euch. 

Schlusssegen;  10.00-17.00 Uhr euch. Anbetung 

Haader U. L. Frau von Haader:  

Wallfahrt: 18:00 Uhr Anbetung vor dem Allerheiligsten,  

Beichte.; 19.00 Uhr Rosenkranz; 19.30 Uhr hl. Messe mit Pre-

digt; anschl. Lichterprozession (Mai-Oktober) 

Veranstaltungen / Termine 
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Landshut St. Pius:  

17.00 Uhr drei Rosenkränze vor dem Allerheiligsten, Beichte; 

18.30 Uhr hl. Messe mit Predigt (an Sonntagen: 18.30 Uhr Ves-

per mit Predigt), euch. Prozession und Segen 

Regensburg Alte Kapelle:  

17.30 Uhr Rosenkranz vor dem Allerheiligsten. 

Regensburg St. Johann: 

17.00 Uhr Rosenkranz, Beichte, hl. Messe und Marienandacht. 

Schwarzenfeld Heiligste Dreifaltigkeit:  

(ist der 13. ein Sonntag, dann am 12.):  

18.00 Uhr Rosenkranz, Beichte; 19.00 Uhr hl. Messe mit Predigt. 

Jeden Herz-Jesu-Freitag: 19.00 Uhr Nachtanbetung bis Herz-

Marien-Sühnesamstag 6.30 Uhr 

Jeden Samstag: 19.00 Uhr Betrachtender Marianischer Psalter 

vor ausgesetztem Allerheiligsten. 

Straubing St. Jakob: 

18.25 Uhr Rosenkranz vor dem ausgesetztem Allerheiligsten;  

19.00 Uhr Fatima-Gottesdienst in Konzelebration m. Predigt 

und anschl. Lichterprozession in der Basilika.  

(Sollte der 13. ein Samstag sein, findet der Rosenkranz bereits 

um 16.25 Uhr, die hl. Messe um 17.00 Uhr statt; im August kei-

ne Fatimafeier). 

Tirschenreuth:  

17.30 Uhr Beichtgelegenheit;  

18.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten, Rosenkranz;  

19.00 Uhr Einzug des Hauptzelebranten und der Priester, RK;  

19.45 Uhr hl. Messe mit Predigt, anschl. euch. Prozession. 

Weltenburg:  

Jeden Herz-Mariä-Samstag:  

14.00 Uhr Beichtgelegenheit; 14.30 Uhr Aussetzung und Rosen-

kranz, anschl. hl. Messe mit sakramentalem Segen. 

 

Veranstaltungen / Termine 
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Bistum Trier 
 

Liebe Mitglieder und Freunde des Fatima-Weltapostolates im  

Bistum Trier, 

 

ich freue mich, wenn Sie oder auch Gebetsgruppen Kontakt mit mir auf-

nehmen unter meiner neuen Adresse: 

 
Pfarrer Heinrich Ant 

Geistlicher Leiter des FWA Bistum Trier 

Kräwigstrasse 20 

66687 Wadern 

 

Handy 0157 78873598 

Veranstaltungen / Termine 

Änderung wegen der  

Corona-Krise möglich.  

Bitte informieren Sie sich 

auf der Internetseite des 

Veranstalters 
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Bistum Würzburg 

Veranstaltungen / Termine Änderung wegen  

der Corona-Krise möglich.  

Bitte informieren Sie sich 

auf der Internetseite des  

Veranstalters 



71 

 

 

 

Veranstaltungen / Termine 
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Bitte um Unterstützung 
 

In einer Zeit, in der die gewohnte Ordnung zu zerbrechen droht, 

ist es besonders wichtig, sich auf die Ordnung Gottes zu besin-

nen, die er uns in seiner Liebe geschenkt hat. Diese Ordnung hat 

uns die Muttergottes in Fatima erneut ans Herz gelegt. 

Als Verehrer der Gottesmutter und Mitstreiter im weltweiten 

Fatima Apostolat ist es wesentlicher Teil unserer Aufgabe, die 

Botschaft bekannt zu machen und mit Leben zu erfüllen. Dies 

tun wir durch Gottesdienste, Wallfahrten, Gebetstage, aber auch 

durch Veröffentlichungen, unseren Rundbrief und das Internet. 

Weiter sind wir auf christlichen Kongressen und Treffen mit un-

serem Informationsstand präsent. 

Je nach unseren Talenten, Fähigkeiten und Möglichkeiten hat 

uns der Herr verschiedene Aufgaben im Apostolat zugeteilt. 

Auch in unserer Zentrale in Petersberg bringen sich viele ehren-

amtlich ein, jedoch ist eine dauerhafte Besetzung unseres Büros 

unumgänglich. Auch durch Porto, Druck des Rundbriefs, Strom, 

Heizung, Gebühren etc. fallen Kosten an, die wir nur durch Ihre 

Zuwendungen decken können. 

Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage, in der sich vie-

le befinden, fällt es uns schwer, Sie um Unterstützung zu bitten. 

Wir bitten Sie ganz herzlich, eng zusammenzustehen und die 

Verbreitung der Botschaft von Fatima durch Ihre Spende zu un-

terstützen. Für jede Spende herzlichen Dank und Vergelt‘s Gott! 

Unsere Spendenkonten: 

Sparkasse Fulda  IBAN:  DE10 5305 0180 0046 5191 91 

     BIC:  HELADEF1FDS 

Raiffeisenbank   IBAN:  DE42 5306 2350 0003 3388 00 

Biebergrund-Petersberg BIC:  GENODEF1PBG 

Postbank Stuttgart  IBAN:  DE07 6001 0070 0005 0797 08 

     BIC:   PBNKDEFF 

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

Stettiner Straße 3, 36100 Petersberg 

Aufnahmeantrag 
Ich beantrage ab sofort die Aufnahme als Mitglied des  

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

 

Name   ……………………………………………… 

Vorname    ……………………………………………... 

Geburtsdatum   ……………………………………………... 

Straße, Hs.Nr.  ……………………………………………... 

PLZ, Wohnort  …………………………………………..…. 

Diözese   …………………..…………………………. 

E-Mail-Adresse ………..……………………………………. 

Tel. Erreichbarkeit …...…….…………………………………... 

Als Mitglied verspreche ich - soweit es mir möglich ist - 

Die Weihe der Welt an das Unbefleckte Herz Mariens, die  

Papst Pius XII. am 31. Oktober 1942 vollzogen hat,  

persönlich nachzuvollziehen und nach dieser Weihe  

zu leben. 

Täglich den Rosenkranz oder wenigstens ein Gesätz des  

Rosenkranzes zu beten. 

Jeden Tag in echtem Bußgeist jene Opfer zu bringen, die zur  

Erfüllung der Berufs- und Standespflichten notwendig sind. 

Nach Möglichkeit den ersten Samstag im Monat zu Ehren des 

Unbefleckten Herzens Mariens als Sühnesamstag  

zu begehen. 

Das Tragen der wundertätigen Medaille oder des Skapuliers 

        Bitte wenden 
 

Fatima-Weltapostolat Deutschland 
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Aufnahmeantrag (Fortsetzung) 
 

Die Satzung des Vereins ist mit bekannt.  

Sie ist unter  

https://www.fatima-weltapostolat.de/index.php/satzung 

einsehbar und steht zum Download zur Verfügung. 

Die Beendigung der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. 

Zurzeit wir kein Mitgliedsbeitrag erhoben. 

Zweimal im Jahr erhalte ich das Heft des Fatima-Weltapostolats 

kostenfrei als   

      Druckausgabe oder (bitte ankreuzen) 

      auf Wunsch als pdf-Datei 

 

Ort:  …………………………     Datum:  ……………………… 

 

Unterschrift:  ……………………………………..…………….. 

 

 

 

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, 

dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung  

folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien  

gespeichert, verarbeitet und genutzt werden:  

Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Diözese, 

E-Mail-Adresse, Tel. Nr. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 

 

Antrag bitte per Post senden an: 

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

Stettiner Str. 3 

36100 Petersberg 

 

Oder per E-Mail an: info@fatima-weltapostolat.de 

Fatima-Weltapostolat Deutschland 
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Bücherangebot 

     

     

     

     

     

     

Schwester Lucia spricht 

über Fatima 
Schwester Lucia 

 

 

 

  19,9 x 13,8 x 1,3 cm 

 7,50 € 

Schwester Lucia spricht 

über Fatima II 
Schwester Lucia 

 

 

 

19,9 x 13,8 x 1,2 cm 

7,50 € 

Die Aufrufe der Bot-

schaft von Fatima 
Schwester Lucia 

 

 

 

 19,9 x 13,8 x 1,7 cm 

7,50 € 

Das letzte Geheimnis 

von Fatima 
Marienerscheinungen, der  

Papst und die Zukunft der 

Menschheit 
Michael Heesemann 

 21 x 14,5 x 3,5 cm 

24,95€ 

Fatima in Wort und Bild 

Weg einer Botschaft des  

Himmels durch die Zeit 

Fatima-Weltapostolat der 

Deutsch-Schweiz 

21 x 14,8 x 1,3 cm 

18,00 € 

Fatima 

Der Himmel ist  

stärker als wir 

Eine Fatima-Erzählung 
Wilhelm Hünermann 
 

21,5 x 15,5 x 2,3 cm 

 18,00 € 
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Bücherangebot 

     

     

     

     

     

     

Gelebte Passion 
Dirk Grothues 

 

 

 

 
 

17,3 x 10,5 x 0,8 cm 

5,00 € 

Den Kreuzweg mit  

Maria gehen 

 

 

 

23,8 x 16,4 x 0,4 cm 

3,00 € 

Habe Mitleid mit dem 

Herzen deiner Mutter 
Die ultimatve Forderung 

Gottes nach Sühne in  

Pontevedra 

Georges Inglin 

15 x 11 x 0,7 cm 
4,80 € 

Die Botschaft von Fatima: 

Aktueller denn je 

 

 

 

 

15 x 11 x 0,7 cm 

3,00 € 

Fatimanovene 
  

 

 

 

 

14,8 x 13,2 x 0,2 cm 

2,00 € 

Das Unbefleckte Herz 

Mariä 
Die große Offenbarung in 

Fatima und Pontevedra 

 
 

16 x 11,2 x 0,5 cm 

2,00 € 
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Bücherangebot 

     

     

     

     

     

     

Fatima 
Die Botschaft von Fatima - 

ein Imperativ für unsere Zeit 
StD Wilhelm Hoverath 

 

 
16 x 11,2 x 0,5 cm 

2,00 € 

Fatima und  

kein Ende 
Die bleibende Bedeutung des 

3. Geheimnisses von Fatima! 
Guido Horst 

  
 20,8 x 14,7 x 0,5 c m 

5,00 € 

Erschaffe mir, Gott, 

ein reines Herz 
Die Botschaft von Fatima 
Heinrich Ant 

 

 

17,5 x 10,5 x 0,6 cm 

5,00 € 

Fatima 
Geschenk und Geheimnis 
Ulrich Filler 

 

 

 

18 x 10,8 x 1,3 cm 

5,00 € 

Fatima And  

Divine Mercy 
Urgent Call At The Centenni-

al Of Our Lady Of Fatima 

1917 - 2017 
Américo Pablo López-Ortiz 

21,5 x 14,7 x 0,3 cm 

7,00 € 

An deiner Hand 
Mit Maria zu Jesus 
Autor: Angelika Pokropp-

Hippen 

 

 

20,9 x 14,8 x 2,7 cm 

 12,50 € 
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Bücherangebot 

     

     

     

     

     

     

Das Skapulier 
Dein Wegbereiter in den 

Himmel 

Maria Rosenberger 

 

 
16,9 x 12 x 0,3 cm 

2,50 € 

Das Skapulier 
Mit Maria im Geist des  

Karmel leben 

 
 

19,2 x 11,7 x 0,3 cm 

5,00 € 

Tragt das Skapulier! 
Was wir über das Skapulier 

wissen sollten 

 

 

 
 

14,8 x 10,4 x 0,4 cm 

3,50 € 

Adoremus 
Anbetung Lobpreis Dank 

Wechselgebete Lieder 
  

 

 
 

 17,8 x 10,6 x 1,3 cm 

7,50 € 

Maria & Fatima 

im Licht der  

Barmherzigkeit  

Gottes 
Anna Roth 

20,3 x 13,3 x 1,3 cm 

8,00 € 

Das Skapulier vom  

Berge Karmel 
 

 

 

17,3 x 11 0,3 cm 

5,00 € 
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Bücherangebot 

     

     

     

     

     

     

Der Weg der Kinder 
Worte der Botschaft mit  

aktuellen Bildern 

 
Broschüre 15 x 10,5 cm 

2,00 € 
Hardcover 21,5 x 15,5 cm 

10,00 € 

The Blessed Virgin Mary 

In Today's Church 
Américo Pablo López-Ortiz 

21,5 x 13,8 x 2,0 cm 

englische Ausgabe  

30,00 € 
italienische Ausgabe  

30,00 € 

Wir beten an -  
Eucharistische Gebete für  

das Kirchenjahr 

 

15,8 x11,0 x 1,5 cm 

10,00 € 

YOUCAT 

FOR 

KIDS 

 

 
23 x 18 x 1,8 cm 

16,95 € 

YOUCAT 
 

 

 

 

 

20,9 x13,3 x 1,5 cm  

14,99 € 

Gebetsschatz 
 

 

 

 

 

16,4 x 10,3 x 1,3 cm  

12,90 € 
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Bücherangebot 

     

     

     

     

     

     

Francisco und Jacinta - 

selige Kinder von  

Fatima 
Erscheinungen und Botschaft 

Unserer Lieben Frau 
Jean-François de Louvencourt 

21,9 x 14,8 x 3,2 cm 

24,80 € 

"Eine Viertelstunde..." 
Der Herz-Mariä-

Sühnesamstag 

Hilfen zur Einführung und  

Gestaltung des Herz-Mariä-

Sühnesamstags 

 19,5 x 13,9 x 0,8cm 

13,50 € 

Den Herz-Mariä Sühne-

samstag als Gnadentag 

erleben 

 
 
 

 20,9 x 12,2 x 0,4 cm 

 6,50 € 

Und die Sonne tanzte 

über Fatima 

  

 

 

23,5 x 15,5 x 0,2 cm 

1,50 € 

Fatima - Ist alles zu 

spät? 

 

 

 
 16,8 x 11,3 x 0,7 cm 

3,00 € 

Fatima 
Erscheinungen und Botschaft 

Unserer Lieben Frau 

  

 

 
 17 x 12,8 x 0,3 cm 

2,50 € 
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Bücher für Kinder 

     

     

     

     

     

     

Die drei Hirtenkinder 

von Fatima 

 

 

 
 

23,5 x 16 x 0,2 cm 

3,00 € 

Die Geschichte der  

Maria von Magdala 
 22 x 21 x 0,3 cm 

  3,00 € 

Fatima  
Der Tag an dem die Sonne 

tanzte 
Gaëtan Evrard 

Dominique Bar 

 
29 x 22,5 x 0,9 cm 

15,50 € 

Erzähl mir deinen  

Glauben 
Kleines Glaubensbuch für 

Kinder und ihre Eltern 

 

Maria-Regina Bottermann-Broj 

24,5 x 17,4 x 1,0 cm 
5,00 € 

Das Leben der  

heiligen Lioba 
für Kinder erzählt 
Maria-Regina Broj 

19,8 x 19,8 x 0,3 cm 

3,00 € 

Die seligen Francisco 

und Jacinta 
   

 

 

 
14 x 10,2 x 0,5 cm 

2,00 € 

Fatima erleben 
Cornelia Hesse-Berndorf 

Marianne Bruns 

20,9 x 14,7 x 0,3 cm 

5,00€ 
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Die Erscheinungen  

von Fatima 
Ein Film von  

Daniel Costelle 
  

 

Film DVD    

20,00 € 

Die Hirtenkinder von 

Fatima 
Das Leben von Francisco und 

Jacinta 

Eine Dokumentation über die 

Hirtenkinder von Fatima 
Film DVD    

18,00 € 

Schwester Lucia 
Die Botschafterin unserer 

Lieben Frau 

Ein Portrait über das Leben 

von Lucia dos Santos 
  

Film DVD    

18,00 € 

Fatima 
Das letzte Geheimnis 

Liegt in Fatima der  

Schlüssel der Zukunft? 
  

Film DVD    

15,95 € 

... Leben für Fatima 
  

ein Film von Michael Mayr 
  

 

Film DVD    

18,90 € 

Das große Finale 
Das Sonnenwunder  

von Fatima 
Ein Film von  

Georg Kronawitter 

DVD 

9,90 € 

Video DVD  
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 Video DVD   

     

     

     

     

     

     

100 Jahre Fatima 
Das größte katholische  

Wunder feiert Jubiläum 
Ein Film von Michael Mayr 

DVD 

12,80 € 

Hausaltar 

 

Maße 

33 cm breit, 

50 cm hoch, 

18 cm tief 

 

 

 

   
Der Himmel ist  

stärker als wir  
Eine Fatima-Erzählung 
Wilhelm Hünermann 

Audio CD    

 16,90 € 

Durch Maria zu Jesus  
Marienlieder 

Gerd Schlüter 

Audio CD 

6,50 € 

Credo  
Religiöse Lieder 

Oswald Sattler 
 

Audio CD    

18,00 € 

Audio CD / DVD 

 

 

Nur noch zu beziehen bei: 

KSA Kath. Schriften-Apostolat 

Postfach 1162 

D – 86729 Oettingen i. Bay. 

Tel.  09092 – 910490 

Fax  09092 – 910463 

Hausaltar  
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Audio CD / DVD 

     

     

     

     

     

     

Fatima 
Ave Mutter, sei gegrüßt 

Brigitte Traeger 

Audio CD    

 

 

16,00 € 

Wir ziehen zur  

Mutter der Gnade 
Die schönsten Marien- und 

Wallfahrtslieder 
Brigitte Traeger 

Audio CD    

16,00 € 

Weil Gott dich liebt 
  
Brigitte Traeger 

Audio CD   

 

 

16,00 € 

Ave Maria 
Die schönsten Marienlieder 
 

Oswald Sattler 

Audio CD 

   18,00 € 

Wege zum Glauben 

  

 

Oswald Sattler 

Audio CD,   

 18,00 € 

Wer glaubt ist  

nie allein  

 Oswald Sattler 

Audio CD 

   18,00 € 
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Rosenkränze / Skapuliere 

     

     

     

     

     

     

Fatima-Rosenkranz 

 9,00 € 

Jubiläums-Rosenkranz 
Im Jahr 2017 geschaffen an-

läßlich des Gedenkens an die 

Erscheinugen der Gottesmut-

ter in Fatima vor 100 Jahren 

13,00 € 

 

Skapulier 
einseitig bedruckt 

3,50 € 

Skapulier 
beidseitig bedruckt 

4,00 € 

Skapulier 
beidseitig farbig bedruckt 

5,00 € 

Skapulier 
beidseitig grün bedruckt 

1,00 € 
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Bilder / Kerze 

     

     

     

     

     

     

Barmherziger Jesus 

 

 

incl. Rahmen 

67 x 35 cm 25,00 € 

95 x 45 cm 35,00 € 

Unbeflecktes  

Herz Mariens 

 

incl. Rahmen 
40 x 30 cm 25,00 € 

32 x 45 cm 35,00 € 

45 x 50 cm 45,00 € 

Herz Mariens 

 

Incl. Rahmen 

40 x 30 cm 25,00 € 

32 x 45 cm 35,00 € 

45 x 50 cm 45,00 € 

Heilige Familie 

 

incl. Rahmen 

24 x 30 cm 25,00 € 

32 x 45 cm 35,00 € 

45 x 50 cm 45,00 €  

Jubiläumskerze 

 

16 x 6 cm 

5,00 € 

Kerze Erscheinungen  

in Fatima -  

Rückseite: Logo FWA  

16 x 6 cm 

5,00 € 
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Anzahl Titel / Bezeichnung Einzelpreis 

   

   

   

   

Bestellungen 

Für Bestellungen aus unserem aktuellen Angebot können Sie 

dieses Bestellformular nutzen. 

Sie können uns ihre Bestellung auch formlos per Brief oder  

per E-Mail senden.  

Die Bestellung sollte die auf diesem Formular aufgeführten  

Angaben enthalten. 

 

Adressieren Sie Ihre Bestellung an: 

  Fatima-Weltapostolat U.L.F. in Deutschland 

  Stettiner Straße 3 

  36100 Petersberg  

oder          

E-mail:  info@fatima-weltapostolat.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 
Name, Vorname 
 
………………………………………………………………………………          
Straße, Hs. Nr. 
 
………………………………………………………………..………..…... 
PLZ, Wohnort 
 
……………………………………………………………………………... 
Ggf. Tel. Nr. (für Rückfragen) 
 
…………………..   ………………………………………... 
Datum                                       Unterschrift:  -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

 -
 -

  
  


 

Shop 
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Erscheinungskapelle in der morgendlichen Frühlingssonne 



Gebet zu den heiligen Hirtenkindern von Fatima 

zur Eindämmung der Corona-Epidemie 
nach Pater Luca Roveda 

 

Heilige Jacinta und heiliger Francisco, ihr kleinen Seher von Fati-

ma, die ihr durch einzigartige Gnade von der Heiligsten Jungfrau in 

ihrem Unbefleckten Herzen erwählt wurdet, große Zeugen des Lich-

tes Christi zu werden, an euch wenden wir uns heute in diesem Au-

genblick des Gesundheitsnotstandes, der Leiden und der Prüfung. 

Ihr heiligen Kinder, vor 100 Jahren ward ihr selber von der schreck-

lichen Epidemie der Spanischen Grippe betroffen und euer Körper 

war von Krankheit und Schmerzen gezeichnet. Einer Krankheit, der 

ihr bis zu eurem christlichen Tod mit wunderbarem Glauben stand-

gehalten habt. 

Unsere himmlische Mutter hat euch euren frühen Tod angekündigt, 

in Vereinigung mit dem Leiden Christi zur Rettung der Welt. In 

Krankheit und Agonie habt ihr durch unaufhörliches Gebet Zeugnis 

gegeben für eure vollkommene Hingabe an den Willen Gottes. 

Heute, ein Jahrhundert später, sind wir erschüttert von einer ande-

ren schrecklichen Epidemie und wir wenden uns mit Vertrauen an 

euch. Möget ihr uns durch das Unbefleckte Herz Mariens, das eure 

Augen schon hier auf Erden gesehen haben, die Gesundheit der See-

le und des Körpers erlangen, sowie einen starken Glauben und die 

Fähigkeit, mit den vielen solidarisch zu sein, die Krankheit und Prü-

fung zu erdulden haben. 

Ihr, die ihr mit freundlichem Lächeln und Sanftmut des Herzens die 

medizinische Behandlung klaglos akzeptiert habt, helft allen Ärzten 

und dem Gesundheitspersonal und schützt sie bei ihren unermessli-

chen Anstrengungen im Kampf gegen die Krankheit. 

Schützt unsere Familien und lasst uns die Schönheit des gemeinsa-

men Gebetes wieder entdecken, insbesondere den Heiligen Rosen-

kranz, den ihr bis zum letzten Atemzug in Händen hieltet. 

Mit euch, ihr kleinen Hirten, und mit der heiligsten Jungfrau Maria, 

unserer Mutter und Hüterin, wenden wir uns mit vollkommenem 

Vertrauen an Jesus Christus, unser Heil, der im Osterlicht das Böse 

und den Tod besiegt. Amen. 


