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Was ist „Fatima“?
Ein Wallfahrtsort...
Wer dorthin pilgert ist bereit, die Grundaussagen der
Botschaft von Fatima in sich aufzunehmen.
-

Dann aber ist es kein Ort mehr!
Fatima ist mehr als nur ein Ort!
Fatima ist eine Prophetie!

„So ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir
zurück, sondern bewirkt all das, wozu ich es ausgesandt habe.“ (Jes 55,11)
Diese Worte des Propheten umschreiben Echtheit
und Wirkung einer Prophetie, die von Gott kommt!
Die „Prophetie Fatima“ hat 1917 ihren Weg für
Menschheit und Kirche begonnen und strebt unbeirrt
ihrem gottgewollten Ziel entgegen!
Kein Mensch, kein Ereignis kann ihren Lauf
aufhalten bis zu ihrer Vollendung!

Das ist Fatima!
+++
Die Ersceinnge der Gottesmutter in der Cova da Iria am 13. Juli 1917 ist wohl die
prophetischsate und auch die folgenschwerste.
13. Juli 1917
Dritte Erscheinung der Gottesmutter in der Cova da Iria
Die Dorfbewohner haben den Ruf der Gottesmutter vernommen. Sie nahmen den
Rosenkranz in die Hand und begleiteten diesmal die Seherkinder zur Cova da Iria. An
der Steineiche angekommen, sah Lucia bald wieder den ersehnten “Blitz” sich nahen.
Auf die erneute Frage, was die Frau von ihr wünsche, erhielt Lucia eine Antwort, die
fortan dem Rosenkranz eine unerhörte, bisher unbekannte Dimension verleihen sollte:
„Betet weiterhin jeden Tag den Rosenkranz zu Ehren Unserer Lieben Frau vom
Rosenkranz, um den Frieden für die Welt und das Ende des Krieges zu erlangen, denn
nur sie allein kann es erreichen!“
Mit diesen ihren Worten stellte sich die Gottesmutter geradezu als Anwältin und
Vermittlerin der Gnade des Friedens zwischen Gott und den Menschen hin. Das Mittel
dazu ist der tägliche Rosenkranz!
Lucia bat um ein Zeichen. Doch die Gottesmutter verwies sie auf den Oktober; da
werde sie ein Wunder vollbringen, damit alle zum Glauben kommen. Mit einer
wiederholten Bitte, doch weiterhin täglich den Rosenkranz zu beten, leitete Maria über
zu einer Vision, die biblische Glaubensaussagen über das Leben jenseits der
erfahrbaren Welt in einer bisher noch nie da gewesenen Weise eröffnen. Sie können
daher auch nur im Glauben und im Lichte der Aussagen der Heiligen Schrift gesehen
und verstanden, nie hingegen spekulativ oder rational erkannt werden. An dieser
wichtigen Stelle des Fatima-Ereignisses angekommen, lassen wir Lucia selbst
erklären, was geschah.
Dann fuhr sie fort: „Opfert euch auf für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr
ein Opfer bringt:
O Jesus, aus Liebe zu Dir, für die Bekehrung der Sünder
und zur Sühne für die Sünden gegen das
Unbefleckte Herz Mariä!“
Bei diesen letzten Worten öffnete Sie aufs Neue die Hände wie in den zwei
vorhergehenden Monaten. Der Strahl schien die Erde zu durchdringen, und wir sahen
gleichsam ein Feuermeer und eingetaucht in dieses Feuer die Teufel und die Seelen,
als wären sie durchscheinend und schwarz oder bronzefarbig glühende Kohlen in
menschlicher
Gestalt. Sie trieben im Feuer dahin, emporgehoben von den Flammen, die aus ihnen
selber zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach allen Richtungen
hernieder, wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht,
unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschreien, die einen vor Entsetzen erbeben
und erstarren machten. Die Teufel waren gezeichnet durch die schreckliche und
grauenvolle Gestalt von scheusslichen, unbekannten Tieren, aber auch die waren
durchsichtig und schwarz. (Ich muss wohl bei diesen Anblick ‘ai’ geschrien haben, wie
die Leute es angeblich hörten.)
Lucia vermerkt in ihren Aufzeichnungen, dass alle drei Kinder „erschrocken und wie

um Hilfe bittend“ den Blick zur Gottesmutter erhoben; sie aber fuhr mit sanfter Stimme
fort:
„Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um
sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in der Welt
begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele gerettet werden;
wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat Pius’
XI. ein anderer, schlimmerer Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht erhellt sehen
werdet durch ein unbekanntes Licht, dann wisset, dass dies das grosse Zeichen
ist, das Gott euch gibt, dass er nun die Welt für ihre Missetaten durch Krieg,
Hungersnot, Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters strafen wird. Um das
zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein Unbeflecktes
Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen zu fordern. Wenn man
auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren, und es wird Friede sein,
wenn nicht, dann wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege
und Verfolgungen der Kirche heraufbeschwören, die Guten werden gemartert
werden und der Heilige Vater wird viel zu leiden haben; verschiedene Nationen
werden vernichtet werden; am Ende aber wird mein Unbeflecktes Herz
triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren
wird, und es wird der Welt eine Zeit des Friedens geschenkt werden. In Portugal
wird sich immer das Dogma des Glaubens erhalten. Davon sagt niemand etwas;
Francisco könnt ihr es mitteilen.
Wenn ihr den Rosenkranz betet, dann sagt nach jedem Geheimnis:
„O mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden;
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,
führe alle Seelen in den Himmel,
besonders jene,
die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.“
Erneut erhob sich die Erscheinung und verschwand in östlicher Richtung in der Ferne
des Firmaments.
Hier muss bemerkt werden, dass Schwester Lucia den Namen von Papst Pius XI.
(1922-1939) ihrem Bischof gegenüber ausdrücklich bestätigte. Auf den später
erhobenen Einwand, dass der 2. Weltkrieg (1939-1945) erst unter dem Pontifikat Pius’
XII. begann, antwortete sie, dass die Besetzung Österreichs 1938 als der eigentliche
Beginn des Krieges anzusehen sei. Lucia nahm in der Tat an, dass das
“aussergewöhnliche” Nordlicht in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar 1938 jenes
Zeichen Gottes für den Beginn des Krieges war, von dem in der Vision die Rede ist.
Hier haben wir auch den Ansatz für ein späteres Kommen der Gottesmutter in
Pontevedra, wo sie am 10. Dezember 1925 die Verehrung ihres Unbefleckten Herzens
als Sühne für die Sünden der Menschheit verlangt und dann am 13. Juni 1929 in Tuy,
wo Lucia den Auftrag erhält, die Weihe Russlands an ihr Unbeflecktes Herz von der
Gesamtkirche zu fordern. Während alle anderen Voraussagungen an die Bedingung
der Besserung der Menschen gekoppelt sind, scheint die Aussage: „Am Ende wird
mein Unbeflecktes Herz triumphieren“, bedingungslos zu sein und wird sich mit
Sicherheit erfüllen.

