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M Liebe Pilger !
Zum 100 jährigen Jubiläum der Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima - wo wir vom 10. bis 14.9. bleiben - bieten 
wir Ihnen unsere Wallfahrt an, zu der wir Sie herzlich einladen.
Die Gnadenorte, die wir auf unserer Hin- und Rückfahrt besuchen, finden Sie im beigefügten Prospekt.
Hier ein kurzer Bericht von den 3 Engelerscheinungen, die sich im Jahr zuvor - 1916 – ereigneten, und danach 
bedenkenswerte Worte der kleinen Jacinta, die mit beihahe 10 Jahren starb:

Die Ereignisse von Fatima begannen 1916 mit den drei Erscheinungen des Engels von Portugal. 
Seit 1916 hatten Francisco und Jacinta die Erlaubnis ihrer Eltern, zusammen mit ihrer Cousine Lucia die Schafe der beiden Familien
zu hüten. Lucia war 9, Francesco gerade 8 und Jacinta 6 Jahre alt. Eines Tages, im Frühling 1916, waren die Kinder mit ihren 
Schafen in der Nähe ihres Dorfes Aljustrel. Wie üblich beteten sie um die Mittagszeit den Rosenkranz, verzehrten ihr Mittagessen, 
danach spielten sie. - „Wir hatten gerade mit Spielen angefangen, als ein starker Wind die Bäume schüttelte. Wir schauten erschro-
cken auf, um zu sehen, was geschieht, denn der Tag war ungewöhnlich ruhig. Dann sahen wir über den Olivenbäumen die Gestalt, 
von welcher ich bereits gesprochen hatte, auf uns zukommen. Jacinta und Francisco hatten sie niemals zuvor gesehen und ich 
hatte ihnen auch niemals davon erzählt. Als sie sich uns näherte, konnten wir die Gestalt erkennen. Es war ein junger Mann, unge-
fähr 14 oder 15 Jahre alt, weißer als Schnee, durchsichtig wie ein von Sonnenstrahlen durchleuchteter Kristall und von wunderbarer
Schönheit.- Wir waren überrascht, ganz ergriffen und sprachlos vor Staunen. - Bei uns angekommen, sagte er: „Fürchtet euch nicht!
Ich bin der Engel des Friedens!
Betet mit mir!“
Hingekniet auf den Boden, beugte er sich nach vorn, bis seine Stirn den Boden berührte.
Von einem übernatürlichen Antrieb geleitet, taten wir dasselbe und wiederholten die Worte, die wir ihn sagen hörten:
„O mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich und ich liebe Dich! Ich bitte dich um Verzeihung für 
jene, die nicht an Dich glauben, Dich nicht anbeten, nicht auf Dich hoffen und Dich nicht lieben!“
Nachdem er diese Worte dreimal wiederholt hatte, wandte er sich uns zu und sprach: „So sollt ihr beten. Die Herzen Jesu und 
Mariens achten auf eure Bittgebete.“ Dann verschwand er.
Im Jahr darauf, 1917, bat die Muttergottes nach jedem Rosenkranzgesätz das folgende Gebet zu beten: „O mein Jesus, verzeih uns
unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die Deiner 
Barmherzigkeit am meisten bedürfen!“ (dieses Gebet nannte die Augsburger katholische Kirchenzeitung: Das Gebet der Stolzen! )„ “
Die Erscheinung des Engels:
Als Lucia über die Engelserscheinung gefragt wurde, rief sie oft aus: „Era de luz - er war aus Licht!“ 
Die Gegenwart Gottes machte sich so innig und intensiv bemerkbar, dass wir es nicht einmal wagten miteinander zu sprechen.“ 
Fatima beginnt mit einer Engelserscheinung. Gott will, dass wir uns der Existenz der „unsichtbaren Welt“ bewusst sind, sie 
schätzen und ihre Wichtigkeit für uns erkennen. Die Engel als reine Geister erinnern uns daran, dass wir für die Ewigkeit geschaffen
sind: Sie sind ein Abglanz der Erhabenheit Gottes, seiner Majestät und Heiligkeit. In unserer materialistischen Welt, in der nur die 
Dinge etwas gelten, die mit unseren fünf Sinnen wahrgenommen werden, ist die Gegenwart der Engel ein wichtiges Hilfsmittel: Sie 
verkünden den Vorrang des Geistes gegenüber der Materie, die Ewigkeit gegenüber der Zeit.
Die Engel sind auch ein Abglanz der unendlichen Schönheit Gottes - in sämtlichen Engelserscheinungen in der Geschichte wird 
deren unglaubliche Schönheit beschrieben, voll Glanz und Herrlichkeit.  
Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott uns die Engel gesandt hat um uns zu beschützen, für uns zu sorgen und uns zu führen. 
Grundsätzlich unterschätzen wir völlig ihre Macht und ihr Verlangen, uns in allen Situationen des Lebens beizustehen. In Fatima 
lehrte der Engel die Kinder zu beten und sie beteten mit ihm. Wenn wir uns der Gegenwart der Engel bei jeder heiligen Messe 
bewusst wären, ihr ununterbrochenes Loben und Anbeten vor jedem Tabernakel, und mit welch großer Ehrfurcht und Liebe sie ihrer 
himmlischen Königin begegnen, würde sich unser geistliches Leben unverzüglich ändern.
Was ist der große Anfang in Fatima? Ein Gebet!
Und wie beginnt dieses Gebet? „O mein Gott“!
- Verlorene Wahrheit über Gottes unendliche Majestät und Größe. Unendlicher Ozean! Die Schöpfung ist nichts vor ihm.
- Das bedeutet für uns, dass der Anfang und das Ende, das eine Notwendige, das Zentrum der Welt und allen Lebens nicht wir sind,
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sondern Gott: O mein Gott! - Und alle Kreaturen sind vor ihm nur Staub. Deshalb das Niederwerfen, der Kniefall - sichtbare Zei-
chen, damit wir die Wahrheit anerkennen und Gottes Vorherrschaft und unsere Unterwerfung begreifen: „Du bist der Anfang und das
Ende, der Ursprung und das Ziel, das Fundament und die Vollendung. Ich bin nichts: Ich existiere nur durch Dich, in Dir, für Dich!“
Haupttugenden: Glaube, Hoffnung, Liebe - das Wesentliche unseres Lebens!
Das Gebet fährt fort, um uns in Beziehung zu Gott zu setzen. Wenn Gott alles ist, dann ist es von größter Wichtigkeit, dass wir Ihm 
gegenüber die richtige Haltung haben. Und diese ist: „Ich glaube, ich bete an, ich hoffe, ich liebe Dich!“
Wenn ich durch den Glauben verstehe, dass Gott mein alles ist und ich vollständig von ihm abhänge, dann muss ich das auch 
zeigen.
Anbetung ist die Anerkennung, dass Gott mein Ursprung und Ziel, mein alles ist. Ich bin komplett von Ihm anhängig, ich gehöre Ihm.
Er hat mich erschaffen und hält mich Tag und Nacht am Leben.
Wir können auf die ewige Glückseligkeit hoffen und uns danach sehnen, weil Gott uns als Seine Kinder zu diesem Leben einlädt, 
weil ER uns einen Platz im Himmel vorbereitet hat.
Liebe ist die Vereinigung der Herzen: Es ist die vollkommene Antwort auf die Liebe Gottes, die uns erschaffen und erlöst hat, und 
die uns einen Platz in seinem eigenen göttlichen Leben zugedacht hat. Es ist der Gipfel unseres Lebens, das edelste und beste, das
wir tun können, eigentlich das einzig wertvolle in unserem Leben.
„Am Ende unseres Lebens werden wir danach gerichtet, wie viel wir geliebt haben“ sagen die heiligen Theresia vom Kinde Jesu und
Johannes vom Kreuz.
Geheimnis der Sünde - Notwendigkeit der Sühne!
„Ich bitte um Verzeihung für die, die nicht glauben…“ Es ist sehr interessant und wichtig, dass der Engel unmittelbar nach der 
Darlegung des Wesentlichen in unserem Leben (unsere Beziehung zu Gott) den Kindern vom Gegenteiligen, der Leugnung Gottes, 
spricht: von der Sünde.
Von Anfang an erscheint in Fatima ein weiteres Thema, welches heute völlig vergessen wird: Dass die Geschichte der Menschheit 
ein konstanter Kampf zwischen zwei gegensätzlichen Kräften ist: Gottes Königreich und die Tyrannei des Teufels, „Ja“ zu Gott und 
„Nein“ zu Gott (diejenigen, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht lieben).
Es wäre die schlimmste Illusion wenn wir uns ein Leben „in einer neuen Welt, einem Paradies auf Erden“ vorstellen würden und 
dass wir alle zusammen in Liebe und Freundschaft zusammen leben werden.
Nein – es gibt einen Krieg zwischen „Ja“ und „Nein“ gegenüber der Wahrheit Gottes – und nur diejenigen, die in der Haltung des 
„Ja“ bis zum Ende ausharren werden gerettet werden, gemäß der deutlichen Aussage unseres Herrn selbst.
Aber wie soll unsere Haltung sein gegenüber denjenigen, die an die Feinde Gottes glauben, gegenüber den Anhängern des „non 
serviam“ (ich will nicht dienen) Satans? Hass? Gleichgültigkeit? Wut? Unglücklicherweise ist dies ganz oft unsere Reaktion 
gegenüber dem Bösen, das uns umgibt.
Der Engel lehrt eine andere Sprache: „Ich bitte um Verzeihung für jene…“. Dieser kleine Satz muss immer und immer wieder 
betrachtet werden:
Erstens ist es der äußerste Akt der Zerknirschung und Reue: um Vergebung bitten.
Der erste Liebesakt eines Sünders ist die Reue und die Bitte um Verzeihung. Da wir alle Sünder sind, müssen wir alle um 
Verzeihung bitten.
Wer sind die, „die nicht glauben“?
Nicht nur die anderen, ich selbst gehöre auch zu „jenen“. Wie oft in meinem Leben lasse ich es an Glauben mangeln, an 
Unterwerfung (Anbetung), an Gottvertrauen, an wahrer Sehnsucht, an Liebe zu Gott und zum Nächsten? Die Tatsache, dass ich 
selbst im „Licht“ bin, habe ich nicht mir zu verdanken, nicht meinen Fähigkeiten, meiner Großherzigkeit, sondern allein der 
unendlichen Güte Gottes.
Deshalb vereinige ich mich jetzt mit all denen, die jetzt sind, was ich einst war (womöglich noch nicht lange her…) und bitte um 
Verzeihung! Diese Solidarität ist ein echter Akt der Liebe zum Nächsten, denn die wahre Liebe will für den Nächsten „nur das 
Beste“ und das „erste Beste“ ist die Vergebung der Sünden, denn ohne Vergebung kann man nicht gerettet werden. (Denn nichts 
Unheiliges kann in den Himmel eingehen!)
Zweitens zeigt uns dieses Gebet, welches das wirklich höchste Gut und das einzig größte Übel ist.
Wenn ganz zu Beginn in Fatima das Wort „ich bitte um Verzeihung“ erscheint, dann verstehen wir wie schrecklich es 
ist, „nicht zu glauben, …. Gott nicht zu lieben“. Und eine der wichtigsten Aufgaben in unserem Leben ist es, dass 
wir uns dessen bewusst sind. Das hat der Engel bei seiner nächsten Erscheinung bestätigt.-

Liebe Pilger, Gott hat jeden Menschen aus Liebe erschaffen, und Er hält auch jeden Menschen Tag und Nacht am Leben!  So liebt Gott 
jeden Menschen mit immer gleichbleibender göttlicher Liebe, auch den größten Todsünder. Auch der größte Sünder braucht nur umkehren 
zu wollen, Gott verzeiht ihm und Er trägt der Seele nichts nach! - Wie können wir dann gegen irgend einen Menschen etwas haben, der 
von Gott gelebt wird?! - Liebe Pilger, ich schreibe Ihnen diesen Brief aus einem besonderen Grund: Auch ich werde einmal sterben und 
von Gott gerichtet werden. Als Priester bin ich dazu da, dafür zu sorgen, daß Sie alle in den Himmel kommen. Wenn Sie sich diesen Brief 
zu Herzen nehmen und ihn befolgen, dann werden Sie dieses Ziel erreichen. Ich habe Ihnen den Weg gewiesen, jetzt liegt es an Ihnen, 
daß Sie diesen Weg auch gehen!

Mit priesterlichen Segensgrüßen Ihr Pfarrer em. Bernward Maria Weiss

Noch ein kleines Gebet, als „Vergebungsrosenkranz“ 77x zu beten:

„Herr, hilf  mir und allen alles zu vergeben!“



WORTE JACINTAS AUS IHREN LETZTEN LEBENSTAGEN
(gesammelt von Schwester Maria Purifikata Godinho)

Über die Sünden
Die Sünden, welche die meisten Seelen in die Hölle stürzen, sind die Sünden der Unreinheit.
Es werden Moden aufkommen, die den Heiland sehr beleidigen. - Personen, die Gott dienen, dürfen die Moden nicht mitmachen. - 
Die Kirche hat keine Mode. Der Heiland ist immer derselbe.
Es werden viele und sehr schwere Sünden begangen.
Man muß Buße tun; wenn die Menschen bereuen, wird ihnen der Heiland noch verzeihen, aber wenn sie ihr Leben nicht ändern, 
wird die Strafe kommen.
Die Menschen gehen zu Grunde, weil sie nicht an den Tod unseres Erlösers denken und weil sie keine Buße tun. Viele Ehen sind 
nicht gut, sie können Gott nicht gefallen, und sind auch nicht von Gott.
Über den Krieg
Die Madonna hat gesagt, daß es in der Welt viele Kriege und viel Zwietracht gibt. - Die Kriege sind nichts als Strafen für die Sünden 
der Welt.
Die Madonna kann den Arm ihres geliebten Sohnes, der sich gegen die Welt erhebt, nicht mehr zurückhalten.
Man muß Buße tun. Wenn die Menschen sich bekehren, wird der Herr ihnen verzeihen; aber wenn sie ihr Leben nicht ändern, dann 
wird die Strafe kommen...
In Bezug auf diesen Gedanken hat Schwester Godinho geschrieben; »Es handelt sich um eine sehr große Strafe; sie hat mir oft im 
geheimen davon gesprochen. Der Herr möge sich unser erbarmen! In einigen Jahren werden wir allerlei auf dieser Weit erleben. Es 
ist sicher, daß unser Herr gesagt hat: Wenn die Menschen sich bekehren. Alles liegt in unserer Hand. Mein Gott, erbarme Dich 
unser!« - Zweiter Weltkrieg 1939-1945.
Es scheint, daß sich die Mutter Gottes traurig zeigte, wenn sie von diesen Dingen sprach, denn die Kleine sagte 
oft: „ Arme Madonna! Mir tut die Madonna so leid! Sie tut mir so leid!“
Über die Priester
Gute Patin, Beten Sie viel für die Sünder, beten Sie viel für die Priester, beten Sie viel für die Ordensleute.
Die Priester sollten sich nur mit den Angelegenheiten der Kirche und der Seelen beschäftigen.
Die Priester sollen rein sein, ganz rein. Der Ungehorsam von Priestern und Ordensleuten gegen die eigenen Oberen und gegen den
Heiligen Vater mißfällt dem Heiland sehr. (… das wurde vor 100 Jahren gesagt!!)
Über die christlichen Tugenden
Liebe Patin, fliehen Sie den Luxus, suchen Sie nicht den Reichtum, lieben Sie die Armut und das Schweigen.
Bringen Sie auch den Bösen viel Liebe entgegen. Sagen Sie von niemandem etwas Böses und fliehen Sie jene, die Böses über den
Nächsten reden. Haben Sie viel Geduld, denn die Geduld bringt uns ins Paradies.
Die Buße ist das Sakrament der Barmherzigkeit, man muß sich mit Freude und Vertrauen beichten. Ohne Beichte kein Heil.
Die Mutter Gottes liebt jungfräuliche Seelen mehr, die sich durch das Gelübde der Keuschheit weihen. Ich möchte gern ins Kloster 
gehen; aber noch lieber ist es mir, bald in den Himmel zu gehen. Eine Klosterfrau muß an Seele und Leib sehr rein sein.
- Weißt du denn, was das ist, 'rein sein'? fragte die Patin.
Ich weiß es. Rein sein am Leibe heißt die Keuschheit bewahren; rein sein an der Seele heißt nicht sündigen, nichts anschauen, was
man nicht anschauen soll, nicht stehlen, nicht lügen, immer die Wahrheit sagen, mag es auch viel kosten.
Wer seine der allerseligsten Jungfrau gemachten Versprechen nicht hält, wird keinen Erfolg in seinen Unternehmungen haben.
Die Ärzte empfangen kein Licht, um die Kranken zu heilen, weil sie keine Gottesliebe haben.
- Aber von wem hast du das alles gelernt? fragte die Patin eines Tages.
Von der Madonna; doch manches denke ich auch selbst. Ich denke so gerne!
»Die Madonna!«    Anders läßt sich wohl auch eine solche Kenntnis der Welt und göttlicher Dinge in diesem Alter nicht erklären. 
Enthüllen nicht die Aussprüche dieses Kindes die schwersten Übel unserer Zeit?
Über die bürgerlichen Pflichten
Meine gute Patin, beten Sie viel für die Regierungen... - Wenn die Regierung die Kirche in Frieden ließe und der heiligen Religion 
Freiheit gewährte, würde sie von Gott gesegnet. - Wehe denen, welche die Religion unseres Herrn verfolgen!

Jesus sagt: „Immer, wenn Du in Liebe an Mich denkst,
kann ich Dich heiligen und durch Dich viele andere!“

oder:
Immer, wenn Du durch den Lichtschalter
Deine Lampe mit dem E-Werk verbindest,

hast Du Licht und alle anderen auch!
Du brauchst den Strom nicht aus der Leitung herausziehen und in die Lampe hineinschieben, Du brauchst nur den Kontakt herzustellen, alles andere geht von selbst.

Solange Du den Kontakt nicht herstellst, bleibst Du im Dunkeln, resp. in der Sünde!
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