
13. Mai 1917 – 13. Mai 2017:  
100 Jahre Fatima: 

Die Botschaft von Fatima ist -auch für Medjugorjefreunde- nicht über-
holt, sondern hinsichtlich des dortigen Aufrufs zum Gebet, zur Umkehr 
und zur Sühne aktueller denn je.  
Am 25.08.1991, als der blutige Balkankrieg soeben begonnen hatte, 
flehte die Gospa in Medjugorje "Ich rufe euch zur Entsagung für 
neun Tage auf, so dass mit eurer Hilfe alles verwirklicht werde, was 
ich durch die Geheimnisse, die ich in Fatima begonnen habe, verwirk-
lichen möchte."  

Das sühnende, stellvertretende Gebet für "..die vielen, die 
nicht glauben und (an)beten..." (Botschaft des Engels von 
Fatima) ist auch unsere Zeit ein "Türöffner" für Gottes 
Wirken in einer Zeit der Gnade. 
Es lohnt sich, die Geschehnisse von Fatima näher zu be-
trachten und nachzuvollziehen, wie damals durch Maria 
die Zeitansage Gottes hinein in eine Welt voller Umbrü-
che, Gewalt und Krieg erfolgte. Und es lohnt sich zu be-

trachten, wie das stille, leise, beharrliche Wirken Mariens und der vielen Beter, der „Kleinen und Un-
mündigen“ (vgl. Math. 11, 25-30) im Laufe der Zeit die Reiche der totalitären und gottlosen Diktaturen 
in sich zerbrechen ließ. 
Eine empfehlenswerte Lektüre hierfür ist das Buch "Schwester Lucia 
spricht über Fatima - Erinnerungen der Schwester Lucia, Teil 1", ISBN: 
978-972-8524-43-2. Im allgemeinen Buchhandel ist das Buch offenbar im 
Moment nicht zu haben, aber beim Miriam-Verlag, 79798 Jestetten, Tel.: 
07745 9298, kann das Buch unter der Artikel-Nr. 4417 zum Preis 7.50 € 
bestellt werden. 
Wir brauchen uns aber nicht mit dem Lesen guter Bücher zu begnügen. 
Nein, wir dürfen auch den Aufruf der Gospa vom 25.08.91 zur" Entsagung 
für neun Tage.." konkret aufgreifen und -jeder auf seine Weise- umsetzen. 
Sehr schön, dass vor einigen Tagen die "Gemeinschaft der Seligpreisungen" 
und die "Medjugorje-Vereinigung Regina Pacis" die Webseite http://www.fatima-novene.de/ eingerich-
tet haben, in der sie sehr viel Informationen zum Thema 100 Jahre Fatima zusammengestellt haben und 
auch zum Gebet einer Novene einladen, an der sich möglichst viele Gruppen und Personen beteiligen 
sollten. Voraussichtlich ab Januar wird man sich dafür -am einfachsten: über diese Webseite- konkret in 
eine Liste aufnehmen lassen können. 
Auch das oben genannte Buch "Schwester Lucia spricht über Fatima" kann auf dieser Seite unter "Do-
kumente" heruntergeladen und kostenlos gelesen werden. 



Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann telefonisch (02324 6849 115, Herr Lück) oder schriftlich 
unter Vereinigung Regina Pacis, Friedrichstraße 58, 45525 Hattingen, Flyer anfordern oder weitere In-
formationen einholen. 

Abschluss und Höhepunkt sollte am 
Samstag, dem 13. Mai, dem Jahrestag 
der Beginn der Erscheinungen, die 
Weihe an das Unbefleckte 
Herz Mariens sein. Wie und wo 
diese (im Raum Köln) gemeinschaft-
lich abgelegt werden kann, werden 
wir zu einem späteren Zeitpunkt be-
kannt geben. 
 
 

 
 

In Erinnerung gerufen seien an dieser Stelle auch die "Herz-Marien-Sühnesamstage:" 
Am 10. Dezember 1925 sprach die Gottesmutter zu Sr. Lucia von Fatima: "Siehe mein Herz von Dornen 
umgeben, wie es ständig verletzt wird durch den Frevel und die Gleichgültigkeit der Undankbaren... 
Lass alle Menschen wissen, dass ich die heilsnotwendigen Gnaden beim Tode jenen erwirke, die am 
ersten Samstag von fünf aufeinanderfolgenden Monaten nach guter Beichte die Kommunion empfan-
gen, den Rosenkranz beten und mir Sühne leisten, indem sie eine Viertelstunde die Rosenkranzgeheim-
nisse betrachten." Die verlangte Beichte kann man in 
der Woche entweder vor oder nach dem Herz-Ma-
rien-Sühnesamstag ablegen.  
Wie wäre es, hierfür im Zeitraum der nächsten fünf 
Monate, von Januar - Mai an unseren monatlichen 
Fußwallfahrten an jedem 1. Samstag des Monats zum 
Kloster Knechtsteden teilzunehmen? Wem der 
Fußweg zu beschwerlich ist, kann sich gerne (ab 09.00 Uhr) zum gemeinsamen Gebet in der Anbetungs-
kapelle der dortigen Basilika einfinden  

Einer von mehreren möglichen Texten, die immer wieder 
gebetet werden können. 


