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Im Festland von Portugal erhebt sich die
sogenannte Serra de Aire, und dort befindet sich
das Dorf Aljustrel. In dessen Nähe ist Fátima.
Dort beginnt die folgende Geschichte im Jahre 1915.

Lucia, ein Hirtenkind, betete zusammen mit drei Freundinnen den Rosenkranz,
als ihr ein wolkenähnliches Gebilde über den Bäumen des Tales auffiel.
Es war weißer als Schnee, schien durchsichtig zu sein
und vor allem ähnelte es einer menschlichen Gestalt.

Noch zweimal erschien
diese Gestalt von neuem,
ohne etwas zu sagen.

... war Lucia mit ihren Vettern Jacinta
Nach einigen Monaten,
ein Jahr darauf...

und Francisco dabei, die Schafe der Eltern
zu weiden. Es war ein schöner Tag im Frühling.

Um Mittag begann es zu nieseln.
Die drei Kinder stiegen den Hügel hoch,
um sich unterzustellen.

Kurze Zeit danach spürten sie wie die Bäume
von einem starken Wind geschüttelt wurden.
In einer kleinen Höhle nahmen
sie ihr Butterbrot, beteten
dann den Rosenkranz
und begannen zu spielen.

Sie schauten hoch und sahen vor sich
eine weiße Gestalt, weißer als Schnee.

Sie näherte sich ihnen
und da sie erschrocken
waren, sagte sie ihnen,
sie brauchten keine
Angst zu haben.

... Ich bin
der Engel des Friedens.
Betet mit mir!

Er kniete nieder, beugte
die Stirn bis zum Boden und sagte:

Mein Gott, ich glaube an Dich,
ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich und ich liebe Dich.
Ich bitte Dich um Verzeihung für alle,
die nicht an Dich glauben,
Dich nicht anbeten, nicht auf Dich hoffen
und Dich nicht lieben.
So betete er noch dreimal und die Hirtenkinder begleiteten
ihn dabei. Bevor er verschwand bat sie der Engel:

– Betet so. Die Herzen Jesu und Mariens
achten auf die Rufe eurer Gebete.

An einem Tag im Sommer, um den Frühnachmittag spielten
die Kinder am Hof nahe am Brunnen als der Engel plötzlich wieder
erschien. Er sagte dann zu den Kindern:

– Betet! Betet viel!...
Und er bat erneut, sie mögen Gott Gebete und Opfergaben darzubringen
für die Bekehrung der Sünder und für den Frieden. Und er fügte hinzu,
er sei der Schutzengel von Portugal.

–… Nehmt an und tragt in Hingabe das Opfer,
das der Herr Euch senden möge.

Im Verlauf der Monate stand der Herbst nahe.
Da erschien der Engel des Herrn von neuem
den Kindern an einem Ort, der Loca do Cabeço heißt.
Dort lehrte sie der Engel, wie sie Leib und
Blut Jesu Christi in der heiligen Hostie und
im Kelch anbeten sollten.
Danach empfingen sie die Kommunion
aus den Händen des Engels
und beteten weiter.

Allerheiligste Dreifaltigkeit,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
In tiefster Ehrfurcht bete ich Dich an
und opfere Dir den kostbaren Leib und das Blut,
die Seele und die Gottheit Jesu Christi auf,
die in allen Tabernakeln der Erde gegenwärtig sind,
zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen,
Sakrilegien und Gleichgültigkeiten,
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.

Am 13. Mai 1917 brachten die drei Hirtenkinder
die Schafherde zu der Cova de Iria.
Während sie spielten sahen sie plötzlich
ein Leuchten, ähnlich einem Blitz.

Sie waren dabei, nach Hause zu gehen, als ein weiterer
Blitz leuchtete, und sie sahen über einer kleinen Eiche
eine Dame, ganz im Weiß gekleidet, leuchtender als die Sonne.

Und die Dame bat die Kinder, sie sollten
sechs Monate lang, am 13. eines jeden Monats
um die gleiche Zeit dorthin gehen. Danach würde
sie ihnen sagen, wer sie war und was sie wollte.

Und sie sagte ihnen:

Betet jeden Tag
den Rosenkranz,
um den Frieden für die Welt
zu erlangen und auch
für das Ende des Krieges.

Gleich danach
begann sie sich sachte zu erheben
in Richtung Osten,
bis sie dann in der Weite verschwand.

Am 13. Juni sagte die Dame zu den Hirten:

– Jesus möchte auf Erden die Verehrung
meines Unbefleckten Herzens stiften.
Ich verspreche denen das Heil,
die darauf eingehen.

An jenem Tag
erschienen am Ort Menschen,
die von den Erscheinungen erfahren hatten.

Am 13. Juli erschien Unsere Liebe Frau von neuem.

– Im Oktober werde ich sagen, wer ich bin und was ich will.
Ich werde ein Wunder wirken, das alle sehen werden, damit sie glauben.
Sie bat sie, sie mögen für die Sünder beten und oft, besonders beim
Darbringen eines Opfers, und sagte:

“O Jesus, das tue ich aus Liebe zu Dir, für die Bekehrung der Sünder
und zur Sühne für die Sünden gegen das Unbefleckte Herz Mariens.”

Sie zeigte ihnen die Hölle, in die Seelen von
Sündern geraten können. Zu unserem Heil
will Gott die Verehrung des Unbefleckten
Herzens Mariens in der Welt einsetzen.
Am Ende jedes Gesetzes des Rosenkranzes
sollen wir beten: “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.”

Die Kinder begannen Leid und Verfolgungen zu erfahren. Einige Leute
machten sich über sie lustig, andere beschimpften sie, wieder andere
verlangten, sie sollten leugnen, was sie gesehen hatten,
ja sie wurden sogar eingesperrt und mit Qualen und dem Tode bedroht.
Am 13. August konnten sie nicht zur Cova de Iria gehen,
weil man sie in Vila Nova de Ourém eingesperrt hatte.
Aber trotz allem haben sie das Gesehene nie bestritten,
sie brachten Opfer dar, nahmen ihr Leiden an,
so wie man sie gebeten hatte.

Im Monat August selbst, am 19. erschien
ihnen Unsere Liebe Frau nahe am Hause
an einem Ort namens Valinhos.

– … 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.

Betet weiterhin
den Rosenkranz,
um das Ende
des Krieges
zu erlangen…

Am 13. September sagte Unsere Liebe Frau
zu den Kindern, Gott hätte ihre Opfer angenommen
und sie würden im Oktober das Wunder erleben.

Endlich sprach Unsere Liebe Frau am 13. Oktober zu Lucia:

– Ich möchte dir sagen, daß hier eine Kapelle zu meiner Ehre
gebaut werden soll. Ich bin Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz.
Man soll weiterhin täglich den Rosenkranz beten.
– Man soll Gott Unsern Herrn nicht mehr beleidigen,
der schon so sehr beleidigt worden ist.

An jenem Tag geschah das von
Unserer Lieben Frau angekündigte Wunder.
Viele Menschen sahen wie die Sonne sich mit
rasender Geschwindigkeit drehte, auf die Erde
zu stürzen schien, vielfarbige Lichtstrahlen
streute und dann ihre normale Lage
wieder annahm.

Die drei Hirten beteten weiter den Rosenkranz jeden Tag
und folgten dem, was Unsere Liebe Frau ihnen gesagt hatte.
Sie erkannten Jesus in ihrem Leben und im Herzen.
Und so lebten sie stets voller Überzeugung.

Und da sie wußten, dass wir in
der heiligen Hostie Jesus immer finden,
auch wenn er unsichtbar bleibt, nannten
die Kinder das Allerheiligste Sakrament
“den verborgenen Jesus”.
Und sie blieben lange in der
Anbetung Gottes in der Eucharistie.

Es war vor etwa Hundert Jahren, in Portugal.
Zuerst erschien den kleinen Hirten der Engel des Friedens.
Er bat sie, viel zu beten und lehrte sie, Gott
in Glaube, Hoffnung, Liebe anzubeten.
Danach erschien ihnen Maria, die Mutter Jesu.
Sie bekräftigte, man solle den Rosenkranz jeden Tag beten,
für die Bekehrung der Sünder und für den Frieden der Welt.
Die Botschaft von Fatima ist ein Ruf
zum Gebet, zu Buße und zu stetiger Umkehr.
Sie richtet sich auch an unsere Gegenwart,
an jeden von uns.
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