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Liebe Beter im Fatima-Apostolat! 

Papst Franziskus hat am vergangenen Christkönigsfest mit der Schließung der Heiligen Pforte im 

Petersdom das "Heilige Jahr der Barmherzigkeit" beendet. Gleichzeitig hat er verkündet: Die 

christliche Haltung der Barmherzigkeit muss weiter gelebt und vertieft werden; die geistigen und 

leiblichen Werke der Barmherzigkeit gehören weiterhin zum Profil eines christlichen Lebens. Die 

heiligen Pforten überall auf der Welt sind geschlossen, das geöffnete Herz des Erlösers steht offen 

für alle! 
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Gottesmutter. Das Gebet vertieft unseren Glauben. Der Heilige Franz von Sales versucht in seinem 

Buch "Philothea" einen Weg zum tieferen Glauben aufzuzeigen, der über die Betrachtung geht. 

Zunächst, so schlägt er vor, sollen wir uns die eigene Unzulänglichkeit vor Augen halten. Diese wahr
scheinlich nicht sehr erfreulichen Gedanken sollen wir dann mit einem Gebet abschließen, um uns 

dann, nach einem inneren Ruck, der Zusage Gottes zuzuwenden: Du bist mein geliebtes Kind. 

Gerade im Gegensatz unserer eigenen Verfassung zur liebevollen Zuwendung Gottes liegt die Größe 

der göttlichen Liebe. Franz von Sales schlägt damit etwas sehr wichtiges vor: Den Blick nicht zu 

verschließen vor den Schlechtigkeiten dieser Welt. Erst wenn wir 'begreifen, dass diese Welt 

Erlösung braucht, und zwar dringend, können wir Erlösung feiern. 


Kaum dass Jesusgeboren ist, wird ihm auch schon nach dem Leben getrachtet. Die Idylle von 
Weihnachten findet ihr jähes Ende schon am 2. Weihnachtstag, wenn wir an den Märtyrer Stephanus 
denken. Und noch als Kleinkind muss Jesus nach Ägypten fliehen, um dem Massenmord an den 
unschuldigen Kindern von Bethlehem zu entgehen. Gedanken, die nicht so recht zu unserem 
weihnachtlichen Kuschelgefühl passen wollen. Ich weiß noch, wie sehr die Medien gewettert haben, 
als Erzbischof Dyba am Tag der unschuldigen Kinder in Fulda die. Totenglocken läuten ließ, um an 
die inzwischen Jährlich 130.000 Kindstötungen zu erinnern, die in Deutschland im Mutterleib vor
genommen werden. Diese Gegensätze finden sich immerwieder in unserem Leben. Manchmal sind 
die Spannen so groß, dass wir sie kaum noch zu fassen kriegen. Liepe und Leid, Freude und Trauer 
liegen oft unerträglich nahe beieinander und bilden einen kaum zu bewältigenden Kontrast. 
Irgendwann, und das ist das Fatale, schließen wir unsere Augen vor dem Leid der Welt, verdrängen, 
was im Argen liegt. Wir können es nicht mehr hören, das Reden von der Not, der Katastrophe, den 
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ein in eine Welt, die mehr scheint, als sie ist. Und damit berauben wir uns unserer Gottesbeziehung. 
Wenn wir in unsererWahrnehm!,mg nämlich das Schlechte ausblenden, dann begreifen wir nicht 
mehr das Gute. Wenn wir uns nicht mehr nach Erlösung sehnen, dann verkommt Weihnachten zu 
einem Lichterfest. Wenn wir nicht mehr unter unserer eigenen Schuld leiden, dann ist die 
Versöhnung im Sakrament der Beichte nur noch lästige Pflicht. Wir verlieren die Freude. 

Der Stern von Bethlehem ist uns als Zeichen unserer Erlösung' erschienen. Die Engel sprachen doch 

auch vom Retter. Das ist wahrlich ein Fest wert, denn unsere Welt braucht diesen Retter. Der Stern 

von Bethlehem erscheint uns als ein Stern der Zuversicht. Wir können diese Zuversicht gebrauchen. 

Freude über diese Verheißung, .die zum Fest führen kann, empfinden wir doch nur, wenn wir 

erkennen, wie d~ingend wir die Initiative Gottes brauchen. Haben wir einen Blick für die Welt, haben 

wir ein Herz für Gott? Frani von Sales hat uns schon einen tiefen Weg gewiesen: Erst, wenn wir 
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unsere Augen vor dem Dunkel der Welt nicht verschließen, geht uns das Licht erst wirklich zu 

Herzen. Stellen wir uns vor: Ein Israelit oder Palästinenser, ein -Bewohner des vom Bürgerkrieg 

gezeichneten Jerusalems, ein Mensch, der im Krieg Kinder und Freunde verloren hat, der einsam 

und krank geworden ist, hört diese Worte des Propheten Jesaja: "Auf, werde licht, Jerusalem, denn 

es kommt dein Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, 

Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf, seine 

Herrlichkeit erscheint über dir. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlendem 

Glanz. Blick auf und schau umher: Sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne 

kommen von fern, deine Töchter trägt man auf den Armen herbei. Du wirst es sehen, und du wirst 

strahlen, dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich weit" (Jes 60,1-5). Licht bedeutet inder Bibel 

Offenbarung der Macht und Herrlichkeit Gottes, auch sein rettendes Eingreifen in die Geschichte der 

Menschen. Christ, der Retter, ist da! Er ist mitten unter uns. Alle Völker der Erde sind zum Heil 

gerufen, das Jesus Christus gebracht hat. Adventliehe Menschen, zum Gebet bereite Menschen 

folgen dem Ruf zum Heil, zur Gemeinschaft mit dem Heiland. So werden sie weihnachtliche 

Menschen: erfüllt von der Gnade Gottes, die Frieden schenkt - im eigenen Herzen, in unseren 

Familien und Pfarreien, in der Kirche, in der Welt. Die Gottesmutter geht uns auf diesem Weg voran! 
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Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu - mifallem Licht und Dunkel. Danke sage ich allen, die die 

Gebetstreffen in unserem Bistum Aachen vorbereiten, durchführen und besuchen. Das Gebet 

schenkt uns Kraft und Mut, gibt uns Halt und Zuversicht. Wir bereiten damit der Gottesmutter eine 

große Freude! 

Besonders danke ich meiner Mitarbeiterin, Frau Irene Lenzen, für ihren Einsatz und ihre Mühe. 

2017 ist ein Jubiläumsjahr: Wir feiern den 100. Jahrestag der Erscheinungen der Gottesmutter in 

Fatima. Die Flugwallfahrt dorthin (10. bis 15. Juli) ist bereits mit mehr als 50 Teilnehmern 

ausgebucht. 

Das Fatima-Weltapostolat lädt Sie alle zur Marienfeier nach Aachen ein für Samstag, 13.05.2017 

(15.30 Uhr bis 19.30 Uhr). Dompropst Manfred von Holturn hat uns die Reservierung des Hohen 

Doms bereits zugesagt; eine Anfrage an unseren neuen Bischof Helmut zur Feier eines 

Pontifikalamtes ist noch nicht beantwortet. Bitte: beten Sie ab jetzt für ein gutes Gelingen dieser 

Feier in Aachenl Wir bemühen uns um eine schöne und würdige Feier. 

Ebenso herzlich lade ich zu den Einkehrtagen 2017 ein: am 12.03. im Schönstattzentrum in 

Puffendorf, am 11.06. im Schönstattzentrum Maria RastlEuskirchen sowie am 03.10. im Maria-Hilf

Kloster in Gangelt. 

Gerne weise ich für Ihr Weihnachtsopfer 'auf unser Spendenkonto hin. Wir sind für jede noch so 

kleine Gabe dankbar, die unsere Apostolatsarbeit unterstützt - besonders im Hinblick auf die 

Jubiläumsfeier in Aachen. Vergelt's Gott! 


Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, eine gute Weihnachtsbeichte, 
~,,_~i!l~E?J1r~ifhesWeihnacht~i~t so~ie Gottes Segen und _die Hilfe und FqrsJ)rache der
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Ihr Pastor Heinz Philippen 


