
  
 Fatima – Weltapostolat 
 Deutschland  e.V.                                                           

 
        Arbeitskreis der Diözese Aachen 
 

            
Fatima-Weltapostolat – Pfarrer Heinz Philippen – Gereonstr. 50 – D-52441 Linnich-Boslar    
       

 
 
                                                                                          Boslar, im November 2018 
 
 

Liebe Beter im Fatima-Apostolat! 
 
In vielen Bildern ist durch die Jahrhunderte hindurch die Verkündigung des Engels an Maria 
dargestellt worden: Maria als demütig kniende Frau, im Gebet versunken, das Gebetbuch 
noch in ihren Händen - und vor ihr der gewaltige Engel mit dem Flügelpaar, der mit der 
rechten Hand in die Höhe weist, wo sich der Heilige Geist in Gestalt einer Taube herab 
senkt. Jede Zeit hat auf ihre Weise versucht, dieses wunderbare und einmalige Geschehen 
darzustellen, aber wahrscheinlich wird man sagen müssen, dass alles damals viel schlichter 
und wenig spektakulär war. „Der Engel trat bei ihr ein“ (Lk 1,28), heisst es, wie ein Bote, der 
anklopft und dann herein tritt und seine Botschaft ausrichtet. Aber diese Botschaft ist so 
gewaltig und schwerwiegend für Maria, dass sie erschrickt. Wir können dieses Erschrecken 
verstehen, wenn wir bedenken, was das für ihr Leben bedeutete - für eine junge Frau 
damals: ein Kind, noch dazu ihr erstes, nicht von ihrem Mann zu bekommen. Das Leben 
einer solchen Frau war zerstört und es wäre ohne weiteres zu verstehen, wenn die Reaktion 
Marias gewesen wäre: „Nein, das kann ich nicht! Nein, das darf nicht sein! Nein, das kann 
Gott von mir nicht verlangen!“ Marias Antwort aber war anders, wie wir wissen, und damit hat 
sie Gott die Tür geöffnet für sein Kommen in die Welt. 
Maria öffnet Gott die Tür. Es ist auffallend, wie oft in den Liedern, die wir im Advent singen, 
von Türen die Rede ist: „Macht hoch die Tür …“ oder „Hebt euch, ihr Tore, unser König 
kommt!“. Türen können im Leben eine entscheidende Rolle spielen: offene Türen, 
verriegelte, zugeschlagene Türen. Ein Stück Leben kann vom Durchgang durch eine Tür 
abhängen: in der Sprechstunde des Arztes, beim Arbeitsamt … Maria - so können wir sagen 
- ist die Tür, durch die Gott in die Welt kommt. Das ist die Botschaft, die der Engel Maria 
bringen will. Sie wird Mutter werden, und ihr Kind wird ein Menschenkind sein wie jedes 
andere, aber es wird doch mehr sein als ein Mensch. „Sohn des Höchsten“ (Lk 1,32) wird es 
genannt werden. Und der Name, mit dem Maria ihr Kind benennen soll - „Jesus“ - wird schon 
seine Aufgabe umreißen, denn „Jesus“ bedeutet: „In Gott ist Heil“. In Gott - nicht im 
Fortschritt, nicht im Geld, nicht im Rausch, sondern in Gott ist Heil! In diesem Kind Jesus tritt 
Gott in die Welt als das Heil der Welt, und Maria ist die Tür, an die Gott durch seinen Engel 
anklopft. 
Maria öffnet Gott die Tür: „Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt 
hast“ (Lk 1,38). Gott will uns erlösen, er will das Heil aller Menschen, aber er will es nicht 
ohne uns, und erst recht nicht gegen uns. Maria sagt ihr Ja in voller Freiheit, sie sagt es in 
freier Entscheidung und mit allen Konsequenzen, die das für ihr Leben hatte. An Maria 
können wir ablesen, was der Glaube bedeutet. Sie fragt: „Wie soll das geschehen?“ (Lk 
1,34). Sie ahnt das unfassbar Große, aber sie kann es nicht begreifen, sie kann es nicht in 
seiner vollen Tragweite erfassen. Sie hat keine Möglichkeit, die unerhörte Botschaft 
nachzuprüfen. Dennoch spricht sie ihr Ja, sie stützt ihren Glauben auf nichts anderes als auf 
Gottes Wort. Sie vertraut Gott ohne Vorbehalt. Das ist ihr Glaube - ein Glaube, der hält und 
trägt, ein Glaube, der zur Treue fähig macht.  
Maria öffnet Gott die Tür, die wir Menschen so oft vor Gott zuschlagen. Viele Menschen 
heute brauchen Gott nicht mehr, sie leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Gott soll nichts zu 
suchen haben in den Verfassungen der Staaten. Wehe aber einem Volk, das Gott aussperrt! 
„Kein Volk“ - so heißt ein altes Wort - „kein Volk, hat je den Tod seiner Götter überlebt“.  



Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Wie sollen wir es feiern? Mit Tannenbaum, 
Geschenken und gutem Essen? Reicht das? Gläubigen Christen kann das nicht reichen. 
Nehmen wir Gott mit herein, feiern wir die Geburt seines Sohnes mit gläubigem Herzen, oder 
sperren wir Gott aus - ein Fest ohne ihn, nur mit großem Aufwand, randvoll mit all dem Drum 
und Dran, das die Welt aus Weihnachten gemacht hat? Im letzten Buch der Heiligen Schrift, 
in der Offenbarung des Johannes, spricht der erhöhte und verherrlichte Christus: „Ich stehe 
vor der Tür und klopfe an!“ (Offb 3,20). Auch dieses Weihnachten klopft er an - bei uns. 
Öffnen wir ihm die Tür, die Tür des Hauses und die Tür des Herzens. Mit Maria dürfen wir 
beten und singen: „Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach 
zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heilger Geist uns 
führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und 
Ehr!“. 
 

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu - mit allem Licht und Dunkel, mit Tagen der Freude 
und der Bedrängnis. 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 - sie betet mit uns!  
Danke sage ich den Eheleuten Hedi und Norbert Jansen aus Kalterherberg für ihren 
Einsatz und ihre Mühe als verantwortliche Laien-Leiter in unserem Gebetsapostolat.  
 

Ein besonderer und aufrichtiger Dank gilt den Eheleuten Margareta und Joachim Pache 
aus Hüls.  
Mehr als 30 Jahre haben die beiden die monatlichen Gebetsabende in Krefeld mit Liebe, 
Sorgfalt und Hingabe vorbereitet und durchgeführt. Aus Alters- und Gesundheitsgründen 
geben sie diese Aufgabe nun ab und übertragen sie anderen Betern. Ich bin froh, dass die 
Gebetsabende in Krefeld weitergehen. Im 469. Gebetsabend am 03. Dezember danken wir 
den Eheleuten Pache für ihren treuen Dienst. Wir sagen: Vergelt’s Gott! und wünschen den 
beiden für weitere gemeinsame Jahre Gesundheit, die Fürsprache unserer Lieben Frau von 
Fatima sowie Gottes reichsten Segen! 
 

Schon jetzt lade ich alle herzlich zu den beiden Einkehrtagen 2019 ein:  
am 10. März im Schönstattzentrum in Puffendorf sowie am 03. Oktober im 
Schönstattzentrum Maria Rast bei Euskirchen. Anmeldungen nehmen die Eheleute Jansen 
unter Tel. 02472/1799 ab sofort entgegen. Kommen Sie und bringen sie viele mit! 
 

Im Jahre 2019 bieten wir auch wieder einer Pilgerfahrt (Flugreise) nach FATIMA an: 10. bis 
15. Juli. 
Ich werde die Wallfahrt geistlich begleiten und freue mich schon jetzt darauf. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei Hedi und Norbert Jansen unter Tel. 02472/1799. 
Anmeldeschluss ist der 31. März 2019. Bitte beten Sie mit für ein gutes Gelingen! 
 

Gerne weise ich für Ihr Weihnachtsopfer auf unser Spendenkonto hin. Wir sind für jede 
noch so kleine Gabe dankbar, die unsere Apostolatsarbeit unterstützt. Vergelt’s Gott! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, eine gute 
Weihnachtsbeichte, ein gnadenreiches Weihnachtsfest sowie Gottes Segen und die Hilfe 
und Fürsprache der Gottesmutter und der Seherkinder von Fatima für 2019! 
  
Ihr Pastor Heinz Philippen 
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