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Betrachtungen vom Herz - Mariä – Sühnesamstag, 4. April 2009 
 
 
 
1.Die Arche des Neuen Bundes 
Sr. Lucia, die Seherin von Fatima, sagte wiederholt: „Der letzte Anker der Rettung, den Gott der 
Menschheit anbietet, ist das Unbefleckte Herz der Mutter Gottes. Wenn die Menschen diesmal diesen 
Anker der Rettung ablehnen, wird ihnen nicht mehr vergeben werden.“ Das Unbefleckte Herz Mariens ist 
die von Gott bereitete Arche des Neuen Bundes, in die wir uns flüchten müssen, um unsere stürmische 
Zeit des Abfalls und der Mächte der Finsternis zu überstehen und um wieder sicher in den Hafen des 
Göttlichen Herzens Jesu zu gelangen, das unsere einzige Rettung ist. Wenn wir nicht in die Arche 
Mariens eintreten wollen, werden wir wie die Menschen zur Zeit Noachs in der Sündenflut unserer Zeit 
verloren gehen. Die Gottesmutter muss daher von allen Menschen geliebt, anerkannt und verehrt werden. 
Wir müssen auf Maria hören und bei ihr Zuflucht nehmen, denn Gott hat ihr den Frieden und unsere Rettung 
anvertraut. Alle sind wir darum aufgerufen, die von Gott zu unserer Rettung geoffenbarte ANDACHT 
ZUM UNBEFLECKTEN HERZEN MARIENS UND ZUM HEILIGSTEN HERZEN JESU zu 
kennen und zu üben, solange noch Zeit ist. 
 
 
 
2. Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens 
Bereits bei ihrer zweiten Erscheinung in Fatima offenbart Maria ihr Unbeflecktes Herz und verheißt die 
Andacht. Auf die Bitte Lucias, die Himmlische Mutter möge sie doch alle drei mit in den Himmel nehmen, 
antwortet Maria: „Ja, Jacinta und Francisco werde ich bald holen. Du aber bleibst noch einige Zeit hier. 
Jesus will sich deiner bedienen, um mich bekannt und geliebt zu machen. Er will in der Welt die 
Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen begründen. Wer sie übt, dem verspreche ich das Heil, und 
die Seelen werden von Gott geliebt sein wie Blumen, die von mir hingestellt sind, um seinen Thron zu 
schmücken.“ Traurig fragte Lucia die Mutter Gottes: „Bleibe ich hier allein?“ Maria antwortet: „Nein, mein 
Kind! Leidest du sehr? Lass dich nicht entmutigen! Niemals werde ich dich verlassen, mein Unbeflecktes 
Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führen wird .“ Bei diesen Worten öffnet 
U. L. Frau die Hände und es ergießt sich eine Fülle Licht über die Gnadenkinder. Vor der rechten Hand der 
Gottesmutter erscheint ein Herz, umgeben von Dornen, die es zu durchbohren scheinen. Die Kinder 
verstehen im Lichte Gottes, dass dies das Unbefleckte Herz Mariens ist, verletzt durch die Sünden der 
Menschen und nach Sühne und Buße verlangt. Am 13. Juli kündigt die Gottesmutter zwei Elemente der 
Andacht zunächst als Geheimnis an: die Weihe Rußlands an ihr Unbeflecktes Herz und die Herz – 
Mariä – Sühnesamstage. Maria breitet erneut ihre Hände aus und die Kinder schauen in die Abgründe der 
Hölle. Die Vision dauert nur einen Augenblick, doch Lucia sagt, dass sie vor Schrecken und Entsetzen 
gestorben wären, hätte ihnen die Gottesmutter nicht vorher den Himmel versprochen. Maria sagte voll Güte 
und Traurigkeit: „Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu 
retten, will Gott die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man tut, 
was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden, und es wird Friede sein. Der Krieg geht seinem 
Ende entgegen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von 
Papst Pius XI. ein anderer, schlimmerer Krieg beginnen. 
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3. Gebete und Opfer zur Rettung der Seelen 
Bei seiner zweiten Erscheinung sagte der Engel: „Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer 
dar.“ Lucia fragt: „Wie sollen wir Opfer bringen?“ Der Engel antwortet: „Macht aus allem, was ihr könnt, 
ein Opfer zur Sühne für die Sünden, durch die er beleidigt wird, und als Bitte um die Bekehrung der 
Sünder. So werdet ihr Frieden auf euer Vaterland herabziehen….Vor allem nehmt die Leiden, die 
euch der Herr schicken wird, in Ergebung an und tragt sie geduldig.“ Lucia erklärt: „Die Worte des 
Engels  prägten sich in unseren Geist ein wie ein Licht, das uns verstehen ließ, wie Gott ist, wie sehr Er uns 
liebt und von uns wiedergeliebt sein will. Wir erkannten den Wert des Opfers und wie wohlgefällig es Ihm 
ist und wie Er um des Opfers willen Sünder bekehrt. Von dieser Zeit an begannen wir daher, dem Herrn 
alles aufzuopfern, was uns kränkte.“  
Die Gottesmutter lehrt die Kinder bei ihrer dritten Erscheinung ein Aufopferungsgebet. Sie sagt: „Opfert 
euch für die Sünder und sagt oft, besonders, wenn ihr ein Opfer bringt: 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.“  Und bei der vierten Erscheinung sagte die Gottesmutter mit dem Ausdruck tiefster Traurigkeit: 
„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!“ Nach ihrem Eintritt ins Kloster schreibt uns Lucia im Auftrag 
des Herrn: „Dieses ist die Buße, die der liebe Gott jetzt erbittet, das Opfer, das sich jede Person selbst 
auferlegen soll, ein gerechtes Leben durch die Beobachtung Seiner Gebote zu führen, und der Herr 
wünscht, dass dieser Weg den Seelen mit Klarheit dargelegt wird, da viele den Sinn des Wortes „Buße“ als 
große Kasteiungen auffassen und keine Kraft, noch Großmut dafür empfinden, verzagen, und sich einem 
Leben in Lauheit und Sünde hingeben.“ 
Später wiederholt Jesus gegenüber Lucia noch einmal Seine Forderung: „Das Opfer, das ich von jedem 
einzelnen fordere, ist die Erfüllung der persönlichen Pflichten unter Beobachtung Meiner Gebote. 
Dies ist die Buße, welche ich jetzt erbitte und fordere.“ 
Ertragen wir also geduldig, im Vertrauen auf Gott, ohne innerliche Auflehnung, alles, was der Tag uns 
bringt; erledigen wir mit großer Sorgfalt unsere Standespflichten, getreu den zehn Geboten, und schenken 
wir Jesus alles, was uns schwer fällt, indem wir in Gedanken das geoffenbarte Aufopferungsgebet sprechen. 
Mehr verlangt Jesus von uns nicht. Beschränken wir uns auf diese kleinen alltäglichen Opfer, die niemand 
sieht, aber vor Gott so unendlich wertvoll sind, um Seelen retten zu können. So kann durch jeden einzelnen, 
der damit beginnt, die große rettende Rückkehr zu Gott erfolgen. 
 
 
 
4. Sühne für die Beleidigungen des Unbefleckten Herzen Mariens 
Am 10.Dezember 1925 erscheint die Mutter Gottes Sr. Lucia in PONTEVEDRA, um ihr in Fatima 
gegebenes Versprechen zur Einsetzung der Sühnekommunion einzulösen. Sie sagt unter anderem zu Lucia: 
„Bemühe wenigstens du dich, mich zu trösten und teile mit, dass ich verspreche, all jenen in der 
Todesstunde mit allen Gnaden, die für das Heil dieser Seelen notwendig sind, beizustehen, die fünf 
Monate lang jeweils am ersten Samstag beichten, die Heilige Kommunion empfangen, einen 
Rosenkranz beten und mir während 15 Minuten durch Betrachtung der 15 Rosenkranzgeheimnisse 
Gesellschaft leisten, in der Absicht, mir dadurch Sühne zu leisten.“   
Auf die Frage, warum es gerade fünf Samstage sein müssen, gibt der Herr Sr. Lucia folgende Antwort:  
Es geht um fünf Arten von Beleidigungen und Lästerungen, die gegen das Unbefleckte Herz Mariens 
begangen werden: 
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1. Die Lästerungen gegen die Unbefleckte Empfängnis; 
2. gegen ihre Jungfräulichkeit; 
3. gegen ihre Gottesmutterschaft, zugleich mit der Ablehnung, sie als Mutter der Menschen anzuerkennen; 
4. jener, die öffentlich versuchen,den Kinderherzen die Gleichgültigkeit, die Verachtung und sogar den Hass 
gegen diese Unbefleckte Mutter einzuflößen; 
5. jener, die sie direkt mit ihren heiligen Bildern verunehren. 
 
1929 schreibt Sr. Lucia: „Diesen Seelen verzeiht die Göttliche Barmherzigkeit nicht ohne 
Wiedergutmachung.“ Und zu Pater Fuentes sagt sie: „Wenn wir jetzt dieses letzte Mittel, nämlich die 
Sühneandacht, verschmähen und zurückweisen, werden wir die Verzeihung des Himmels nicht mehr 
erlangen. Denn wir hätten eine Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, die darin besteht, mit ganzem 
Wissen und Wollen das Heil, welches uns Gott anbietet, abzuweisen.“ Diesen Sündern kann Gott die zur 
Bekehrung und Rettung notwendige Gnade der Reue nur schenken, wenn sich Seelen finden, die diese 
Lästerungen durch ihre Sühne gegenüber dem Unbefleckten Herzen Mariens wiedergutmachen. 
Darum sagt Maria 1929 zu Sr. Lucia: „So viele Seelen werden von der Gerechtigkeit Gottes wegen der 
Sünden verdammt, die gegen mich begangen werden, so dass ich komme, um Sühne zu bitten.“ 
 
 
 
5. Umkehr und Bereitschaft auf Gott und die Mutter Gottes zu hören 
In einem Gespräch mit Pater Fuentes im Jahr 1971, sagt Sr. Lucia folgendes: „Die Madonna ist sehr 
unzufrieden, weil man sich nicht um ihre Botschaft vom Jahre 1917 kümmert. Weder die Guten, noch 
die Bösen haben sich danach gerichtet. Die Guten gehen ihren Weg ohne sich Sorgen zu machen. Sie folgen 
nicht den himmlischen Weisungen, und die Bösen gehen weiter auf ihrem breiten Weg des Verderbens. Sie 
kümmern sich in keiner Weise um die Strafen, die ihnen drohen….. 
Wie viele Seelen werden in die Hölle fallen, und dies wird eintreten, wenn man nicht betet und Buße tut! 
Darum ist die Madonna traurig. Sagen sie es allen, die Mutter Gottes hat es mir oft gesagt: „Viele Nationen 
werden von der Erde verschwinden.“ Sagen sie es allen Pater, dass der Teufel den Entscheidungskampf 
gegen die Mutter Gottes beginnt. 
Das, was das Unbefleckte Herz Mariens und Jesus betrübt, ist der Fall der Ordensleute und Priester. Der 
Teufel weiß, dass die Ordensleute und Priester, wenn sie ihre erhabene Berufung aufgeben, viele Seelen in 
die Hölle führen. Aber wir haben zwei hervorragende Mittel zu unserer Verfügung: GEBET und OPFER. 
Der Teufel unternimmt alles, um uns zu zerstreuen und uns die Lust zum Beten zu nehmen. Man darf nicht 
warten, bis der Papst, die Bischöfe, Pfarrer oder Generalobere zu Gebet und Buße aufrufen. Es ist nun an 
der Zeit, dass jeder in eigener Initiative nach den Weisungen der Mutter Gottes heilige Werke 
vollbringt und sein Leben umgestaltet. Satan will sich der geweihten Seelen bemächtigen. Er sucht sie alle 
zu verderben, um die anderen zur endgültigen Unbußfertigkeit zu führen. Er gebraucht seine Schlauheit und 
versucht sogar einzuflüstern, das Ordensleben aufzulassen…. 
Die Mutter Gottes hat ausdrücklich gesagt: „Wir nähern uns den letzten Tagen.“ Sie hat es mir dreifach zu 
verstehen gegeben. Die Madonna sagte, wenn wir nicht hören und weiter sündigen, wird uns nicht mehr 
verziehen werden. 
Am 1. Mai 1987 sagt die Mutter Gottes zu Sr. Lucia: „Lucia, meine Tochter, bald wirst du am 13.Mai mit 
deiner Gemeinschaft von Coimbra, den 70. Jahrestag meiner ersten Erscheinung feiern. Meine Worte, mit 
denen ich das dritte Geheimnis beendete, lauteten: „Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren.“ 
Siehst du nicht, meine Tochter, dass nicht ich es bin, die den Sieg meines Unbefleckten Herzens 
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beschleunigt, sondern alle meine mir teuren Kinder, die an meinen Sohn Jesus glauben? Sie sind es, und 
zwar jeder einzelne Gläubige, der es verwirklichen muss und die Stunde näher bringt, in der mein Herz auf 
dieser jetzigen Welt siegen wird. Eure kleinen Siege über den Teufel sind notwendig, eure Siege über 
das Böse, über den feindlichen Weltgeist, der gegen den Geist Gottes antritt. Jeder muss von sich aus, 
Stunde um Stunde, Tag um Tag, jeden Augenblick, die ruhmreiche Stunde näher bringen, in der Gott 
siegen wird, indem er den jetzigen Augenblick heiligt, auf die Sünde und auf die weltliche Eitelkeit 
verzichtet und all das meidet, was Gott beleidigt, die Seele beschmutzt und Gottes Zorn hervorruft. 
Jeder Sieg über die sinnlichen Begierden, vor allem der Begierden der Zunge und der Augen, der Sieg 
über den Hochmut, den ihr mit meiner Liebe erringt, beschleunigt den Sieg meines Herzens. Der 
erfolgreiche Ausgang einer Schlacht, der Sieg über den Gegner ist nicht nur das Werk des Generals, sondern 
er ist auch das Werk jedes einzelnen Soldaten, der für den Sieg alles aufs Spiel setzt. 
 
 
 
 
 
Texte aus: „DIE ANDACHT ZUM UNBEFLECKTEN HERZEN MARIENS UND ZUM HEILIGSTEN 
HERZEN JESU“ 
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