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unfassbarem Ausmaß, ein moralischer Ver-
fall, wie ihn die Geschichte noch nie kannte
und deshalb Kriegsgefahren in allen Teilen
der Welt, manchmal bis hin zum Atomkon-
flikt. Was Maria den drei Hirtenkindern ge-
zeigt hat, ist heute aktueller denn je. Der
emeritierte Papst Benedikt XVI. sagte in
seiner Predigt in Fatima: “Wer glaubt, dass
die prophetische Mission Fatimas beendet
sei, der irrt sich.”

“Die Menschheit steht an einem Scheide-
weg wie nie zuvor … Sie besitzt heute un-
erhört machtvolle Mittel: Sie ist imstande,
aus dieser Welt einen blühenden Garten zu
machen oder einen Aschenhaufen”, schrieb
der heilige Johannes Paul II. in der Welt-
weihe an das Herz Mariens. Damit wir an
dem “blühenden Garten” mitwirken können,
schenkte uns Maria ganz einfache, überna-
türliche Mittel, die sogar Kinder anwenden
können, wie es die heiligen Seherkinder von
Fatima bezeugen: das tägliche Rosenkranz-
gebet, die gelebte Weihe an ihr Unbeflecktes

Das Werk KIRCHE IN NOT wäre ohne die
Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima
heute gar nicht denkbar. Denn es folgt der
von der Rosenkranzkönigin in Fatima auf-
gezeigten “spirituellen Strategie”, um das
größte Übel dieser Welt, die Glaubenslosig-
keit, abzuwenden und somit der Welt den
Frieden zu schenken. “Wenn man auf
meine Wünsche hört, wird
Friede sein”, sagte die Gottes-
mutter 1917. Ihre propheti-
schen Worte und die von ihr
geforderte Weltweihe sind auch
heute nach 100 Jahren von ent-
scheidender Bedeutung. Papst
Pius XII. bewertete die Erscheinungen von
Fatima sogar “als das größte Eingreifen
Gottes in der Geschichte der Menschheit
nach dem Tod der Apostel”.

Durch die Herabkunft Mariens in Fatima
wollte Gott die Welt vor der Katastrophe
des Zweiten Weltkrieges und des atheisti-
schen Kommunismus bewahren. Doch die
Worte der Gottesmutter fanden wenig
Glauben. Unter den schrecklichen Folgen
des “Nichthörens” leiden wir bis heute:
Christenverfolgung, Glaubensabfall in 

Herz, die Sühnekommunion an den ersten
Samstagen eines Monats und das Alltagsop-
fer, das wir aus Liebe zu Gott annehmen, um
die Sünden wiedergutzumachen, Sünder zu
bekehren und so ein Trost für Gott zu sein –
ein Weg der Buße und der Bekehrung. In
diesem Sinn hat KIRCHE IN NOT seinen
festen Platz im Herzen der Fatimabotschaft. 

Liebe Freunde, mit unserer internationalen
Wallfahrt nach Fatima wollten
wir zum 70-jährigen Jubiläum
die Einheit zwischen unserem
Werk und der Botschaft von 
Fatima festigen und die Weihe
an die Gottesmutter erneuern.
Möge der Rosenkranzmonat

Oktober für uns erneut Ansporn sein, noch
treuer zu beten und die Wünsche der Got-
tesmutter zu erfüllen. Wie uns Papst Fran-
ziskus in Fatima versicherte: “Unter ihrem
Schutzmantel gehen wir nicht verloren; aus
ihren Armen werden wir die Hoffnung und
den Frieden bekommen.”
Es segnet Euch Euer dankbarer

P. Martin Maria Barta
Geistlicher Assistent

“KIRCHE IN NOT hat seinen
festen Platz im Herzen der
Fatimabotschaft.”
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“Oh, wie groß ist der Priester! Wenn er sich selbst verstünde, würde er
sterben. Gott gehorcht ihm. Er spricht zwei Sätze aus, und auf sein Wort
hin steigt der Herr vom Himmel herab und schließt sich in eine kleine
Hostie ein.”

Jean-Marie Vianney, der Pfarrer von Ars,
lebte dieses Geheimnis bis zur Erschöp-
fung. Unzählige Stunden, oft 16 am Tag,
verbrachte er im Beichtstuhl. Bis zuletzt
wollte er Himmel und Erde in Berührung

Messopfer und Leiden
in Venezuela

Dank der 1,436 Millionen Mess-Stipendien weltweit wird alle 22 Sekun-
den eine heilige Messe für die Wohltäter von KIRCHE IN NOT gefeiert.

Auch in der syrischenMärtyrerstadt Homs
haben sie täglich die Messe gefeiert, manch-
mal unter dem Lärm der Granaten. Aber
immer im Bewusstsein, das der heilige Pfar-
rer von Ars so ausdrückte: “Es ist nicht
nötig, viel zu sprechen, um gut zu beten …
Man weiß, dass Jesus dort ist … Kommt zur
Kommunion, kommt zu Jesus. Kommt, um
von ihm zu leben, damit Ihr mit ihm leben
könnt.” “Wie sehr helfen uns die Mess-Sti-
pendien, um als Christen zu überleben”,
schreibt dankbar der syrisch-katholische
Erzbischof von Homs, Philippe Barakat.
“Vor allem jetzt, da unsere ohnehin arme

Diözese ausgeblutet ist. Die Not unserer
Priester und Gläubigen schreit zum Him-
mel. Wir bitten Euch: Betet um Frieden!”

In Homs sind es 1020 Messen in diesem
Jahr, in Multan/Pakistan sind es 935, in
Iwano-Frankiwsk/Ukraine 3500, hundert-
tausende in Afrika. Ein Priester aus Frank-
reich hat sogar sein ganzes Hab und Gut für
Mess-Stipendien in der ganzen Welt als
Erbe vermacht. Vom heiligen Jean Marie
Vianney hat er gelernt: Ohne das Sakrament
der Weihe, ohne Priester, wäre die Kirche
nur eine Vereinigung mildtätiger Menschen.
Die Priester machen sie zur Gemeinschaft
Christi, sie sind “eines der wertvollsten Ge-
schenke der göttlichen Barmherzigkeit”.
Mess-Stipendien sind eine Form der Dank-
sagung für dieses Geschenk. Seien wir
großzügig mit Mess-Stipendien! •

“Kommt zu Jesus”

Kreuzweg in Venezuela: Der Priester
führt Himmel und Erde zusammen.

Jean-Marie Vianney: 
“Ohne das  Sakrament 
der Weihe hätten wir 
den Herrn nicht.”

Im Krieg und
im Frieden:
Messfeier in

Homs.

bringen durch die Vergebung und die hei-
lige Eucharistie. Er ist Schutzpatron und
Vorbild der Priester. 

Auch der Priester Ramón Moya will sein
Leben für die Menschen geben. Er hat
Krebs in der Wirbelsäule, wurde operiert
und macht eine Chemotherapie. Aber er
feiert die heilige Messe. Und dank der
Mess-Stipendien kann er die Medikamente
bezahlen. Das ist in Venezuela heute be-
sonders schwierig. Das Land liegt danieder.
KIRCHE IN NOT hat bisher wenig helfen
müssen. Aber jetzt sind Lebensmittel knapp
und Medikamente kaum zu bekommen.
Manchmal fehlt sogar eine Kapelle. 
Pfarrer Milton Correa feiert die Messe auf
der Straße in einer Kleinstadt auf der Insel
Margarita. Die Menschen knien andächtig
im Staub, wenn er die Hostie hebt. Ein 

Kontrast zur Gewalt im Land. Auch er dankt
für die Mess-Stipendien, die ihm helfen, zu
überleben und seinen Dienst zu erfüllen. Das
gibt ihnen Hoffnung. 14 Priester sind es auf
Margarita, dem früheren touristischen Para-
dies, das nun völlig verarmt ist. Ihr helft den
Priestern mit den Stipendien (8.160 Euro),
und sie helfen damit auch den Armen in
ihren Pfarren. •

Jede eingegangene Spende wird diesen oder ähnlichen Projekten zugute kommen und die pastorale Arbeit von Kirche in Not ermöglichen.
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“Die Liebe der Werke verleiht der Liebe der Worte eine unmissverständ-
liche Kraft”, schreibt der heilige Johannes Paul II. Beides, Werke und
Worte, machen Mission aus. Und besonders bei den Werken können wir
helfen. 

Manchmal besteht das Werk darin, die Prä-
senz von Priestern zu ermöglichen. Die Ur-
bevölkerung in der Diözese Jinotega/
Nicaragua wartet ein ganzes Jahr darauf.
Man erreicht sie nur mit dem Boot. Gerne
würden die Priester drei oder viermal die
Reise unternehmen und die Kraft der Sa-
kramente, vor allem die Eucharistie, zu den
wartenden Stämmen der Miskitos und
Mayangnas in ihren 31 Dörfern bringen.
Cristobal Gadea, einer der Missionare,
sagt: “Mission ist keine Einbahnstraße, wir
können viel von ihrem tiefen und natürli-
chen Glauben lernen.” 

Aber der alte Motor für das Boot ist 
mittlerweile öfter kaputt als ganz. Ihn

funktionsfähig zu halten, wird zu teuer. Für
einen neuen Motor fehlen die Mittel, sie
reichen gerade für die Fahrten mit gemie-
teten Booten. Bischof Carlos Enrique Gu-
tierrez rechnet vor: Die noch brauchbaren
Teile des alten Motors haben wir verkauft
für 1.300 Euro. Zwei Boote ohne Motor,
ein kleines und ein größeres, je nach Mann-
schaftsstärke, haben wir. Zwei neue Moto-
ren – ein schwacher und ein stärkerer –
kosten zusammen 5.500 Euro. Hinzu kom-
men Spritkosten und Ersatzteile. Er bittet
uns um 4.500 Euro. Der Bischof ist ein
glühender Verehrer der Gottesmutter. Am
Fuß seiner Briefbögen steht ein Wahl-
spruch: “Was verursacht den Menschen un-
endlich viel Freude? – Maria und ihre
unbefleckte Empfängnis bis heute.” Gerne
haben wir zugesagt, damit er mit den Mis-
kitos und Mayangnas öfter die Freude der
Erlösung teilen kann. 

Manchmal besteht das Werk der Liebe
darin, dem missionierten Volk zu folgen.
Drei Comboni-Schwestern haben in Kajo-
keji/Südsudan mehrere Jahre Missions-
arbeit geleistet, auch und gerade während
des Kriegs. Ihre Nähe spendete den Men-
schen Trost und verlieh ihren Worten die
Kraft der Wahrheit. Aber die anhaltenden
Kämpfe zwangen die Bevölkerung zur
Flucht, die kleine Missionsstation wurde

Die Freude der
 Erlösung teilen

Nicaragua: 
Das Boot ist
da. Es bringt
Medikamente
und vor allem
den Priester.

Präsenz bei den Vertriebenen:
Comboni-Schwestern mit
Flüchtlingen.

zerstört. Die Schwestern folgten den
Flüchtlingen nach Uganda. Dort fanden sie
Unterschlupf bei Mitschwestern, allerdings
170 km von den Flüchtlingslagern entfernt
– zu weit, um ihre Arbeit und Hilfe fortzu-
setzen. Ein bescheidenes Haus in der Nähe
der Lager würde 25.000 Euro kosten, hinzu
kämen ein Wassertank, ein Solarsystem,
ein Gasherd. Für die geflohenen Christen
wäre es ein Ort des Glaubens. Die Com-
boni-Schwestern bitten uns um Hilfe, damit
sie bei ihren Schützlingen bleiben und trotz
der Umstände die Freude der Erlösung tei-
len können. Wir haben 30.000 Euro zuge-
sagt. Denn Mission muss sichtbar sein. •

“Da bin ich mitten unter
ihnen”: Prozession mit
dem Allerheiligsten. 

Jede eingegangene Spende wird diesen oder ähnlichen Projekten zugute kommen und die pastorale Arbeit von Kirche in Not ermöglichen.
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“Wir bleiben
Euch dankbar
und treu”

Er kam von Zypern über das Meer, der
Flughafen war zu unsicher. Er ging in die
Flüchtlingslager, in die kein UN-Gesandter
den Fuß setzte, in die überfüllten Klöster
der Maroniten in den Bergen. Er sah die
Not und schrieb auf, was die Menschen
brauchten. Er brachte Hoffnung. Ihm folg-
ten später Ladungen von Medikamenten,
Milchpulver und Decken. Noch heute erin-
nern sich die älteren Libanesen voll Dank-

barkeit an Pater Werenfrieds
Botschafter der Hoffnung.
“Während der Kriege und in den Jahrzehn-
ten danach haben Sie unsere Not gespürt
und waren an unserer Seite”, schreibt der
maronitische Erzbischof von Tyros,
Chucrallah Nabil Hage. Gerade in seiner
Diözese, die bis an die Grenzen Israels
reicht, hat die Verfolgung und Bedrängnis
der Christen nie wirklich aufgehört. Sie

Es war im Spätsommer 1977. Im Libanon tobte der Krieg. Die
Journalisten saßen im sicheren West-Beirut, die Christen leb-
ten unter Bomben im Osten. In den westlichen Medien waren
die Christen als Faschisten gebrandmarkt. Sie fühlten sich
verlassen. In dieser Situation schickte Pater Werenfried einen
Kundschafter in das Christengebiet.

waren die Leidtragenden der Kriege zwi-
schen den Israelis und den Milizen der His-
bollah. Ihr Schutz waren die Kirchen, ihre
Hilfe kam von den Priestern. 
So ist es auch heute. Viele der Flüchtlinge
aus Syrien haben hier bei Verwandten oder
in den Häusern der Kirche eine vorüberge-
hende Herberge, ein Stück Geborgenheit
gefunden. “Meine 25 Priester reiben sich
für sie auf”, sagt Erzbischof Chucrallah.
“Um ihnen Mut zu machen, bettele ich
überall. Sie sollen die Solidarität der Chris-
ten erfahren.” 

In diesem Sinn bittet der Erzbischof uns um
Mess-Stipendien. Von Pater Werenfried hat
er gelernt, seine Bitten in die Hände Gottes
zu legen. Er schreibt: “Wenn Sie mir helfen
können, bin ich Ihnen sehr dankbar. Wenn
Sie es nicht können, werde ich ebenfalls nie
vergessen, was Sie schon für uns getan
haben. Ich bleibe KIRCHE IN NOT dank-
bar und treu. Sie können sicher sein, dass
ich weiter jeden Tag für Sie bete. Der Herr
segne Sie und beschenke Sie überreich mit
seinen Gnaden, seinem Frieden und seiner
Freude.” 

Beim Evangelisten Matthäus lesen wir,
wie Jesus “in das Gebiet von Tyrus und
Sidon“ (Mt 15,21) kam und den Glauben
der Menschen dort pries. Dieser Glaube

und die Präsenz der Christen sind trotz
aller Verfolgung beispielhaft geblieben.
Die Maroniten sind die älteste mit Rom
verbundene Kirche des Orients. Wir haben
dem Erzbischof und seinen 25 Priestern
1250 Mess-Stipendien aufgetragen. Sie
werden für Euch in der heiligen Messe
beten. •

“Erbarme dich unser”: Erzbischof Chucrallah Nabil Hage 
während der Messfeier nach maronitischem Ritus in Tyros.

Von Anfang an mit 
Rom verbunden: Ein 

maronitischer Priester
feiert die heilige Messe.

Jede eingegangene Spende wird diesen oder ähnlichen Projekten zugute kommen und die pastorale Arbeit von Kirche in Not ermöglichen.
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70 Jahr
e KIRC

HE IN N
OT

In diesem Jahr wird KIRCHE IN NOT 70 Jahre alt. Es waren päpstliche
 Impulse, die sich im betenden und handelnden Gründer Werenfried
van Straaten über die Jahre wie Perlen zu einem Rosenkranz der Liebe
für die verfolgten und notleidenden Christen in aller Welt formten.
Heute ist das Hilfswerk eine Päpstliche Stiftung, die in 150 Ländern
wirkt. Das Ziel ist das gleiche wie vor 70 Jahren: die Not lindern,
 Menschen zu Gott führen.

Unzählige Male hat sich Pater Werenfried
dafür an die Wohltäter gewandt. Zur Jahr-
tausendwende schrieb er: “Werenfried –
Kämpfer für den Frieden. Ich will Euch
offen gestehen, dass ich diesem schönen
Namen, den ich als Novize erhielt, nicht
immer Ehre angedeihen ließ und in mei-
nem Lebensprogramm oft versagt habe.
Aber Gott gibt auch ‘die Kraft, das zu voll-
enden, was er von uns verlangt’ (Johannes
Paul II.). Aus den vielen Jahresberichten,
die ich Euch zusandte, geht hervor, dass
wir alle zusammen mit Gottes Hilfe viel
geleistet haben. Dennoch lachen die Hei-
den über uns und ist der Satan immer noch
der Fürst dieser Welt. Der Friede ist weiter
entfernt als wir nach dem Zusammenbruch
des Kommunismus gehofft haben. Das ist
eine Anklage. Sie betrifft mich und Euch.
Sie bedeutet, dass wir nicht genug ge-
kämpft, nicht genug gebetet, nicht genug
geopfert haben. Dass wir uns viel großzü-

giger für den Frieden einsetzen müssen,
der mit Unrecht, Unterdrückung und unse-
ren eigenen Sünden unvereinbar ist. Dass
wir, arme Sünder und Schwächlinge, die
den Herrn so oft verraten haben, in dieser
Zeit erneut zur Schlacht antreten müssen.
Und zwar so, als sei es die entscheidende
Schlacht.”

Mit solchen Worten formulierte Pater We-
renfried mehr als ein halbes Jahrhundert
lang seine Appelle an die Wohltäter, dank
denen er das Hilfswerk aufbauen konnte.
Mittlerweile sammelt es Gaben in 23 Län-
dern. Nie ist es genug, um die wachsende
Not zu wenden. Immer mehr Bitt- und 
Hilfegesuche erreichen uns. Oft können wir
helfen, aber nicht selten müssen wir auch
schweren Herzens Nein sagen, weil “wir
nicht genug gekämpft, nicht genug gebetet,
nicht genug geopfert haben”. Auch im 
70. Jahr ist der Friede noch weit, die 

Rettender Rosenkranz: Die
 Gottesmutter von Palo/Philippinen 
hält das Jesuskind, das dem
 weinenden Kind die Perlenkette 
reicht und es so aus dem Taifun 
Yolanda (2013) zieht.

Zeugin des Glaubens aus
Niger: 

Schwester Marie-Catherine 
Kingbo bei der  
Kinderpflege.

Zeugin der Liebe aus 
Syrien: 

Schwester Annie 
Demerjian.

Verfolgung der Christen stärker denn je.
Aber auch die Heerschar der Mitkämpfer
ist größer, im Gebet und im Opfer – wie ein
Rosenkranz in der Hand der Kirche. 

Von Anfang an setzte Pater Werenfried auf
die Mithilfe der Gottesmutter: In Fatima
weihte er das Werk der Gottesmutter. Ge-
meinsam tritt das Werk im hundertsten Jahr
der Erscheinungen in Fatima vor Maria, um
für die notleidenden Brüder und Schwes-
tern in aller Welt zu beten. Drei Zeugen die-
ser Not aus Asien, Afrika und Nahost
repräsentieren sozusagen die Projektpart-
ner. Mit ihnen stehen wir vor der “weißen
Dame” und bitten um Frieden, so “als sei
es die entscheidende Schlacht”. •

Wie ein Rosenkranz 
in der Hand der Kirche

Zeuge der Hoffnung 
aus den  Philippinen: 
Erzbischof von  Palo, 
John  Forrosuelo Du, 
vor der  Basilika 

in Fatima.
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Jede eingegangene Spende wird diesen oder ähnlichen Projekten zugute kommen und die pastorale Arbeit von Kirche in Not ermöglichen.
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Johannes 
Freiherr 
Heereman 
Geschäftsführender
Präsident

Liebe Freunde,
beim Rückblick auf die sieben Jahr-
zehnte unseres Bestehens kam mir fol-
gendes Wort des heiligen Paulus in
den Sinn: “Ich bezeuge, dass sie nach
Kräften und sogar über ihre Kräfte
spendeten, ganz von sich aus, indem
sie sich geradezu aufdrängten und uns
um die Gunst baten, zur Hilfeleistung
für die Heiligen beitragen zu dürfen”
(2 Kor 8,3f.). Es waren die Gemeinden
in Mazedonien, die trotz “tiefer
Armut”, wie Paulus schreibt, “selbst-
los” gaben. So kommt es mir vor, wenn
ich Ihre Großzügigkeit in den letzten
Jahrzehnten Revue passieren lasse.
KIRCHE IN NOT ist seit 70 Jahren
ein Werk Ihrer selbstlosen Liebe.

Kann das auch die nächsten Jahr-
zehnte so weitergehen? Es muss, und
es wird. Denn die Not wächst, die Zahl
der Bittgesuche steigt. Das Hilfswerk
wird sich in der Form vielleicht än-
dern, es wird mehr online gespendet,
die Kommunikation mit den Wohltä-
tern direkter und die Information um-
fassender werden. Grundlage der
Entwicklung aber wird immer Ihre
selbstlose Großzügigkeit sein. “Die
Liebe ist die Wurzel alles Guten”,
schreibt der Kirchenvater Johannes
Chrysostomus. Für diese Liebe danke
ich Ihnen von Herzen.

Dank und Glückwünsche zum 70.
Ihr Werk dient dem Reich Gottes 
Für uns in Kuba wäre es unmöglich, die pastorale Arbeit ohne Ihre Hilfe zu entwickeln.
Unsere Kinder hätten keine Kinderbibel, die Jugendlichen keinen YOUCAT, unsere Pries-
ter leben von Ihren Mess-Stipendien, unsere Kirchen wären verfallen, unsere Prozessio-
nen anders ohne Ihre Megaphone. Wir wissen wohl, dass Ihre Hilfe sich aus unzähligen
Scherflein von Witwen speist. Das macht umso mehr ihren Wert aus. Ihr Werk dient der
Ausdehnung des Gottesreiches in dieser Welt. Gott wird es Ihnen vergelten. Ich segne Sie
und empfehle Sie dem Schutz unserer Jungfrau von Cobre, Mutter der Liebe. 
Msgr. Álvaro Beyra Luarca, Bischof von Santisimo Salvador de Bayamo y Manzanillo, Kuba

Oft die einzige Hilfe
Meine herzlichsten Glückwünsche! Ich danke Ihnen für die Hilfe in meiner Diözese in den
vergangenen 25 Jahren. Dank der Spenden konnten Kirchen wiederaufgebaut werden. Vor
allem die Mess-Stipendien sind häufig für die Priester die einzige Hilfe zum Überleben.
Auf diese Weise erreicht das Reich Gottes diejenigen, die sich danach sehnen.
Msgr. Maksymilian Leonid Dubrawski, Bischof von Kamjanez-Podilskyi, Ukraine

Unzählige Früchte
Von Herzen sende ich KIRCHE IN NOT meine Glückwünsche. In Nigeria und allgemein
in Afrika unterstützen Sie unsere Mission. Ein Aspekt, den ich unterstreichen möchte,
sind die Ausbildungshilfen für Priester und Ordensleute. Das trägt unzählige Früchte.
Mein Wunsch ist, dass wir eines Tages selber Wohltäter werden können.

John Olorunfemi Kardinal Onaiyekan, Erzbischof von Abuja, Nigeria

Immer noch gerührt
Ihre Unterstützung für uns Christen in Syrien ist seit Beginn des Krieges unentbehrlich
geworden. Sie haben nie aufgehört, uns zu Hilfe zu eilen, sowohl in der Pastoral als auch
im Bildungs- und Gesundheitswesen. Immer noch denke ich voll Rührung an den groß-
artigen Abend am Trevibrunnen in Rom, als der Brunnen zur Erinnerung an das Blut der
christlichen Märtyrer rot erleuchtet wurde.

Msgr. Antoine Audo, chaldäisch-katholischer Bischof von Aleppo, Syrien
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100 Jahre Fatima, 70
Jahre Kirche in Not
Was lag da näher, als in diesem
Jubiläumsjahr eine Wallfahrt zur
Muttergottes nach Fatima zu un-
ternehmen. Das umso mehr, als
Pater Werenfried das Hilfswerk
mehrfach, zum ersten Mal vor 50
Jahren, der Gottesmutter von 
Fatima weihte. 
Das Foto zeigt einige Teilnehmer
der Pilgerfahrt im September.


