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Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, 

Von allem, was ich hier in Deutschland erlebt habe, ist es das, was ich mit Euch teilen möchte: eine große 
Hoffnung, die aus dem unerschütterlichen Vertrauen auf Christus kommt, und die wir gerade heute brauchen. 
Ich möchte sie mit Euch teilen. Gebt sie weiter an alle Menschen, die sich für sie öffnen. 

ES IST JETZT EINE SCHWERE ZEIT IM KOMMEN, SO DASS WIR UNS BEREITEN MÜSSEN! 
Der Titel dieser Botschaft mag beängstigen, aber es ist eine große Zeit, eine faszinierende Zeit. Wir werden 
staunen, es werden Dinge geschehen, die wir noch nie gesehen, ja nicht einmal für möglich gehalten hätten. In 
aller Kürze wird es geschehen. Es finden keine Entwicklungen mehr statt. Schon ist es da, wir haben es nicht 
erwartet, es ist vor unseren Augen. 
Die Ohren gellen, wir reiben uns die Augen, wir können es nicht glauben, aber es ist wahr: wir sind Zeugen des 
Zusammenbruchs einer Epoche. Die Trümmer von Damaskus, die zerbombten Häuser, Schutt und Asche zu 
Bergen getürmt – das ist nichts anderes als ein Bild für das, was jetzt bald auf der ganzen Welt geschieht. 
Der Herr reinigt die Erde, es ist zu viel Gift in ihr, die Sünde lastet schwer auf ihr, sie kann es nicht mehr er-
tragen. Das haben wir getan, wir haben uns zugrundegerichtet, indem wir die alten Ordnungen Gottes, die das 
Leben garantierten, missachtet haben. Wir sind schuld daran, wir dürfen nicht Gott in Verantwortung ziehen 
für das Schwere, das jetzt geschieht. Wir müssen es einsehen, wir müssen es zugeben und unsere schwere 
Schuld bekennen. Durch unser Verhalten ließen wir Gott keine Wahl.  
Der Böse ist mächtig geworden durch unsere Sünde. Wir haben ihm einmal mehr Raum gegeben in unserem 
Leben, auf unserer Erde. Jetzt zeigt er sich. Frech zeigt er sich und dreist, mit lautem Lachen. Oh, wie freut er 
sich. Es ist sein Triumph. Es ist das, was er immer gewollt hat. Er braucht uns nicht mehr heimlich und tückisch 
zu umschleichen, nein, die hinterlistige Schlange kommt aus dem Dickicht. Sie schaut ihr Opfer an. Sie will es 
hypnotisieren. Sie weidet sich an seiner Angst. Schon setzt sie zum Todesbiss an. Was wird geschehen? Wir 
wissen nicht mehr weiter. Die Waffen dieser Welt haben keine Wirkung mehr, sie werden verzweifelt einge-
setzt, aber sie greifen nicht, das Gefühl der Ohnmacht verbreitet sich. Panik und Schrecken bemächtigen sich 
unserer Herzen und es stellt sich die bange Frage: Werden wir bestehen? Werden wir in unserem Glauben 
bestehen? 
Das möchte ich behaupten, wenn wir das Folgende bedenken: Wer ist wie Gott? Wer kann an Seiner Seite 
bestehen? Wer vermag etwas gegen Ihn, den Herrn der himmlischen Heere, der lichtvollen Engel, der Heiligen, 
die mit Ihm streiten? Ihn, den Dreieinigen, Ihn beten wir an. Lassen wir uns nicht von der alten Schlange hyp-
notisieren. Schauen wir jetzt, wie nie, auf den Dreieinigen, beten wir Ihn an. Er ist der Sieger, Ihm gehört der 
Triumph. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Ihm allein geben wir die Ehre. Vor Seiner Größe erschau-
dern wir in heiliger Furcht, Seine zärtliche Liebe tröstet uns wie eine Mutter Ihr Kind. Das ist unser Gott. Den-
ken wir nie, Er ließe uns im Stich. Er ist uns jetzt nahe wie nie zuvor. Schon hat Er uns eine Waffe gegeben, 
mit der wir siegen werden. Wir haben sie schon immer gehabt, aber wir wussten nicht um ihre Wirkung, wir 
dachten nicht, sie sei so stark: es ist die eucharistische Gegenwart unseres Herrn, es ist der heilige Rosen-
kranz. Wir sind unbesiegbar, noch glauben wir es nicht, doch es ist wahr.  
Und was haben wir für eine gute Mutter im Himmel, wer hätte es je gedacht, wie gut, wie zärtlich, wie hinge-
geben sie für ihre Kinder ist. Sie ist aus ihrer Verborgenheit vorgetreten. Sie ist uns heute nahe wie noch nie.  
Es begann in einer kleinen Kapelle in Paris, wo sie die wundertätige Medaille für uns prägen ließ.  
Es ging weiter in La Salette, wo sie bittere Tränen vergoss und uns bedeutete, das Leiden Gottes um uns ist 
groß und niemand ist da, der Ihn trösten will. Und kein Mensch, sagt sie, hätte jemals so viel gelitten wie sie, 
um unseretwillen, die wir ihre undankbaren Kinder sind. Sie sagt es nicht mit Verbitterung, sie erscheint als 
eine Mutter, die im Stiche gelassen ist von ihren eigenen Kindern. “Als wir sie sahen”, so die Seher, “da hatten 
wir nur noch den Wunsch, sie zu trösten”.  
Dann kam sie in Lourdes als das Heil der Kranken. Sie sagte aber Bernadette, und über sie, uns allen: “Ich ma-
che Dich nicht glücklich in diesem Leben, sondern in der Ewigkeit”. Die vielen Heilungen, die dort geschehen 
sind, täuschen nicht darüber hinweg, es sind weit mehr Wunder in den Seelen geschehen, die zur Bekehrung 
fanden und so zu einem neuen Leben erstanden sind.  
Danach kam sie nach Fatima als “die Zuflucht der Sünder” und verkündete eine Botschaft, deren Ausmaß wir 
erst jetzt erahnen. Ja wir stehen mitten drin. Dort geht es um Himmel und Hölle, um Leben und Tod, es geht 
jetzt ums Ganze. Alles oder nichts. Wir müssen wählen, jetzt, wir haben keine Zeit, können nicht mehr länger 
warten. Es geht um Umkehr. Bis vor Kurzem dachten wir noch, ein bisschen gut sein, das Gröbste vermeiden 
und den “lieben Gott einen guten Mann sein lassen”, das wäre genug. Nein, es geht um mehr, Gott will uns 
heilig, verlieren wir keine Zeit. Sind wir denn vorbereitet für das, was jetzt kommen wird?  
Das dritte Geheimnis von Fatima hat es uns angesagt. Es ist noch nicht in Erfüllung gegangen, wie selbst 



große Theologen gemeint haben. Jetzt erfüllt es sich, vor unseren Augen. Wir hatten Angst vor ihm, als wir es 
noch nicht kannten. Als es veröffentlicht wurde, waren wir enttäuscht, heute stehen wir wieder dort wo wir 
einmal vor seiner Veröffentlichung standen. Oh ja es ist schrecklich, es ist wirklich so, wie wir vermuteten, und 
noch viel mehr. Jetzt müssen wir es glauben, es steht ja vor unseren Augen und es ist erst der Beginn.  
Dürfen wir wagen, es zu deuten? Wir wollen es verstehen, um seine Botschaft zu leben. Dazu ist sie ja an uns 
ergangen. Sie besagt, die gesamte Kirche bereite sich vor, es gehe jetzt den Weg zum Kalvarienberg hinauf. 
Papst und Bischöfe, Priester und Ordensleute, unzählige Christen werden ihr Blut vergießen, viel Blut wird 
strömen, wie es noch nie in der gesamten Geschichte der Menschheit geschah. Was nämlich in Christus in 
vorausnehmender Weise geschah, als der Gottmensch und Erlöser unter uns lebte, die Botschaft vom Reiche 
Gottes brachte, das Gute wirkte und allen Menschen half und schließlich aus Liebe zu uns sich kreuzigen ließ, 
das hat sich nochmals im Laufe der Jahrhunderte zugetragen. Christus ist im Gewande der Kirche durch die 
Jahrhunderte geschritten. Das ist in universaler Weise geschehen, was damals im Heiligen Land geschah. Aber 
es steht noch etwas aus. Es fehlt noch das letzte Kapitel, es ist das wichtigste. Es fehlt noch das Kreuz. Ein gro-
ßer christlicher Denker hat es schon seit Langem gesagt, George Bernanos: “Allen Generationen”, so sagt er, “ 
sei es aufgetragen gewesen, sich ins Leiden unseres Herrn zu vertiefen, aber es ist unsere Generation, die dazu 
eingeladen ist, die Nacht in Gethsemani mit Ihm zu verbringen und sich Sein Leiden in besonderer Weise zu 
vergegenwärtigen.” Bereits vor Jahren wies der heilige Papst Johannes Paul II., der ein großer Kenner von Jo-
hannes vom Kreuz gewesen ist, darauf hin, wir lebten heute in einer Zeit der Gottesfinsternis und was der gro-
ße Mystiker in seinem Werke “Die dunkle Nacht” beschrieb, würden die Menschen unserer Zeit in existentiel-
ler Weise durchleben müssen.  
Was bedeutet das? Johannes vom Kreuz sagt es in großer Eindringlichkeit: In dieser Nacht vermag nur zu 
bestehen, wer aus grenzenlosen Vertrauen lebt. 
Genau das ist heute angesagt. Von außen gesehen, zeigt sich das, was jetzt im Geschehen ist, als ein Kampf 
zwischen David und Goliath. Das Gute scheint so schwach zu sein, zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Die See-
len aber erleiden die Dunkelheit der Gottesnacht, durch die sie gereinigt werden müssen, um schliesslich zu 
strahlender Heiligkeit zu gelangen. 
Aber jetzt, was sollen wir tun, haben wir noch Zeit? Ist es nicht schon zu spät, um zu erlernen, in solch dramati-
scher geistiger, und allgemeiner, Auseinandersetzung zu bestehen? Oh ja, das ist möglich. Gott macht es mög-
lich. Wie das? Wenn wir heute Ja zu Ihm sagen. Er gibt uns einen Intensivkurs des Glaubens, der Hingabe, des 
Vertrauens. Was früher Jahrzehnte bedurfte, eines Prozesses der Umkehr, einer langen Entwicklung, das 
macht der Herr heute an einem Tag, in einer Sekunde. Da ist Sein Geist, eine Feuerflamme, die Dich erfasst 
und mich – uns alle. Es bedarf nur eines Wortes: “Herr ich glaube an Dich, ich liebe Dich, errette mich und die 
ganze Welt.” 
Schauen wir noch einmal auf Maria, ihre Begegnung mit Christus, auf dem Weg zum Kalvarienberg hinauf: ihre 
Blicke begegnen sich, sie bedeuten das gegenseitige totale Einverständnis mit dem Willen des Vaters. Es geht 
um viel mehr als um den Trost einer Mutter für ihren Sohn, es sei denn dieser Trost sei das Echo des Jaworts 
Christi an den Vater in Maria zur Ganzhingabe für das Leben der Welt. Das ist der Trost Christi gewesen. Und 
diese große Frau, die ihren Sohn wie kein anderer Mensch trösten durfte, steht jetzt an unserer Seite. Das hat 
der Herr selbst vom Kreuze aus getan. Sie ist die Mutter aller Menschen geworden. Sie ließ ihr Herz ausweiten 
von ihrem Sohn, so dass die gesamte Menschheit in ihm Platz haben durfte.  
Ihr unbeflecktes Herz ist unser Trost, unsere Geborgenheit, die Höhle, in der wir uns angesichts der großen 
Gefahren bergen sollen. Dort sind wir sicher vor den Stürmen der Welt. 
Begreifen wir jetzt, dass hierin der Grund liegt, warum wir uns nicht fürchten sollen? Wir brauchen nicht in die 
Defensive zu gehen. Maria hat es uns gezeigt. Mit Gott sind wir stark, es bedarf keines Heers. Eine demütige, 
einfache, ganz Gott ergebene Frau hat dem ganzen Spuk des Bösen ein Ende bereitet. Er konnte nichts, aber 
auch gar nichts, gegen sie verrichten. Oh, diese große Frau, himmlischer Trost. Was haben wir für eine gute 
Mutter im Himmel. 
So beten wir jetzt voller Freude und Dankbarkeit: Allmächtiger Gott, gieße Deine Gnade in unsere Herzen 
ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung deines Sohnes Jesus Christus erkannt. 
Lass uns durch Sein Leiden und Sterben zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 
Dazu segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
In Liebe und Verbundenheit 
P. Peter Bretzinger 


