Ein Kinderbuch erzählt die Botschaft von Fatima
- mit einem Vorwort von Kardinal Robert Sarah 100 Jahre Fatima:
Kinderbuch erzählt die Geschichte
und die Botschaft von Fatima
mit einem Vorwort von
Kardinal Robert Sarah.

Buchbesprechung
(Fatima) Zum 100. Jahrestag der ersten Marienerscheinung in Fatima wird Papst
Franziskus am 12./13. Mai 2017 den bekannten portugiesischen Wallfahrtsort
besuchen. Er wird das vierte katholische Kirchenoberhaupt sein, das nach Fatima
reist, seit die Kirche 1930 den übernatürlichen Charakter der Erscheinungen anerkannt
hat.
Zum 100-Jahrjubiläum veröffentlichte der französische Verlag Traditions Monastiques
ein illustriertes Kinderbuch zu Fatima. Der Titel lautet: „Fatima. Maria vertraut dir ihr
Geheimnis an“. Das reich bebilderte Buch will Kindern die Geschichte von Fatima
erzählen und ihnen die Botschaften nahebringen, die drei Hirtenkindern von der
Gottesmutter anvertraut wurden.
 „Es handelt sich um Botschaften, die immer aktuell sind, weil sie vom Heil und der
Rettung sprechen und von der Bekehrung und dem Gottvertrauen in einer Welt,
die scheinbar glücklich, in Wirklichkeit aber unendlich traurig ist.“
Diese Worten stammen aus dem Vorwort zum Buch, das sich an Kinder und
Erwachsene wendet und von Kurienkardinal Robert Sarah, dem Präfekten der
römischen Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, stammt.
 „Wenn ich nur in das Herz eines jeden das Feuer legen könnte, das ich in meinem
Herzen habe, und das mich das Herz Mariens so sehr lieben läßt!“
Diese Worte der seligen Jacinta, einem der Hirtenkinder,
sind im neuen Buch abgedruckt. Es schildert zunächst
die Zeit, in der Maria in einer ländlichen Gegend Portugals sich zu erkennen gegeben hat. 1917 tobte ein
blutiger Krieg in Europa, und wenige Tage nach der
letzten Erscheinung der Gottesmutter brach in Rußland
die grausame kommunistische Revolution aus. In dieses
Blutbad, dem Männer, Frauen und Kinder zum Opfer
fielen, erschien die Jungfrau Maria drei Kindern in
Fatima.

Kardinal Robert Sarah

Das Kinderbuch versteht es mit „großem pädagogischem Geschick“, so Kardinal
Sarah, die damaligen Ereignisse zu schildern. Jedes Kapitel ist einem Aspekt der
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Botschaften gewidmet. Zunächst das „Hören“ der Botschaft, dann das „Verstehen“
durch die Kinder und schließlich ihre persönliche Antwort, ihr „auch ich“.
Kardinal Sarah schreibt dazu:
 „Die Lektüre dieses schön bebilderten Buches läßt uns verstehen, daß unsere
Zeitgenossen, deren Mentalität von Relativismus und Hedonismus geprägt ist, die
Bekehrung ihres Herzens brauchen, wenn sie die tiefere Bedeutung der Botschaft
von Fatima verstehen wollen. Die Autoren setzen auf die Tatsache, daß die Kinder
ohne Zweifel leichter fähig sind als die Erwachsenen, ganz spontan auch die
Aspekte der Botschaft von Fatima, die zu hart oder zu trocken scheinen könnten,
richtig zu verstehen, und sie haben recht, das anzunehmen. Hat nicht etwa unsere
himmlische Mutter in Fatima ebenso wie in Lourdes, in Pontmain oder in La
Salette, um nur einige der bekanntesten Marienerscheinungen zu nennen, immer
Kinder ausgewählt, und zwar arme Kinder, um uns das Geheimnis ihres
Unbefleckten Herzens zu offenbaren?
Und was ist dieses Geheimnis? Nichts anderes als das Evangelium, aber das
Evangelium ohne Aufputz, ohne Anpassungen und ohne Kompromisse mit dem
Geist der Welt – der sich allen Winden öffnen will, tolerant, ohne Religion und ohne
Moral –, weil die Gute Nachricht des Evangeliums die Verkündigung des Heils ist!
Und wir wissen, daß die seligen Francisco und Jacinta das Heil der Seelen so
ernst genommen haben, daß sie jeden Tag Opfer brachten für die Bekehrung der
Sünder, die oft hart waren für die kleinen Kinder, bis sie ihr junges Leben ganz
hingegeben haben, als die Krankheit sie im Alter von erst zehn Jahren wegnahm.“
Opfer, Buße, Wiedergutmachung für die Beleidigungen, persönliche Weihe: Das sind
die Wege zur Heiligung, die Elisabeth Tollet und Jeanne-Marie Storez, die beiden
Autorinnen des Kinderbuches, aufzeigen. Die Illustrationen stammen von Marie
Storez.
Kardinal Sarah schreibt dazu:
 „Wie uns die Hirtenkinder von Fatima mit ihrem Leben gezeigt haben, geht es
darum, uns durch die Liebe Gottes umwandeln zu lassen, durch Seine
Barmherzigkeit, die uns im Kreuz Christi vollkommen offenbart wurde.“
___________________________________________________________________
Fatima. Marie te confie le secret de son cœur, mit einem Vorwort von Kardinal Robert
Sarah, Text: Elisabeth Tollet und Jeanne-Marie Storez, Illustration: Marie Storez, ,
Traditions Monastiques, 96 Seiten, 18 Euro.
___________________________________________________________________
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