Eucharistie

Feier der Eucharistie im Heiligtum von Fatima
Im Heiligtum von Fatima wird die Heilige Messe täglich an mehreren Orten und zu
verschiedenen Zeiten gefeiert. Bei jeder Eucharistiefeier wird in den Anliegen aller Pilger
gebetet, die zu diesem heiligen Ort kommen oder sich geistigerweise einschalten. Über
diese allgemeine Gebetsmeinung hinaus, wird die Heilige Messe regelmäßig in
bestimmten Intentionen gefeiert, wie weiter unten aufgeführt. Die Pilger können auch
ausdrücklich um eine Messfeier in einer eigenen privaten Intention bitten.

Oﬃzielle Messintentionen
Für folgende oﬃzielle Intentionen wird im Heiligtum regelmäßig die Heilige Messe
gefeiert:
Heiliger Vater (täglich um 11:00h);
Mitglieder der Bewegung der Botschaft von Fatima (täglich);
Wohltäter des Heiligtums von Fatima (jeden 13. des Monats, um 15:00h).

Private Messintentionen
Bei den zahlreichen Messfeiern dieses Heiligtums werden die Gebetsanliegen aller
Fatima-Pilger täglich vor Gott gebracht. Darüber hinaus können alle Pilger, die es
wünschen, bei der entsprechenden Dienststelle des Heiligtums (persönlich oder per EMail unter peregrinos@fatima.pt) eine oder mehrere Messfeiern für bestimmte
Intentionen bestellen. Das erbetene Stipendium beträgt zehn Euro. Das Heiligtum stellt
auf Wunsch einen Nachweis über den Erhalt des Stipendiums aus.
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Aufgrund der großen Anzahl von Messintentionen werden diese in den Gottesdiensten
des Heiligtums von Fatima nicht öﬀentlich genannt. Es ist uns ferner nicht möglich, den
genauen Zeitpunkt anzugeben, an dem für eine bestimmte Intention eine Messfeier
gehalten wird.
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„Dann erhob er sich und ergriﬀ wieder Kelch und Hostie. Die Hostie reichte er mir, den
Inhalt des Kelches gab er Jacinta und Francisco zu trinken mit den Worten: ‚Empfangt
den Leib und trinkt das Blut Jesu Christi.‘“ / Erinnerungen der Schwester Lucia, Bd. I, S.
183
„Jesus nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den
Worten: ‚Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem
Gedächtnis!‘ Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: ‚Dieser Kelch ist der
Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.’” / Lk 22,19-20
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