
Wieder durch die Macht des Gebetes
Philippinen: Zum zweiten Mal stürzte ein korrupter Präsident

-Philippinen-Revolution2001.2.04-
aus: “Die Tagespost” v. 13.02.2001, zitiert nach “FMG-Informationen” Nr. 73, April 2001 (“Die Tagespost” - Erscheinungsort 
Würzburg - ist die einzige katholische Tageszeitung Deutschlands, die 2-3mal wöchentlich erscheint. Sie wird auch in Österreich 
viel gelesen. Hier kommen papsttreue Katholiken noch wirklich zu Wort. Anschrift: Die Tagespost, Verlag J.W. Naumann, 
Juliuspromenade 64, 97070 Würzburg, Tel. 0931-30863-0, Fax -333, www.die-Tagespost.com, info@die-Tagespost.com. -
“FMG-Informationen” des Freundeskreises Maria Goretti ist auch eine Zeitschrift, die unverfälscht katholische Inhalte bringt -
sie kostet keine Abonnementsgebühr, sondern man spendet nach eigenem Können! Tel. 089-834 2050, Fax -8341645)

P. Fidelis Stöckl, Santo Domingo, Metromanila, Philippinen, schrieb in einem Leserbrief an die DT:

Seit vielen Jahren bin ich Leser der “Tagespost”, auch wenn es seit meiner Sendung auf die Philippinen seltener geworden ist, daß 
mir meine Eltern Auszüge aus der “Tagespost” zugeschickt haben. Bezüglich der jüngsten Ereignisse auf den Philippinen habe ich 
den Eindruck, daß die westlichen Medien in ihrer Berichterstattung wichtige Faktoren, die zum Sturz von Präsident Estrada 
beitrugen, unberücksichtigt ließen (s. DT vom 23.1.01). Aus diesem Grund möchte ich Ihnen meine persönlichen Eindrücke als 
Augenzeuge der zweiten friedlichen Revolution innerhalb von 15 Jahren zur Verfügung stellen.

Zum zweiten Mal innerhalb von 15 Jahren wurde ein korrupter Präsident durch die Macht des Gebetes gestürzt. Standen die 
Philippinen noch vor kurzem am Rande eines Bürgerkriegs und des totalen wirtschaftlichen Zusammenbruchs, so hat, wie im 
Februar 1986 bei der berühmten “Rosenkranz-Revolution”, bei der das diktatorische Marcos-Regime stürzte, auch diesmal der 
Himmel wunderbar eingegriffen.

In einer turbulenten Sitzung des philippinischen Senates, die live im Fernsehen übertragen wurde, war offenkundig geworden, daß 
Präsident Josef Estrada, ein ehemaliger Filmschauspieler und Playboy, der mit einem Dutzend verschiedener Frauen 
Liebesaffären hatte und in allerlei dunkle Geschäfte verwickelt ist, nicht auf konstitutionellem Wege seines Amtes enthoben 
werden konnte. Die Mehrzahl der Senatoren, die er vermutlich bestochen hatte, hatte sich nämlich im Prozess zur Amtsenthebung 
des Präsidenten (“impeachment trial”) auf seine Seite gestellt und für ihn gestimmt. Das Volk, das Präsident Estrada (in Kurzform 
“Erap” genannt) in seiner Morallosigkeit möglichst bald loshaben wollte, war über diese Abstimmung im Senat zugleich 
enttäuscht und entrüstet.

Daraufhin rief Kardinal Sin, der Erzbischof von Manila, noch am selben Abend - das war am Dienstag, den 16. Januar 2001, um 
11 Uhr nachts - die Gläubigen auf, zum Heiligtum der “Königin des Friedens” zu kommen und so lange Gebetswache zu halten, 
bis der Präsident gestülrzt ist. Er selbst begab sich, trotz seines vorgerückten Alters und seiner angeschlagenen Gesundheit, 
unverzüglich dorthin und feierte kurz nach Mitternacht bereits die erste Heilige Messe. Die Menschen begannen zu Tausenden 
zum EDSA-Heiligtum der Königin des Friedens zu strömen, das an der Stelle erbaut ist, wo im Jahre 1986 die Philippinos mit
dem Rosenkranz in den Händen die von Marcos gesandten Panzer zum Stillstand gebracht hatten. 

Von Tag zu Tag sammelten sich mehr Menschen, und am Freitagabend hatte die Zwei-Millionen-Grenze erreicht. Ich selber bin 
mit zahlreichen Priestern, Seminaristen, Ordensschwestern und Studenten der Universität des hl. Thomas, an der ca. 40.000 junge 
Leute studieren, zusammen mit dem wundertätigen Bild Unserer Lieben Frau am Freitag, den 19. Januar, zur EDSA gezogen, und 
dort haben wir unter Gebeten und Gesängen ausgeharrt. Inzwischen riefen die Leute immer wieder aus voller Kehle: “Erap 
resign, now!” oder: “Hatol ng bayan: Guilty si Erap!” (Das Urteil des Volkes: Erap ist schuldig!). 

Die Stimmung war unbeschreiblich. Es wurde gemunkelt, daß Erap Befehl an das Militär gegeben habe, die Leute gewaltsam zu 
zerstreuen. Als Militärhubschrauber im Niedrigflug über die Köpfe hinbrausten, haben die Leute nur noch lauter gerufen und 
gebetet. 
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Am Freitagnachmittag, um die Todesstunde des Herrn herum, landete einer der Hubschrauber nicht weit vom EDSA-Heiligtum , 
und nach zehn Minuten kam die völlig überraschende Ankündigung, daß die meisten 
Generäle sich von Erap losgesagt und auf die Seite des Volkes gestellt haben. Kurz danach erschien der Oberbefehlshaber der 
Armee zusammen mit den führenden Generälen auf der Plattform unterhalb der großen Marienstatue der Königin des Friedens (sie 
ist etwa 15 bis 20 Meter hoch) und verkündete, daß sie dem Präsidenten ihre Loyalität aufgekündigt hätten und den Willen des 
Volkes respektieren.

Die Freude der Menschen war unbeschreiblich, da es nun klar war, dass die Tage bzw. Stunden des “verbrecherischen” 
Präsidenten gezählt waren. Anschließend feierte Kardinal Sin mit den zahllosen Gläubigen wiederum die Heilige Messe - beim 
Vaterunser hielten sich alle wie eine große Familie geeint unter dem Schutzmantel Mariens den Händen - und der Friedensgruß 
war besonders ergreifend.



Obwohl ich nichts zu essen und zu trinken mitgebracht hatte, hatte die Göttliche Vorsehung auch für das leibliche Wohlergehen 
gesorgt. Kardinal nannte es das Wunder der Brotvermehrung. Manche Leute hatten nicht nur ein Brötchen und Orangensaft für 
sich selbst mitgebracht, sondern einen ganzen Plastikbeutel voll.

Cory Aquino - die ehemalige Präsidentin, die 1986 in der ersten “Rosenkranzrevolution” dem Diktator Marcos im Amt 
nachgefolgt war - sagte nach der Heiligen Messe in einer kurzen Dankansprache, dass Kardinal Sin ihr und den anderen, die sich 
für eine Erneuerung der Regierung eingesetzt hatten, Anfang Januar, als die Lage hoffnungslos erschien, Mut gemacht und 
beteuert hatte: Ihr werdet sehen, dass der Herr in der dritten Januarwoche ein Wunder wirken wird! Und wirklich: Das 
Wunder hat sich vollzogen. Der Herr hat wieder gezeigt, dass er die Gebete seines Volkes und die Fürbitte seiner Mutter zur 
rechten Zeit erhört. Kardinal Sin hat dieses Wunder besonders dem Göttlichen Kind zugeschrieben, da sich die zweite EDSA-
Revolution während der Novene zum Jesuskind, dessen Fest auf den Philippinen am dritten Sonntag im Januar gefeiert wird, 
ereignet hat.

In seinem Hirtenbrief vom 24. Januar 2001 beschrieb Kardinal Sin *) die jüngste Revolution auf den 
Philippinen folgendermaßen: 

“Wie kam die zweite friedliche EDSA-Revolution zustande? Ich habe nur eine Antwort darauf: Durch die Gnade Gottes.Das 
Marianische Jahr 1985 (das die philippinischen Bischöfe eigens von Rom erbeten hatten), das ein Jahr der Bekehrung, Hingabe 
und Sühne war, ging der EDSA-Revolution von 1986 voraus. Das große Jubiläum des Jahres 2000, ein Jahr voller Gnaden, hat den 
Boden für die zweite EDSA-Revolution des Jahres 2001 vorbereitet. Der 25. Februar 1986 - der Tag, an dem Marcos gestürzt 
wurde - ist hier auf den Philippinen das Fest Unserer Lieben Frau vom Sieg. des Sieges Mariens durch den Rosenkranz. EDSA 
2001 war der Sieg des Santo Ninho, des Jesuskindes, für die Philippinos, da die friedliche Revolution am Fest des Göttlichen 
Kindes (21. Januar) ihren Abschluss fand. Im EDSA-Heiligtum wird ja auch eine Statue des Prager Jesuskinds verehrt, das 
Präsident Vaclav Havel und Kardinal Vlk bei ihrem Besuch als Geschenk mitbrachten, um eine bleibende Erinnerung an die 
friedliche Revolution auf den Philippinen und in der Tschechoslowakei zu stiften. 

Es ist mir jetzt ganz klar, dass wir Philippinos diese zweifache Gnade diese zweifache Gnade der himmlischen Mutter zusammen 
mit ihrem Göttlichen Sohn verdanken. Diese zwei friedlichen Revolutionen lehren uns, dass der Herr unsere Gebete erhört, unsere 
Menschenwürde wiederherstellt und unser Land heilt, wenn wir, das Volk Gottes, uns im Gebet und Buße an Ihn wenden. 

Mächtiger als Waffen ist das vertrauensvolle Gebet. Wirkungsvoller als strategische Planung sind Fasten und Opfer.
Mächtiger als militärische Gewalt ist die stille Macht des Volkes, das Gebetswache hält. In der Tat, wenn wir unser Bestes 
dem Herrn geben und den Rest Ihm überlassen, wird Seine Antwort nicht ausbleiben.” 
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Kommentar: Ein Hoch auf die “Tagespost”, daß sie immer noch imstande ist, solche Leserbriefe zu bringen! Und die FMG-
Informationen so klug, ihn nachzudrucken! Ich habe ihn jetzt 2/2004 in “FMG-Informationen” durch Zufall wiedergefunden - ich 
wußte diese Zusammenhänge auch nicht (“zu faul zum Lesen” - denn ich bekomme die “FMG-Informationen” seit Jahren). Nun 
soll dieser Leserbrief des P. Fidelis aber schleunigst in die Webseite www.ubonse.de, damit auch andere von diesen Dingen 
erfahren. Unsere Medien unterdrücken tatsächlich manches.

Wie wäre es wohl, wenn sich der Kardinal von München, Josef Kardinal Wetter, an das katholische bayrische Volk wendete und 
dieses dazu aufriefe, mit ihm zur Abschaffung der skandalösen Schulsexualaufklärung in Bayern an der herrlichen Mariensäule 
auf dem Rathausplatz in München den Rosenkranz zu beten, er selbst auf den Stufen unterhalb der Säule stehend, die Unterarme 
auf die Schultern seiner Weihbischöfe gestützt, umringt von der Schar der Meßdiener des großartigen Liebfrauendoms - so lange, 
bis die Abschaffung dieses Skandalgesetzes tatsächlich erfolgt ist? Das wäre äußerst nützlich für das bayrische Volk - und die 
Reaktion der “Patrona Bavariae” würde sicher nicht ausbleiben! Denn Bayern ist doch das Land der Patrona Bavariae - der 
Königin des Himmels, die bei Gott für ihre Kinder bittet. Und Ministerpräsident Stoiber - er hat im Wahlkampf an einem 
Gipfelkreuz mit seiner Familie Marienlieder gesungen, weshalb ihm die Patrona Bavariae einen grandiosen Landtagswahlsieg in 
Bayern beschert hat! Leider hat er dieses Skandalgesetz des Landes Bayern immer noch nicht abgeschafft - das die Kinder 
Bayerns verdirbt. Hätte er es frühzeitig abgeschafft, wäre er vielleicht nicht im September 2002 zum Schaden Deutschlands bei 
der Bundestagswahl um eine Nasenlänge (es sollen nur 6.000 Stimmen gewesen sein!) geschlagen worden.

Kardinal Sin, dieses “Goldstück der Philippinen”, der hier in Köln vor Jahren bei seinem Vortrag im Maternushaus einen 
unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat - wegen seiner Demut (“Sin is a sinner!” sagte er - Sin ist ein Sünder!), sollte von 
seinem Volk den ehrenvollen Beinamen “Old Humble/ El Buen Humilde” verliehen bekommen. Seine Diözesanen sollten ihm 
einen Fackelzug veranstalten und “Muy queremos Sin el Humilde” rufen. 

Seine Glaubenskraft empfand ich damals als so groß - und das wird jetzt durch diesen P.-Fidelis-Leserbrief bestätigt, daß ich mir 
folgendes vorstelle: Wenn Jesus auf dem See Genesareth über die Wellen auf das Schiff der Jünger zuschritte und Sin zuriefe: 
“Sin, komm!”, spränge er sofort mit dem Freudenschrei “Eviva el Hijo de Dios! (Hoch lebe der Sohn Gottes!)” über die 
Bordwand und liefe eilig auf Jesus zu, um dann in Hab-Acht-Stellung “Großer Gott, wir loben Dich” zu singen. Petrus war 



damals nicht dazu imstande - wohl aber wahrscheinlich heutzutage “Sin el fiel y humilde Filipino”! (Sin, der gläubige und 
demütige Philippino). Ulrich Bonse


