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Papst Franziskus 

Aus der Ansprache zum Angelus am Hochfest der 
Aufnahme Mariens in den Himmel (15. August 2016) 

Gesegnetes Fest Mariä Aufnahme in den Himmel! Der Abschnitt aus 
dem Evangelium (Lk 1, 39-56) des heutigen Hochfestes Mariä Aufnah-
me in den Himmel beschreibt die Begegnung Marias mit ihrer Verwand-
ten Elisabet und hebt dabei hervor: »Maria machte sich auf den Weg und 
eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa« (v. 39). In jenen Tagen eilte 
Maria in eine kleine Stadt in der Gegend von Jerusalem, um Elisabet zu 
treffen. Heute dagegen betrachten wir sie auf ihrem Weg zum himmli-
schen Jerusalem, um endlich dem Antlitz des Vaters zu begegnen und 
das Antlitz ihres Sohnes Jesus wiederzusehen. Viele Male in ihrem Le-
ben auf Erden war sie durch bergige Gegenden gegangen, bis hin zur 
letzten schmerzhaften Etappe von Golgota, die mit dem Geheimnis des 
Leidens Christi verbunden ist. Heute dagegen sehen wir, wie sie den 
Berg Gottes erreicht, »eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war 
unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt« 
(Offb 12,1) – wie das Buch der Offenbarung des Johannes sagt – und wir 
sehen sie die Schwelle der himmlischen Heimat überschreiten. Sie war 
die erste, die an den Sohn Gottes geglaubt hat, und sie ist die erste, die 
mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Als erste hat 
sie Jesus empfangen und in den Arm genommen, als er noch ein Kind 
war, und sie ist die erste, die er in seinen Armen aufnimmt, um sie in das 
ewige Reich des Vaters hineinzuführen. Gerade weil Maria, das demüti-
ge und einfache Mädchen aus einem abgelegenen Dorf am Rand des 
Römischen Reiches, das Evangelium angenommen und gelebt hat, wird 
sie von Gott zugelassen, um in Ewigkeit beim Thron des Sohnes zu sein. 
So stürzt der Herr die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen 
(vgl. Lk 1, 52). 

Die Aufnahme Marias in den Himmel ist ein großes Geheimnis, das 
einen jeden von uns betrifft, es betrifft unsere Zukunft. Maria nämlich 
geht uns voran auf dem Weg, den jene eingeschlagen haben, die durch 
die Taufe ihr Leben an Jesus gebunden haben, wie Maria dies mit ihrem 
Leben getan hat. Das heutige Fest lässt uns zum Himmel blicken, es 
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kündigt den »neuen Himmel und die neue Erde« an, mit dem Sieg des 
auferstandenen Christus über den Tod und mit der endgültigen Niederla-
ge Satans. Daher wird das im Lobgesang des Magnifikats zum Ausdruck 
kommende Frohlocken des demütigen Mädchens aus Galiläa zum Lob-
gesang der ganzen Menschheit, die sich freut zu sehen, wie der Herr sich 
über alle Männer und alle Frauen beugt, schwache, niedrige Geschöpfe, 
und sie bei sich in den Himmel aufnimmt. 

Der Herr beugt sich über die Niedrigen, um sie zu erhöhen, wie der 
Lobgesang des Magnifikat verkündet. Dieser Lobgesang Marias führt 
uns auch dazu, an die vielen schmerzhaften aktuellen Situationen zu 
denken: besonders an die Frauen, die von der Last des Lebens und dem 
Drama der Gewalt überwältigt werden, an die Frauen, die durch die Ar-
roganz der Mächtigen versklavt werden, an die zu unmenschlicher Ar-
beit gezwungenen Mädchen, an die Frauen, die genötigt werden, sich in 
Leib und Geist der Begierlichkeit der Männer zu unterwerfen. Es möge 
ihnen sobald wie möglich der Anfang eines Lebens in Frieden, Gerech-
tigkeit, Liebe zuteil werden, in Erwartung des Tages, an dem sie sich 
endlich von Händen erfasst fühlen, die nicht erniedrigen, sondern sie 
voll Zärtlichkeit aufrichten und auf den Weg des Lebens führen, bis hin 
zum Himmel. Maria, ein Mädchen, eine Frau, die viel in ihrem Leben 
gelitten hat, lässt uns an diese Frauen denken, die so viel leiden. Wir 
wollen den Herrn bitten, dass er selbst sie an die Hand nehme, sie auf 
den Weg des Lebens führe und von diesen Formen der Sklaverei befreie. 
Und jetzt wenden wir uns voll Vertrauen an Maria, die milde Himmels-
königin, und bitten sie: »Gib ein reines Leben, mach den Weg uns eben, 
dass in Himmelshöhen froh wir Jesus sehen« (Hymnus der Zweiten Ves-
per). 
 

 

Papst Franziskus  

Aus der Ansprache auf dem Petersplatz am 8. Oktober 
2016 

„Das Rosenkranzgebet führt uns nicht von den Sorgen des Lebens 
weg; im Gegenteil, es verlangt von uns, uns in die Geschichte aller Tage 
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hineinzubegeben, um die Zeichen der Gegenwart Christi in unserer Mitte 
erkennen zu können. Sooft wir einen Moment, ein Geheimnis des Le-
bens Christi betrachten, sind wir eingeladen zu erfassen, auf welche 
Weise Gott in unser Leben eintritt, um ihn dann aufzunehmen und ihm 
zu folgen. Wenn wir einige wesentliche Ereignisse des Lebens Jesu in 
uns aufnehmen und uns aneignen, nehmen wir an seinem Werk der 
Evangelisierung teil, auf dass in der Welt das Reich Gottes wachse und 
sich verbreite. Wir sind Jünger, aber auch Missionare und Überbringer 
Christi dort, wo er uns bittet, präsent zu sein. Daher dürfen wir das Ge-
schenk seiner Gegenwart nicht in uns einschließen. Wir sind vielmehr 
gerufen, allen seine Liebe, seine Zärtlichkeit, seine Güte, seine Barmher-
zigkeit mitzuteilen. Die Freude des Teilens macht vor nichts Halt, denn 
sie bringt eine Botschaft der Befreiung und des Heils. 

Maria erlaubt uns zu verstehen, was es bedeutet, Jünger Christi zu 
sein. Obschon von jeher auserwählt, seine Mutter zu sein, hat sie gelernt, 
seine Jüngerin zu werden. Ihre erste Handlung bestand darin, auf Gott 
zu hören. Sie hat der Botschaft des Engels gehorcht und ihr Herz geöff-
net, um das Geheimnis der göttlichen Mutterschaft aufzunehmen. Sie ist 
Jesus gefolgt und hörte jedes Wort, das aus seinem Mund kam 
(vgl. Mk 3, 31-35); sie bewahrte alles in ihrem Herzen (vgl. Lk 2,19) und 
wurde zum lebendigen Gedächtnis der vom Sohn Gottes vollbrachten 
Zeichen, um unseren Glauben zu wecken. Doch es genügt nicht, nur zu 
hören. Dies ist gewiss der erste Schritt, aber dann ist es notwendig, dass 
das Hören sich in konkretes Handeln verwandelt. Der Jünger stellt näm-
lich sein ganzes Leben in den Dienst des Evangeliums. 

Daher begab sich Maria sofort zu Elisabeth, um ihr in ihrer Schwan-
gerschaft zu helfen (vgl. Lk 1,39-56); in Bethlehem brachte sie den Sohn 
Gottes zur Welt (vgl. Lk 2,1-7); in Kana sorgte sie sich für die jungen 
Brautleute (vgl. Joh 2,1-11); auf Golgota wich sie nicht vor dem 
Schmerz zurück, sondern blieb unter dem Kreuz Jesu und wurde nach 
seinem Willen zur Mutter der Kirche (vgl. Joh 19, 25-27); nach der Auf-
erstehung ermutigte sie die im Abendmahlssaal versammelten Apostel in 
Erwartung des Heiligen Geistes, der sie zu mutigen Boten des Evangeli-
ums machte (vgl. Apg 1, 14). In ihrem ganzen Leben hat Maria das ver-
wirklicht, was von der Kirche verlangt wird, dass sie es zum ewigen 
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Gedächtnis Christi tue. Am Glauben Marias sehen wir, wie wir die Tür 
unseres Herzens öffnen sollen, um Gott zu gehorchen; an ihrer Selbstlo-
sigkeit entdecken wir, wie sehr wir gegenüber den Nöten der anderen 
aufmerksam sein sollen; in ihren Tränen finden wir die Kraft, um die zu 
trösten, die ein Leid tragen. In jedem dieser Momente bringt Maria den 
Reichtum der göttlichen Barmherzigkeit zum Ausdruck, die jedem in 
den täglichen Nöten entgegenkommt. 

Wir wollen heute Abend unsere liebevolle Mutter im Himmel mit 
dem ältesten Gebet anrufen, mit dem sich die Christen besonders in 
schwierigen Momenten und im Martyrium an sie gewandt haben. Wir 
wollen zu ihr rufen in der Gewissheit, dass wir von ihrer mütterlichen 
Barmherzigkeit Hilfe erfahren, da sie als „glorwürdige und gebenedeite 
Jungfrau“ uns alle Tage unseres Lebens Schutz, Hilfe und Segen sein 
kann: „Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmut-
ter; verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern errette uns 
jederzeit aus allen Gefahren, o du glorwürdige und gebenedeite Jung-
frau.“ 
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Regina Einig 

Fatima, eine Fundgrube für Forscher 

Der 24. Internationaler Mariologischer Kongress diskutierte anlässlich des Jubilä-
umsjahrs der Erscheinungen über Dokumente und theologische Interpretationen – 
Offene Fragen um das schriftliche Erbe der Seherin Lucia dos Santos – Erste kritische 
Edition ihrer Erinnerungen auf Portugiesisch erschienen 

Fátima (DT). Seit dem Attentat auf Johannes Paul II. am 13. Mai 1981 
ist die Botschaft von Fátima eine der meistbeachteten Privat-
offenbarungen der katholischen Kirche. Die Weihe der Welt an das Un-
befleckte Herz Mariens 1984, der Mauerfall und die Veröffentlichung 
des sogenannten Dritten Geheimnisses haben der Debatte zusätzlichen 
Auftrieb gegeben.  

Der 24. Internationale Mariologische Kongress nahm die Hundert-
Jahrfeier 2017 zum Anlass, um am Erscheinungsort fünf Tage Geschich-
te, Botschaft und Aktualität des Ereignisses von Fátima zu beleuchten. 
Zugleich galt es, den 70. Geburtstag der 1946 ins Leben gerufenen 
Päpstlichen Internationale Marianischen Akademie gebührend zu feiern. 
Gut dreihundert Teilnehmer befassten sich in neun Sprachgruppen mit 
regionalen und kontinentalen Aspekten. Intensiv beraten wurde über 
angemessene Interpretationen der teilweise apokalyptischen Prophezei-
ungen. Erst ein Teil der Botschaft gilt als erfüllt. 

Als Sonderdelegat des Heiligen Vaters nahm der emeritierte portugie-
sische Kurienkardinal José Saraiva Martins teil. In seine Amtszeit als 
Präfekt der römischen Heiligsprechungskongregation war die Seligspre-
chung der Seherkinder Jacinta und Francisco Marto gefallen. Gemein-
sam mit Ortsbischof António Marto von Leiria-Fátima verwies er auf die 
herausragenden Würdigungen der Botschaft von Fátima in den Pontifi-
katen des heiligen Johannes Paul II. und Benedikts XVI. „Wer glaubt, 
dass die prophetische Mission Fátimas beendet sei, der irrt sich“, hatte 
der deutsche Papst 2010 festgestellt. Als zeitlos aktuelle Wesenselemen-
te der Botschaft von Fátima nannte Kardinal Saraiva Martins erstens den 
Appell an einen starken und lebendigen Glauben an die Liebe Jesu, 
zweitens den Aufruf zur Bekehrung, ferner die starke Friedensmission 
und die Botschaft der Hoffnung für die Welt. 
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Auf Spekulationen über ein viertes Geheimnis verzichtete die deut-
sche Sprachgruppe. Konsens herrschte darüber, dass der in Fátima ver-
heißene Triumph des Unbefleckten Herzens noch ausstehe und die Hin-
weise der Botschaft auf die Letzten Dinge – insbesondere die Höllenvi-
sion – eine theologische und geistliche Aufgabe darstellten. In einer 
„Zeit der Eschatologievergessenheit“ bedeute Fátima „einen starken Im-
perativ“, erklärte der Dogmatiker Johannes Stöhr. Der Hinweis auf 
Himmel und Hölle sei wichtig, wenn man bedenke, dass an deutschen 
theologischen Fakultäten die systematische Eschatologie meistens ent-
falle. Stöhr griff die Frage auf, warum die Seherkinder Christus und Ma-
ria durch Gebet und Werke der Buße trösten wollten, obwohl Jesus und 
seine Mutter doch verklärt in der Seligkeit des Himmels lebten. Gnade 
und Glorie zerstörten nicht die menschliche Natur, so Stöhr und zitierte 
Papst Pius X.: „Wenn wir ihn nicht trösten können, können wir ihn auch 
nicht beleidigen. Wenn wir ihn durch unsere gegenwärtigen Sünden be-
leidigen können, dann können wir ihn auch heute trösten und durch gute 
Werke, die wir im Heiligen Geist vollbringen, auf ihn einwirken. Wir 
haben also die Pflicht, den leidenden Christus zu trösten, da wir es kön-
nen.“ 

Das könnte für viele Gläubigen auch eine Tür zu neuen spirituellen 
Erfahrungen öffnen. Schwester M. Kaspra Sannikova, Generaloberin der 
Gemeinschaft der Dienerinnen vom Heiligen Blut, gab in ihren Überle-
gungen zum Sühnebegriff zu bedenken: „Das Glück, sich aufzuopfern, 
kennen immer weniger Menschen“. Florian Kolfhaus vom Päpstlichen 
Staatssekretariat erläuterte marianische Bezüge im Hohelied und ermu-
tigte die Priester dazu, über dieses alttestamentliche Buch zu predigen. 
Maria sei der Ort, an dem der Geliebte ruhe. „Das Unbefleckte Herz 
Mariens ist der Ort der Gottesbegegnung“, unterstrich Kolfhaus. Die 
Muttergottes wolle in Fátima nicht einfach eine zusätzliche Andacht 
begründen. Die Weihe an Maria bedeute den Eintritt in das Innerste des 
Tempels. In der Geheimen Offenbarung sind Kolfhaus zufolge Bilder zu 
finden, die den in Fátima verheißenen Triumph des Unbefleckten Her-
zens anschaulich machen: die sonnenbekleidete Frau, der Sturz des Dra-
chens, der geöffnete Himmel und die sichtbar werdende Bundeslade. 

Wieviel Musik im Thema Fátima aus dogmatischer und mariologi-
scher Perspektive noch steckt, leuchtete Manfred Hauke, Vorsitzender 
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie, mit Blick auf die 
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Rolle Mariens als Mittlerin der Gnaden aus. Die Weihe der ganzen Welt 
an Maria 1984 und die von einzelnen Nationen gründe sich auf die uni-
versale Tragweite der mütterlichen Mittlerschaft, die abhänge von der 
allumfassenden Mittlerschaft Christi im Heiligen Geist. Der Papst aus 
Polen habe „gewaltige Schritte unternommen, um in der Kirche die pro-
phetische Botschaft von Fátima zu fördern”, so Hauke. Zudem habe er 
deutlich gemacht, dass die marianische Prophetie von Fátima innerlich 
mit der universalen geistlichen Mutterschaft Mariens verknüpft sei. Als 
erster Papst nach Pius XII. habe Johannes Paul II. den Begriff „Miterlö-
serin“ für die Mutter Jesu gebraucht. Hauke kritisierte, dass die theologi-
sche Diskussion um die Mittlerschaft Mariens „aus pseudoökumeni-
schen Gründen“ oft unterbunden werde. 

Russland sollte der Botschaft von Fátima zufolge vom Heiligen Vater 
in Gemeinschaft mit den Bischöfen aus aller Welt dem Unbefleckten 
Herzen Mariens geweiht werden. Die Frage, ob die Weihe gemäß „dem 
von Unserer Lieben Frau gewünschten engen Weg der kollegialen Wei-
he vollzogen wurde“, beantwortete Hauke mit einem klaren Nein. Zwar 
habe der Papst für die Weihe Russlands „unternommen, was ihm mög-
lich schien“. Doch die Art und Weise, in der Johannes Paul II. die Weihe 
am 1. Mai 1982 in Fátima vornahm, stieß Haukes Darstellung zufolge 
bei der Seherin Lucia dos Santos (1907–2005) auf Kritik, weil Russland 
nicht namentlich erwähnt wurde. Auch bei der Weihe der Welt an Maria 
am 25. März 1984 verzichtete der Papst auf die ausdrückliche Erwäh-
nung Russlands. Hauke zitierte eine Vatikanquelle, derzufolge Johannes 
Paul II. Russland zunächst expressis verbis nennen wollte, dann jedoch 
dem Rat seiner Mitarbeiter gefolgt sei und davon absah. Diese befürchte-
ten, ein solcher Akt könne als gegen die sowjetischen Staatsführer ge-
richtete Provokation gedeutet werden. Hauke beschrieb die Haltung Jo-
hannes Pauls II. als „Spannung zwischen dem Anspruch der gläubig an-
genommenen himmlischen Botschaft und deren praktischer Umset-
zung“. So habe Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano Schwester Lucia 
unter Berufung auf den Papst brieflich aufgefordert, zu behaupten, die 
Weihe sei geschehen. Sie gehorchte. 

Erich Maria Fink, Pfarrer in Russland, deutete die Aufbrüche in Russ-
land nach dem Fall des Eisernen Vorhangs als eine Erfüllung der Ver-
heißung Mariens in Fátima, Russland werde sich bekehren. In den katho-
lischen Gemeinden Russlands spiele Fátima eine zentrale Rolle; aller-
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dings habe der größte Teil der russischen Bevölkerung von der Botschaft 
des Ortes keinerlei Kenntnis. Die Geschichte Fátimas, so Finks Über-
zeugung, sei mit Blick auf Russland noch nicht abgeschlossen. Als Zei-
chen eines ökumenischen Brückenschlags und zugleich der Inkulturation 
sei eine Ikone vom Bild Unserer Lieben Frau von Fátima angefertigt 
worden. Zugleich wandte er sich gegen eine Perspektive, die ausschließ-
lich „das allerletzte Ziel“ – die Wiederherstellung der vollen Einheit der 
russisch-orthodoxen Kirche mit dem Nachfolger Petri – als Bekehrung 
Russlands gelten lassen will. Fink räumte ein, dass die russisch-
orthodoxe Kirche das Thema Fátima ausblende und zitierte russische 
Stimmen, denen zufolge die russisch-orthodoxe Kirche in ein Dilemma 
geriete, wenn sie sich positiv zu den Erscheinungen von Fátima äußerte. 
In diesem Fall käme sie nicht mehr umhin, den Primat des Papstes und 
die katholische Lehre anzuerkennen. 2011 habe das Moskauer Patriar-
chat auf seiner offiziellen Webseite das Ereignis von Fátima als „Mani-
festation des Antichristen“ und „Kampagne des Vatikan“ eingestuft. Das 
Gebet des Engels zur Heiligsten Dreifaltigkeit sei als „Blasphemie“ be-
zeichnet worden, weil darin die Gottheit Jesu aufgeopfert werde. Die 
Frage, inwieweit Gott durch Fátima in die Geschichte eingreifen will, 
beschäftigt die Gläubigen seit Jahrzehnten. Imre von Gáal (University of 
St. Mary of the Lake, Chicago) stieß mit seiner Spurensuche über Maria 
und den Islam eine angeregte Debatte an. Im Mittelpunkt stand der Na-
me des Gnadenortes, der an die Konversion einer nach einer Tochter des 
Propheten Mohammed benannten Muslimin namens Fátima im 12. Jahr-
hundert erinnert. 

Wolfgang und Dorothea Koch gingen in einer anschaulichen Präsenta-
tion auf die Fatimaverehrung in Deutschland während der Adenauerzeit 
ein. In die Amtszeit des ersten Bundeskanzlers fiel nicht nur eine Premi-
ere, die erste „Pilgerfahrt“ der Fátimamadonna durch das Erzbistum 
Köln im Marianischen Jahr 1954, sondern auch die Heimkehr der letzten 
deutschen Soldaten aus russischer Kriegsgefangenschaft. Vor einer Sta-
tue Unserer Lieben Frau von Fátima in der französischen Botschaft in 
Moskau hatte der Kanzler unmittelbar vor den Verhandlungen mit der 
sowjetischen Regierung gebetet. Schwester Lucia beflügelte nördlich der 
Alpen Hoffnungen: Pfarrer Rudolf Atzert, langjähriger Pilgerseelsorger 
für die deutschsprachigen Pilger in Fátima, zitierte aus einem Brief der 
Seherin an den deutschen Kirchenhistoriker und Gründer des „Boten von 
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Fátima“ Ludwig Fischer: Deutschland werde noch zur Herde des Herrn 
zurückkehren, aber dieser Moment dauere lange, schrieb sie 1940 unter 
Berufung auf eine innere Eingebung während der Eucharistischen Anbe-
tung. 

Dass der Weihe Deutschlands an die Gottesmutter 1954 eine lange 
Friedenszeit folgte, erscheint angesichts der militärischen und politi-
schen Krisen in der Zeit des Kalten Krieges rückblickend alles andere als 
selbstverständlich. Überzeugte Förderer besaß die Botschaft von Fátima 
in jenen Jahren auch im deutschen Episkopat: Veit Neumann wies das 
am Beispiel des Regensburger Bischofs Rudolf Graber (1903–92) nach. 
Seitdem ist die Vielfalt der Multiplikatoren dank der Medien stark ge-
wachsen. Thomas Maria Rimmel stellte mit dem Sender K-TV ein Bei-
spiel aus dem deutschsprachigen Raum vor. 

Intensiv befassten sich die Kongressteilnehmer mit der Crux der In-
terpretation der Botschaft von Fátima. Sie beginnt mit der Definition der 
Quellen: Welche Texte gehören dazu? Nur die Aussagen Mariens bei 
den Erscheinungen von 1917? Oder auch die erst später bekannt gewor-
denen Erscheinungen des Engels (1916) sowie Botschaften, die Schwes-
ter Lucia in Tuy und Pontevedra (1925) und Tuy (1929) in den ersten 
Jahrzehnten ihres Ordenslebens erhielt? Letztere förderten weltweit die 
Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens und die Feier der Herz-
Mariä-Sühnesamstage. Manfred Hauke sprach von einer „künstlichen 
Trennung der Botschaft in Fatima I und Fatima II“. Auch der Dogmati-
ker Anton Ziegenaus beschrieb Fátima als „ein Ereignis: von den Engel-
serscheinungen bis zu Tuy und Pontevedra. Warum schweigt die For-
schung über diese Thematik?“. Mit Verweis auf die kritische Dokumen-
tation der Heiligtümer von Fátima, einer umfangreichen Dokumenten- 
und Textsammlung mit Aussagen der Seherkinder, kirchlichen Prozess-
akten, Briefen, et cetera, erklärte Ziegenaus, es stelle aus seiner Sicht ein 
Problem dar, dass in den ersten Aussagen der Seherkinder der Begriff 
„Herz Mariä“ nicht vorkomme. Erst ab 1924/25 erscheine der Ausdruck 
bei Schwester Lucia. Zweifel an der Redlichkeit der Seherin und ihren 
schriftlich dargelegten Erinnerungen mochte Ziegenaus nicht unterstel-
len, fragte aber, ob Schwester Lucia möglicherweise spätere Erschei-
nungen vordatiert und „und einen roten Faden gesponnen habe“. Skepsis 
äußerte der Dogmatiker bezüglich der Vollständigkeit der Dokumentati-
on. „Was ist eigentlich in Tuy und Pontevedra passiert?“ 
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Zwei Neuerscheinungen greifen in diesem Jahr auf bisher unbekannte 
Quellen aus den Ordensjahren Schwester Lucias zurück: zum einen die 
offizielle Biografie des Karmels von Coimbra (2013) und zum anderen 
eine Publikation des französischen Ordensmannes Francois de Marie des 
Anges (2014) über die Seherin. 

Die Vorstellung der ersten kritischen Edition der 1976 erstmals in ei-
ner volkstümlichen Fassung erschienenen Erinnerungen von Schwester 
Lúcia im Rahmen des Symposions bestätigte den Eindruck, dass die Do-
kumentation in Fátima noch einige Fragen offenlässt. Die Literaturwis-
senschaftlerin Cristina Sobral wies anhand der Entstehungsgeschichte 
der kritischen Ausgabe der Erinnerungen Schwester Lucias mehrere 
Eingriffe in das über Jahrzehnte entstandene Manuskript nach. Im Lauf 
der Zeit wuchs die Wachsamkeit der Seherin gegenüber kirchlichen Auf-
traggebern. „Im Bewusstsein ihrer Autorenschaft“, so Sobral, habe 
Schwester Lucia nach Fertigstellung des letzten Teils der Erinnerungen 
dem Bischof von Fátima auf Anfrage mitgeteilt, dass sie statt des erbete-
nen Originals nur eine Kopie zur Verfügung stelle. 

Marco Daniel Duarte, Direktor des Studienzentrums von Fátima, 
sparte nicht mit Kritik an fehlerhaften Übersetzungen, die bis heute 
Fehlinterpretationen und Verwirrung nach sich zögen. So habe es sinn-
entstellende Manipulationen an der von Kardinal Alfredo Ildefonso 
Schuster (1880–1954) verbreiteten italienischen Fassung des Geheimnis-
ses gegeben: Aus politischen Gründen habe man während des Zweiten 
Weltkriegs das Wort „Russland“ durch andere Begriffe ersetzt. Die feh-
lerhafte Übersetzung sei vom vatikanischen Staatssekretariat übernom-
men worden und in mehrere Fátima-Bücher italienischer Autoren einge-
gangen. 

Die offizielle Biografie Schwester Lucias liegt nun vor 

Vom schriftlichen Erbe Schwester Lucias erhoffen sich Wissenschaft-
ler tiefere Erkenntnisse über das Ereignis von Fátima. Hauke verwies auf 
die kürzlich erstmals vom Karmel von Coimbra zitierten Visionen 
Schwester Lucias in der offiziellen Biografie der Seherin. Sie beschreibt 
darin apokalyptische Szenen als „die Reinigung der Welt von der Sünde, 
in die sie versunken ist“. Keine Frage: 2016 stellt sich die Bekehrung 
Russlands nicht als eine Form der Annäherung an geistliche Standards 
im Westen dar. Gottvergessenheit prägt die westliche Kultur teilweise 
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noch stärker als postkommunistische Gesellschaften. Als Beispiel nannte 
Hauke die im Westen vergleichsweise weiter verbreitete Genderideolo-
gie. Kein Grund also, sich auf den Lorbeeren Johannes Pauls II. auszu-
ruhen. Der Anspruch Fátimas betreffe die gesamte Kirche: die Bitten der 
Königin des Rosenkranzes intensiver aufzunehmen. Auch Bischof Marto 
von Leiria-Fátima betonte die umfassende Bedeutung Fátimas als „un-
verzichtbaren Bezugspunkt für die Kirchengeschichte“. Auf eine Kurz-
formel bringen lasse sich die Botschaft schlicht mit „Gnade und Barm-
herzigkeit“. Sie stelle zwar kein fünftes Evangelium dar, aber ein Modell 
für die Evangelisierung. Das Ereignis von Fátima, so Bischof Marto, 
gehe einher mit „einem starken Appell, sich nicht mit der Banalität und 
Unvermeidlichkeit des Bösen abzufinden: Mit der Bekehrung des Her-
zens zu Gott, Gebet und Buße für die Sünden der Menschen kann das 
Böse besiegt werden.“ 

 
(Erstveröffentlichung: Die Tagespost, Samstag, 17. September 2016 , Nr. 111 / Nr. 

37 ASZ, S. 5-6) 
Regina Einig 

“Die Tagespost” 
Dominikanerplatz 8 

97070 Würzburg 
info@die-tagespost.de 
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Manfred Hauke 

24. Internationaler Mariologisch-Marianischer Kongress 
: Schlussbericht der 1201611. September -in Fatima, 6.

deutschen Sprachgruppe 

Der folgende Bericht, der auf fünf Minuten begrenzt war, wurde zum Abschluss des 
erwähnten Kongresses am Samstag, 10. September 2016, in deutscher Sprache vorge-
tragen. 

Die deutsche Sprachgruppe befasste sich mit der Vorbereitung des Er-
eignisses von Fatima, mit den Marienerscheinungen selbst und mit ihrer 
Rezeption.  

Zur Vorbereitung gehört schon der Name „Fatima“: den Namen trug 
die Lieblingstochter Mohammeds; der Ort Fatima bekam seinen Namen 
von einer maurischen Prinzessin, die einen christlichen Ritter heiratete 
und Christin wurde. In dieser Perspektive hat Fatima eine missionarische 
Zukunft. 

Eine wichtige Vorbereitung findet sich bei der seligen Maria Droste 
zu Vischering, die in Portugal wirkte. Ihre mystische Erfahrung wurde 
zum Anstoß für die Weihe der Welt an das Heiligste Herz Jesu durch 
Papst Leo XIII. im Jahre 1899. Die Selige war beeinflusst von der Spiri-
tualität des hl. Jean Eudes, der die Verehrung der Herzen Jesu und Mari-
ens miteinander verbindet. 

Anton Ziegenaus befasste sich mit dem Beginn der Herz-Mariä-
Verehrung in den Schriften Luzias. Von den Erscheinungen des Engels 
1916 bis zu den Offenbarungen in Pontevedra und Tuy zeigt sich eine 
Entwicklung. Betont wurde die Bedeutung von Luzias Werk „O meu 
caminho“ („Mein Weg“), dessen vollständige Veröffentlichung für die 
Forschung wichtig ist. 

Eine interessante Deutung der Botschaften von Fatima, Tuy und Pon-
tevedra bot Florian Kolfhaus, der Maria als „bräutliche Gefährtin des 
Erlösers“ im Lichte des Hohenliedes darstellte. 

                                                 
1  Programmübersicht: HTTP://PAMI.FATIMA.PT/PT/ (http://pami.fatima.pt/elementos/progra-

ma-congresso-pami.pdf) 
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Einen Blick auf das geschichtliche Umfeld der Mariophanien im Ers-
ten Weltkrieg vermittelte Joachim Schmiedl. 

Für die Rezeption der Botschaft von Fatima lag ein Schwerpunkt auf 
Deutschland. Besonders hervor traten dabei Prof. Dr. Ludwig Fischer, 
den das Fatima-Heiligtum mit einem eigenen Denkmal ehrt, sowie der 
deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer. Unter den deutschen Bischö-
fen sind die Initiativen von Bischof Rudolf Graber besonders zukunfts-
trächtig; unter den Theologen ragt die systematische Reflexion von Kar-
dinal Leo Scheffczyk hervor. 

Einen kenntnisreichen Einblick in die Rezeption der Botschaft von 
Fatima in Russland bot Erich Maria Fink.  

Ireneusz Kamionka, ein Gast aus der polnischen Sektion, stellte die 
große Fatima-Novene in Polen vor. In diesem vorbildlichen pastoralen 
Programm spielen die ersten Monatssamstage eine wichtige Rolle. 

Alle wichtigen Gesichtspunkte der Botschaft von Fatima lassen sich 
im Lebenszeugnis von Johannes Paul II. studieren. Zentral sind dabei 
die Weihen an das Unbefleckte Herz der Gottesmutter. Ausbaufähige 
Zukunftsperspektiven zeigen sich in der Weihe Russlands sowie in der 
Praxis der ersten Monatssamstage. 

Erhellende Gesichtspunkte boten nicht zuletzt die Referate über die 
Pilgerseelsorge in Fatima sowie über das gegenwärtige Medienapostolat 
des katholischen Fernsehens K-TV. 

Die im Schlussbericht angedeuteten Referate werden im kommenden 
Jubiläumsjahr 2017 veröffentlicht: Manfred Hauke (Hrsg.), Die Mari-
enerscheinungen von Fatima – 100 Jahre danach: Geschichte, Rezeption 
und Bedeutung (Mariologische Studien, voraussichtlich Bd. 26), Pustet 
Verlag: Regensburg 2017, ca. 400 S. 

Folgende Beiträge sind für die Veröffentlichung geplant (Einzelheiten 
der Titelformulierung können sich noch ändern): 

Manfred Hauke, Vorwort 
Imre von Gáal, Maria und der Islam. Eine Spurensuche im Lichte des Namens 

„Fatima“. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Maria und Fatima im Koran und in 
der nachkoranischen islamischen Überlieferung (Hadith) 

Christa Bisang, Die selige Maria Droste zu Vischering als Wegbereiterin der Bot-
schaft von Fatima 

Joachim Schmiedl, 1917 - Marienverehrung und Politik im Weltkrieg 
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Andreas Fuchs, Die Bedeutung der religiösen Erfahrung bei außerordentlichen Phä-
nomenen der Mystik unter besonderer Berücksichtigung des Werkes „A Pathway Unter 
the Gaze of Mary“ (Um caminho sobre o olhar de Maria) 

 Michael Stickelbroeck, Die Behandlung der Erscheinungen von Fatima bei Edouard 

Dhanis. Genese und Problematik einer Kritik 
Anton Ziegenaus, Das Problem des Beginns der Herz-Mariä-Verehrung in den 

Schriften Luzias 
Florian Kolfhaus, Die bräutliche Gefährtin des Erlösers im Licht des Hohenliedes 

und der Botschaften von Fatima, Tuy und Pontevedra 
Johannes Stöhr, Maria und die Kirche im Lichte der Botschaft von Fatima 
Kaspra Sannikova, Sühne leisten durch das Unbefleckte Herz Mariens? Ein Beitrag 

zu einer Brücke zwischen den Erscheinungen in Fatima und der christlichen Spirituali-
tät von heute 

Rudolf Kirchgrabner, Die Rezeption der Botschaft von Fatima im Lebenswerk von 
Prof. Dr. Ludwig Fischer 

Dorothea Koch, Die Bedeutung Fatimas für Deutschland 
Wolfgang Koch, Die Verehrung U.L.F. von Fatima durch Konrad Adenauer 
Veit Neumann, Die Botschaft von Fatima im Werk von Bischof Dr. Rudolf Graber 
Peter H. Görg, Die Botschaft von Fatima im theologischen Werk Leo Scheffczyks 
Erich Maria Fink, Die Rezeption der Botschaft von Fatima in Russland 
Manfred Hauke, Der heilige Johannes Paul II. und Fatima 
Ireneusz Kamionka, Die große Fatima-Novene in Polen 
Rudolf Atzert, Pilgerseelsorge in Fatima 
Thomas Rimmel, Die Botschaft von Fatima und das Medienapostolat am Beispiel 

von K-TV. 

 
Prof. Dr. Manfred Hauke 

Via Roncaccio 7 
CH-6900 Lugano 

manfredhauke@bluewin.ch 
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Johannes Stöhr 

Maria und die Kirche im Lichte der Botschaft von Fatima 

Im Folgenden ein etwas gekürzter Beitrag vom internationalen Mariologischen 
Kongress (6.-11. September 2016) in Fatima. Am Ende Informationen über relevante 
Texte im Internet, sowie Quellen- und Literaturhinweise. 

Einleitung 

Das vatikanische Konzil hat eindringlich auf die Gottesmutter als Ty-
pus ecclesiae verwiesen: Sie ist Zeichen der sicheren Hoffnung und des 
Trostes für das wandernde Volk Gottes1. Wie Maria so auch die Kirche 
(sicut Maria, ita et ecclesia) heißt es schon bei Ivo von Chartres2. Maria 
ist vicaria ecclesia3, sie schließt gleichsam die ganze Kirche in sich4. 
Viele Bibeltexte werden in der Patristik und im Mittelalter z. B. in den 
Hoheliedkommentaren sowohl auf Maria wie auf die Kirche bezogen. 
Bekannt sind von alters her die Parallelen: Maria virgo – ecclesia virgo; 
Maria mater – ecclesia mater.  

So ist zweifellos auch Fatima von wesentlicher Bedeutung für das Le-
ben der Kirche und auch für die Ekklesiologie. Welche theologischen 
Schwerpunkte und Orientierungen für die Ekklesiologie können wir mit 
Hilfe der Botschaften vorfinden? Im Folgenden seien einige der wich-
tigsten für die theologische Lehre von der Kirche relevanten Gesichts-
punkte zusammengefasst – unabhängig von verbleibenden einzelnen 
Kontroversen über Nebenfragen, z.B. über Einzelheiten der Voraussa-
gen. Auch bleiben z.B. der längst entschiedene Streit über die angebliche 
Unvollständigkeit der Offenlegung vom Jahr 2000, die abenteuerlichen 
Spekulationen über ein angeblich verbleibendes viertes Geheimnis (z. B. 

                                                 
1  Lumen gentium, 69 
2  IVO VON CHARTRES, De nativ. Domini (PL 163, 570 C). 
3  M. BÉLANGER OMI, De Maria Ecclesiae vicaria, Maria et Ecclesia II, Romae 1959 

(Acta Congressus Mariologici-Mariani in civ. Lourdes anno 1958 celebrati), 101-107. 
4  „Figuram in se sanctae ecclesiae demonstrat“: AMBROSIUS, in Luc. 2 n. 7 (PL 15, 

1555A); AUGUSTINUS, De symb. ad cat. c. 1 (PL 40, 661). 
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bei Antonio Socci5) oder gar absurde Bezüge zu parapsychologischen 
Phänomenen6 unberücksichtigt. 

Eine kaum übersehbare Fülle von bewegenden anschaulichen Berich-
ten (z. B. D. Costelle, L. Gonzaga da Fonseca, L. Condor) und fundier-
ten Dokumentationen über die Erscheinungen und die Äußerungen der 
Kinder haben die Ereignisse weltweit bekannt gemacht. Die Einzelheiten 
werden hier vorausgesetzt7. 

1. Das Urteil der Kirche über Authentizität und Wirkungen 

von Fatima 

Bischof José Alvez Correia da Silva von Coimbra, der zuständige Bi-
schof von Leiria, hat am 13. Oktober 1930 nach achtjährige Arbeit der 
Prüfungskommission ein Schreiben (A divina Providencia) mit der feier-
lichen Erklärung der Glaubwürdigkeit und der kanonischen Approbation 
der Erscheinungen und des Kultus veröffentlicht8. Am 13. Mai 1931 
vollzog der Episkopat Portugals mit Kardinal Cerejeira mit 300000 Pil-
gern feierlich die Weihe Portugals an das Unbefleckte Herz Marias. Der 
Bischof von Leiria anerkannte auch die Erscheinungen von Pontevedra 
(1925) und Tuy (1929). 

                                                 
5  ANTONIO SOCCI, Il quarto segreto di Fatima, Édition Rizzoli. 42007. Dazu M. HAUKE, 

in: Mariologisches Jahrbuch 14 (2010) 98-100. Texte auch in: http://www.fatima.org/-
news/newsviews/010207fourthsecret.asp; CHRISTOPHER A. FERRARA, The secret still 
hidden, Goud Counsel Publications, Pound Ridge, New-York 2008. 

6  FINA D’ARMADA/ JOAQUIM FERNANDES, Fátima nos bastidores do secredo, Ancora 
2002; Celestial Secrets: The Hidden History of the Fatima Incident, Taschenbuch 25. 
Juni 2007, 276 S., Anomalist books Verlag; Ce qui se cache derrière les apparitions, 
(trad. M. BARBOFF), Le Mercure Dophinois, 2010, 349 pp. (Versucht Aliens, Ufos, spiri-
tistische und parapsychologische Phänomene sowie Jesuitenbetrug zur Erklärung heran-

zuziehen). PETER FIEBAG, AAS-FG-Magazin "Sagenhafte Zeiten", Nr. 4/2000, S. 24-25: 
denkt an Ufo-Ereignisse. Dazu M. Hesemann. 

7  Vgl. die Quellen- und Literaturhinweise am Ende. 
8  MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ, Toute la vérité sur Fatima, t. II, renaissance 

catholique/C.R.C, Paris 1984, 244 (zitiert nach CARLOS EVARISTO, Fatima. Sœur Lucia 
témoigne. Le message authentique, Paris 1999, 35).  
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In einem Brief vom 31. August 1941 an den Bischof von Leiria erklär-
te Lucia, dass sie vom Himmel die Erlaubnis erhalten habe, das Ge-
heimnis mitzuteilen. Im Juni 1942 verfügte Pius XII die Publikation in 
einem Papstschreiben.9 Am 31. Oktober und 8. Dezember 1942 weihte 
Pius XII die Menschheit dem Unbefleckten Herzen; Paul VI (1967) und 
Johannes Paul II. (1982) erneuerten diese Weihe in Fatima.  

Die Redaktion des letzten Teils des Geheimnisses durch Lucia erfolg-
te zwischen dem 22. Dezember 1943 und dem 9. November 1944. Am 
26. Juni 2000 erfolgte dann die vollständige Veröffentlichung durch die 
Kongregation für die Glaubenslehre. 

Bemerkenswerterweise hat man oft hingewiesen auf das Fehlen von 
Illusionen, fantastischen oder hysterischen Nebenwirkungen, von man-
gelndem seelischen Gleichgewicht oder irgendwie gearteten psychischen 
Abnormitäten bei den Kindern. Das Zeugnis der Seher ist nicht beein-
flusst von illuministischen oder sektiererischen Strömungen. Die Fami-
lienangehörigen waren (wie auch in Lourdes und bei anderen anerkann-
ten Erscheinungen) anfangs recht kritisch und zurückhaltend. Die Mutter 
von Lucia, Maria Santos, wollte sich zunächst einreden, dass alles Illusi-
onen oder Träumereien gewesen seien, denn sie fürchtete die Widrigkei-
ten, die auf sie zukommen würden. Dazu kamen die ernsten Schwierig-
keiten von Seiten der Polizei und die Zurückhaltung des Klerus. Doch 
die Vielzahl der anwesenden Zeugen war unübersehbar. 

Papst Pius XII. vollzog in Übereinstimmung mit der Botschaft von 
Fatima im Kriegsjahr 1942 am 31.10 und 8. 12. die Weltweihe an das 
Unbefleckte Herz Mariens und forderte 1943 und vor allem am 1. Mai 
1948 den Episkopat der Welt auf, diese Weihe aufzunehmen und sie in 
den Diözesen, Pfarreien und Hausgemeinschaften zu erneuern10. Sein 

                                                 
9  „Alles Deuteln hilft nichts: der Gedanke ewiger Verdammnis … hat seinen festen Platz 

sowohl in der Lehre Jesu … wie in den Schriften der Apostel“ (RATZINGER, Eschatolo-
gie, 177). Kongregation für die Glaubenslehre, 17. Mai 1979. 

10  PIUS XII, Enz. Auspicia quaedam (1.5.1948); GRABER, RUDOLF / ZIEGENAUS, ANTON, 
Die marianischen Weltrundschreiben der Päpste von Pius IX. bis Johannes Paul II 
(1849-1988), Regensburg 1997, n. 179 ff.; LEO SCHEFFCZYK, Die theologischen Grund-
lagen von Erscheinungen und Prophezeiungen, 1982, 284. 



Johannes Stöhr 

 

24 

Rundschreiben Sacro vigente anno11 (Juli 1952) wandte sich an die Völ-
ker Russlands, um sie dem Unbefleckten Herzen Marias zu weihen. 

Papst Paul VI hat am Ende der zweiten Sitzungsperiode des Konzils 
die Kirche und das ganze Menschengeschlecht Maria anempfohlen und 
dem Heiligtum die Goldene Rose zugesandt (21. 11. 1964). Am 50. Jah-
restag der Erscheinungen wallfahrtete er selbst nach Fatima (13. Mai 
1967) 

Papst Johannes Paul II. sprach bei der 2. Radioübertragung nach sei-
ner Einlieferung in die Gemelli-Klinik nach dem Attentat vom 13. Mai 
1981 von der „unvergleichlichen Wirksamkeit des Leidens“, „damit die 
Pläne der Erlösung sich verwirklichen“12 Er pilgerte nach dem Attentat 
nach Fatima, um Maria zu danken; am 13. Mai 1982 erneuerte er in 
Fatima die Weihe an das unbefleckte Herz Marias und wiederholte sie 
1984 und 1991. Auch im Jahr 2000 kam er nach Fatima. 

1989 hat der Papst den heroischen Tugendgrad von Jacinta und Fran-
cisco Marto offiziell anerkannt. Bei seiner apostolischen Reise nach Por-
tugal anlässlich des 10. Jahrestages der Seligsprechung hat er  in der 
Dreifaltigkeitskirche von Fatima am 12. Mai 2010 einen Akt des Anver-
trauens und der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariä vorgenommen13.  

Auch Papst Franziskus ist Fatima eng verbunden. So hatte am 96. Jah-
restag der Marienerscheinungen - am 13. Mai 2013 - Kardinal Jose da 
Cruz Policarpo auf Wunsch von Franziskus dessen Pontifikat der Got-
tesmutter von Fatima geweiht. Am 13. Mai 2017 wird der Papst nach 
Fatima reisen. 

2. Universale Bedeutung und Grenzen einer Privatoffenbarung 

In Bezug auf Privatoffenbarungen zeigt die Kirche bekanntlich seit je-
her große Zurückhaltung. Der übernatürliche Ursprung ist nicht leicht zu 
beweisen - einer Vielzahl von nichtanerkannten Erscheinungen stehen 

                                                 
11  AAS 44 (1952) 505 s.  
12  Ansprache zum Regina coeli, 24.5.1981 
13  Weiheakt an die Gottesmutter am 8.10.2000 
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nur sehr wenig anerkannte gegenüber14. Radikale rationalistische Ableh-
nung ist ebenso zu vermeiden wie schwärmerische Übertreibung.  

Das ungeordnete Verlangen nach Offenbarungen, so erklärt Johannes 
vom Kreuz, „trübt die Reinheit des Glaubens, entwickelt eine zu Täu-
schungen führende gefährliche Wissbegier, verwickelt den Geist in eitle 
Hirngespinste, bekundet oft Mangel an Demut und Mangel an Ergeben-
heit gegen den Erlöser, der uns in den Allgemeinoffenbarungen alles 
gab, war wir zum Heile brauchen“15. Daher hat man Regeln zur Unter-
scheidung erarbeitet: in Bezug auf die durch Offenbarungen begünstig-
ten Personen mit ihren natürlichen und über natürlichen Eigenschaften, 
in Bezug auf den Gegenstand der Offenbarungen und Regeln betreffs der 
durch Offenbarungen erzeugten Wirkungen (J. B. Scaramelli, Franz von 
Sales, Faber)16. Ferner kennen die Theologen Regeln zur Unter-
scheidung des Unechten vom Echten in den Inhalten der Privatoffenba-
rungen: Auch diese sind erforderlich, weil menschliche Tätigkeit mit 
dem Übernatürlichen Wirken Gottes vermengt werden kann, weil eine 
falsche Auslegung und auch eine unbewusste Veränderung durch die 
Schauenden, eine Vermischung mit nebensächlichen Irrtümern möglich 
sind17. 

A. Tanquerey stellt in seinem Standardwerk der mystischen Theologie 
fest18: „Uns steht nichts besser an, als die weise Zurückhaltung der heili-
gen Kirche und der Heiligen nachzuahmen. Die Kirche aber nimmt Re-
velationen erst an, wenn sie gut und einwandfrei festgestellt sind, und 
selbst dann verpflichtet sie die Gläubigen nicht, sie für wahr zu halten.“ 
Marienerscheinungen gehören nicht zur eigentlichen Offenbarung, die ja 
mit den Aposteln abgeschlossen ist; sie sind also nicht zustimmungs-

                                                 
14  B. BILLET (Vraies et fausses apparitions dans l’Église, 2Paris 1976) nennt 232 kirchlich 

nicht anerkannte für die Jahre 1928-1975. 
15  Zitiert bei A. TANQUEREY, Grundriss der aszetischen und mystischen Thelogie, deutsch 

von J Sternaux SJ, Paris 141, S. 1033 
16  http://www.kathpedia.com/index.php?title=Privatoffenbarung#Mahnung_des_Kirchen-

lehrers_Franz_von_Sales; G. B. SCARAMELLI, Anleitung in der mystischen Theologie, 
Regensburg 1855-56. Einf. v. W. Schamoni, Olms, Hildesheim 1973. 

17
  A. TANQUEREY, ebd., n. 1497-1513, S. 1033-1044 

18  Ebd., n.1509, S. 1041. 
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pflichtig mit göttlichem und katholischem Glauben19. Trotzdem können 
sie einen hohen Grad von Zuverlässigkeit im Sinne von moralischer 
Gewissheit erreichen. Erscheinungen sind glaubwürdig, wenn dies eine 
umsichtige und gewissenhafte Prüfung festgestellt hat. Die leichtfertige 
Anerkennung einer angeblichen Erscheinung würde der Kirche schaden. 
Im Falle einer bischöflichen Approbation ist nur festgestellt, dass der 
Inhalt der Botschaft nicht gegen Glaube und Sitte der Kirche verstößt, 
dass er veröffentlicht werden kann und das auf rein natürlicher Ebene 
hinreichende Gründe bestehen, eine übernatürliche Verursachung mit 
menschlichem Glauben anzunehmen20. 

Bischof Rudolf Graber formulierte: „(Wir weisen) eine irrige Meinung 
zurück, als ob Gott die große Offenbarung mit dem Tod des letzten 
Apostels so abgeschlossen hätte, dass ihm in der nun folgenden ge-
schichtlichen Periode – fast in deistischer Weise – keine Eingreifmög-
lichkeit mehr zur Verfügung stünde. Dabei übersieht man, dass der Kir-
che Christi der Heilige Geist gegeben wurde, der die Jünger Christi alles 
lehren wird (vgl. Joh. 14, 26) und der Söhne und Töchter weissagen, die 
Jünglinge Gesichte und selbst Greise Traumgesichte schauen lässt (vgl. 
Apg 2, 17) […]. Wir müssen mit dem Einbruch des Geistes rechnen und 
dürfen nicht alles von unserer menschlichen Vernunft erwarten. Dieser 
Einbruch des Geistes erfolgt in vielfältiger Form, nicht zuletzt durch 
Engel und Heilige, und hier vor allen durch die Erscheinungen der Got-
tesmutter, die nach den Worten des Konzils „dem wandernden Gottes-
volk als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes bis zur Ankunft 
des Tages des Herrn voranleuchtet“.21 

Die Botschaften von Fatima wie auch von Lourdes sind gültig als an-
erkannte Privatoffenbarungen, aber offensichtlich nicht privat in dem 

                                                 
19  Vaticanum I, DH 3011. 
20  Vgl. H. LAIS, Erscheinungen, Marienlexikon 2, 395-398; A. ZIEGENAUS (Hrsg.), Mari-

enerscheinungen. Ihre Echtheit und Bedeutung im Leben der Kirche, Regensburg 1995, 
ebd., 7-11; Kriterien für die Glaubwürdigkeit: 167-182). Weitere Angaben zu den Krite-
rien bei M. HAUKE, Introducción a la Mariología, Madrid 2015, 259-263 mit vielen Li-
teraturhinweisen. 

21  RUDOLF GRABER, Marienerscheinungen, Würzburg 1984, S. 9. 
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Sinne, dass sie nur für die unmittelbaren Empfänger und Zeugen von 
Bedeutung wären; sie sind nicht primär als persönliche Gunsterweise für 
die betreffenden Seher zu verstehen, wichtig nur für Familie, Freunde 
sowie einzelne Diözesen oder Länder. Sie sollten auch nicht nur bei 
akuten politischen Problemen und Unruhen in Portugal helfen.  

Schon die Besuche der Päpste und das weltweite Echo in der Chris-
tenheit erweisen das Gegenteil. Dazu kommen authentische lehramtliche 
Urteile zur Authentizität und hirtenamtlich-pastorale Initiativen der 
Weltkirche, die unmittelbar mit Fatima zusammenhängen. In Lourdes 
und Fatima enthält die Botschaft Mariens die ausdrückliche Forderung, 
sie allgemein mitzuteilen. Alle werden aufgerufen zur Bekehrung von 
der Sünde, zur Sühne und zum Rosenkranzgebet. Damit wird deutlich, 
„dass ‚Privatoffenbarungen‘ für die Kirche nicht belanglos sind und ge-
wisse Verbindlichkeiten für das Ganze schaffen können, vor allem wenn 
sie von der kirchlichen Autorität anerkannt und empfohlen werden. Frei-
lich macht die Kirche die Annahme solcher Offenbarungen nicht zur 
Pflicht, auch wenn sie sich zu ihrem übernatürlichen Charakter bekennt“ 
(L. Scheffczyk)22. „Der einzelne Gläubige wäre aber nicht gerechtfertigt, 
wenn er dieses Verhalten der Kirche gänzlich unbeachtet ließe oder es 
gar verachtete. Die Kirche schätzt nämlich diese prophetischen Ereignis-
se vor allem wegen ihrer Bezugnahme auf die jeweilige Zeit und auf die 
besonderen Bedürfnisse des Glaubenslebens in einer bestimmten Epo-
che“.23 Es handelt sich dabei nicht um neue Wahrheiten, wohl aber um 
ereignishafte übernatürliche Impulse zur Eingestaltung der christlichen 
Wahrheit in das Leben einer eschatologisch zu verstehenden Zeit“.24 

Bedeutung und Grenzen von Privatoffenbarungen hat Kardinal Josef 
Ratzinger ausführlich erklärt25; so sagte er z. B.: „Die Autorität der Pri-
vatoffenbarungen ist wesentlich unterschieden von der einen, öffentli-
chen Offenbarung: Diese fordert unseren Glauben an, denn in ihr spricht 
durch Menschenworte und durch die Vermittlung der lebendigen Ge-

                                                 
22  Leo SCHEFFCZYK, Maria - Mutter und Gefährtin Christi, Augsburg 2003, 354. 
23  Ebd. 
24  L. SCHEFFCZYK, Privatoffenbarungen, Marienlexikon 5, 1993, 320.  
25  http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_-

doc_20000626_message-fatima_ge.html; http://www.kath.net/news/26686 
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meinschaft der Kirche hindurch Gott selbst zu uns. Der Glaube an Gott 
und sein Wort unterscheidet sich von allem menschlichen Glauben, Ver-
trauen, Meinen. Die Gewissheit, dass Gott redet, gibt mir die Sicherheit, 
dass ich der Wahrheit selbst begegne, und damit eine Gewissheit, die in 
keiner menschlichen Form von Erkenntnis sonst vorkommen kann. Es ist 
die Gewissheit, auf die ich mein Leben baue und der ich im Sterben 
traue. Die Privatoffenbarung ist eine Hilfe zu diesem Glauben, und sie 
erweist sich als glaubwürdig gerade dadurch, dass sie mich auf die eine, 
öffentliche Offenbarung verweist“. „Zu allen Zeiten ist der Kirche das 
Charisma der Prophetie gegeben, die geprüft werden muss, aber auch 
nicht verachtet werden darf.“ 

Schließlich sind in der Kirchengeschichte entscheidend wichtige Im-
pulse für das geistliche Leben und die Frömmigkeit durch Privat-
offenbarungen angestoßen worden: das Fronleichnamsfest (Juliane von 
Lütich), die Herz-Jesu-Verehrung (Margareta Maria Alacoque), Ordens-
gründungen (Franz von Assisi, Dominikus, Ignatius). Nicht selten ver-
bunden mit nachweislichen Wundern. 

Die kirchliche Verkündigung hat zu allen Zeiten nicht nur mit offen-
sichtlichen Lügen und groben Irrtümern von falschen Propheten zu 
kämpfen. Weniger auffällig, aber oft noch gefährlicher ist es, wenn 
Wichtiges verschwiegen wird, so dass der rechte Stellenwert einer 
Wahrheit zu verschwinden droht. So gilt auch schon im säkularen Be-
reich: schlimmer als die Lügen der Presse ist manchmal das Verschwei-
gen existenziell wichtiger Tatsachen. Auch bei einem Bischof wird es 
interessant sein, zu wissen, ob er sich sehr für das Jubiläum des Glau-
bensabfalls interessiert, aber keine Notiz nimmt vom Fatimajubiläum.  

Einen Autor kann man ohne viel von ihm zu lesen schon danach beur-
teilen, welche Autoritäten er zitiert und welche er ignoriert, welche Lieb-
lingsworte er bevorzugt und welche Begriffe er immer mit negativen 
Assoziationen verbindet oder ganz ignoriert. Es gibt heutzutage vorgeb-
lich wissenschaftliche theologische Abhandlungen ohne einen einzigen 
Bezug zu Kirchenvätern, Kirchenlehrern, Katechismus- oder Lehramts-
texten. 

Es ist ein Zeichen von wachsender Verwirrung, wenn etwa Worte und 
Begriffe wie übernatürlich, Gnade, Engel, Gaben des Heiligen Geistes, 
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Opfer, Sühne, Himmel und Hölle usw. ganz oder weitgehend ver-
schwunden sind (wie im neuen offiziellen deutschsprachigen Gotteslob26 
oder auch in den gängigen Fürbittensammlungen; auch der Erzengel 
Michael, Patron Deutschlands, wird ignoriert). Doch die Vermehrung 
von Glaube, Anbetung, Hoffnung und Liebe sind zentrale Anliegen bei 
den Erscheinungen; schon im Engelsgebet stehen sie im Mittelpunkt. 

Der von den authentischen Erscheinungen für die Kirche ausgehende 
Impuls ist dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Glaubenswirklich-
keiten, die für unsere Zeit bedeutsam sind, ausdrücklich hervorgehoben 
werden.  

Dabei ist gerade bei Fatima auffällig: Die Ausstrahlung auf die ganze 
Welt geschah in recht kurzer Zeit und zwar trotz des äußerst starken Wi-
derstandes des Säkularismus und der Freimaurerei. Die Wirkungen der 
Botschaft von Fatima betreffen ja nicht bloß Portugal oder Russland. 
Joachim Kardinal Meisner predigte am 13. Mai 1990: „Fatima ist wie 
der Brückenkopf für Maria, über den sie die Völker des Ostens erreicht, 
um ihnen Christus zu bringen, der ihnen in Wirklichkeit die Freiheit 
schenkt27.“ 

Der bekannte Mariologe R. Laurentin meinte, das Geheimnis beziehe 
sich auf die Kirche und nicht auf die Welt: „Die Jungfrau wollte auf-
merksam machen auf die schrecklichen Versuchungen und Abwege der 
nachkonziliaren Kirche…, der Glaube wird in eine Krise treten, wie dies 
schon in vielen christlichen Ländern beobachtet werden konnte, die dem 
Dogma den Rücken zukehrten und von der Linie des Konzils abwi-
chen“28. Eine nicht unrichtige, aber doch unzureichende Interpretation – 
durchaus auch im Gegensatz zur Erklärung von Kardinal Angelo Sodano 
bei der feierlichen Konzelebration mit dem Papst im Jahr 200029. Erzbi-
schof Stanislaus Dziwisz, der einstige Sekretär des Papstes, erklärte, dass 
für Johannes Paul II. der Fall des Kommunismus zweifellos mit den Of-

                                                 
26  J. STÖHR, Offene Fragen zum neuen Gebet- und Gesangbuch, Theologisches 43 

(Nov./Dez. 2013) 563-568. Wesentlich besser dagegen das von P.W. Huber herausgege-
bene Gesang- und Gebetbuch (vgl. Theologisches 46 (2016) 477-482). 

27  Vgl. auch JOACHIM KARD. MEISNER, Wallfahrtspredigt in Fatima, (13.5.2002), Presse-
amt des Erzbistums Köln 2002. 

28  Nach GUISEPPE DE CARLI, Breviario del Nuovo Millenio, S. 64 
29  Vgl. Anm. 51 
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fenbarungen von Fatima und mit der Weltweihe verbunden sei, beson-
ders der Weihe Russlands an Maria.30 

Auch eine Einschränkung Fatimas auf das zeitbedingte religiöse Um-
feld ist versucht worden. Doch haben wir prophetische Voraussagen, die 
viel weiter gehen: über die genaue Stunde für das Sonnenwunder, die 
Beendigung des ersten Weltkrieges, Ankündigung des neuen Krieges, 
die Verschonung Portugals vom Krieg, die Tatsache, dass Russland sei-
ne Irrtümer weltweit verbreiten würde. 

Joachim Kardinal Meisner sagte kürzlich31: „Diese Botschaft nicht 
von einer hohen Aktualität, gerade für das innere Leben der Kirche und 
ihre Zurüstung für die Zukunft“. „Für mich selbst bedeuten die Prophe-
zeiungen über Russland, das Gott seine Welt nicht aus dem Ruder laufen 
lässt. Wie es konkret weitergehen wird, kann ich mir nicht denken. 
Fatima ist keine ausgebrannte Batterie, die man jetzt ad acta legen kann, 
sondern sie ist noch sehr gefüllt“. 

2. Erlösungsbedürftigkeit und Notwendigkeit von Opfer und 

Mitsühnen 

Einige verhängnisvolle Defizite und Grundübel der modernen Welt 
sind im Lichte von Fatima offensichtlicher geworden. An sich ist heute 
auch schon ohne Fragebögen und Statistiken das Verschwinden des Be-
wusstseins von der Sünde und ihren Folgen, und infolgedessen der Not-
wendigkeit der Erlösung besonders in Europa unübersehbar. „Eine der 
schauerlichsten Verirrungen heute ist die Bagatellisierung der Sünde.32 
Durch die Vermittlung der Gottesmutter weiß die Kirche nun aber deut-
licher um den Ernst der Gefahren und die Kraft der Erlösung mit der 
Möglichkeit einer miterlösenden Sühne. 

Die Zukunftsverheißungen des Glaubens geschehen immer auch im 
Kontext der Warnung vor ernsten Gefahren: „Es gehört nun zum Wesen 

                                                 
30  Une vie avec Karol, Paris 2007, 211. 
31  Als Maria das Heft in die Hand nahm. Wie Johannes Paul II und die Botschaft von Fati-

ma die Welt veränderten, ein Gespräch mit Joachim Kardinal Meisner, Tagespost, 13. 
Sept.- 2016, Nr. 109, S. 7. 

32  Bischof R. GRABER, Predigt am 23. 9. 1973, in: Bote von Fatima 1973, S. 86. 
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prophetischer Aussagen, dass sie immer beides zugleich tun: das Heil 
ankündigen und vor dem drohenden Unheil warnen“ (L. Scheffczyk33). 

Schlüsselwort des ersten und zweiten Geheimnisses ist „salvare le 
anime“ (die Seelen retten). Der Aufruf zur Sühne für die gottferne Welt 
wird von Johannes Paul II als „Weckruf“ erklärt, der „inhaltlich im 
Evangelium und in der ganzen Tradition so tief verwurzelt ist, dass sich 
die ganze Kirche dieser Botschaft verpflichtet fühlt“34. 

Dieser Aufruf zur Sühne und zum Mitopfern war aber nicht nur für 
andere bestimmt, sondern die Kinder haben ihn sehr persönlich verstan-
den. Christus trösten oder Maria trösten durch Werke der Sühne - das 
war für die Kinder eine selbstverständliche und schmerzlich gelebte Hal-
tung35. Aber wie ist das möglich und theologisch zu erklären? Denn Je-
sus und Maria leben doch verklärt in der Freude der Himmelsherrlich-
keit? Und dort gibt es keinen Schmerz und keine Trauer, die dann viel-
leicht noch gemildert werden könnten! Wie kann dort die menschliche 
Seele, wenn sie von der intensivsten Beglückung durch die Gottesschau 
erfüllt ist und natürlich auch ihre Aufmerksamkeit ganz davon erfasst ist, 
noch imstande sein, gegensätzliche Regungen des Schmerzes und der 
Trauer wahrzunehmen, ohne dass sich die Einheit des Seelenlebens auf-
löst?  

Sehen wir zunächst auf Christus. Beim irdischen Jesus wird uns das 
Miteinander von Gottesschau und schmerzlichstem Leiden verständli-
cher, wenn wir die Erfahrungen der großen Mystiker betrachten, die zu-
gleich sowohl „Trostlosigkeit“ und „Nacht der Sinne“ wie auch außeror-
dentlich klare Gottesnähe umfassen (Johannes vom Kreuz, Theresa von 
Avila, Anna Maria Taigi), oder die Seelenverfassung der Martyrer, die in 
äußersten Qualen Gott freudig gelobt haben.  

                                                 
33  L. SCHEFFCZYK, Maria - Mutter und Gefährtin Christi, Augsburg 2003, 331. 
34  A. C. DO AMARAL, Fatima und die Päpste, 230; ZIT. nach L. SCHEFFZYK, Maria, 

Augsburg 2003, 249. 
35  „Ein einziger – für die Denkart der Kinder so bezeichnender – Wunsch bewegt von nun 

an Francisco, und es ist der, »Jesus zu trösten und froh zu machen«”. (JOHANNES PAUL II. 
in der Homilie vom 13. 5. 2000 in Fatima) 
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Aber auch durch sein eingegossenes Wissen wusste Jesus um jede 
einzelne unserer Sünden und sühnte dafür36. Denn auch dadurch und 
nicht nur durch seine Allwissenheit als Gott oder durch die Visio wäh-
rend des irdischen Lebens erkannte er alles, was mit der Erlösungstat 
zusammenhing – auch die zukünftigen Beleidigungen und Taten des 
Mitsühnens.  

Aber die Frage bleibt: Wie können wir heute Christus und Maria trös-
ten, nachdem doch ihr Leiden für immer ausgelitten ist und sie voll-
kommen glücklich und glorreich sind? Pius XI hat schon 1928 eine ent-
scheidenden Antwort darauf gegeben37: Wenn wir ihn nicht trösten kön-
nen, können wir ihn auch nicht beleidigen; wenn wir ihn durch unsere – 
gegenwärtigen – Sünden – beleidigen können, dann können wir ihn auch 
heute trösten und durch gute Werke, die wir im Hl. Geist vollbringen auf 
ihn einwirken. Wir haben also die Pflicht, den leidenden Christus zu 
trösten, da wir es können38. Es ist ein erstaunliches Vorrecht von 
menschlichen Personen, dass sie sogar auf das menschliche Herz einer 
göttlichen Person, Leiden oder Seligkeit vermehrend, einwirken kön-
nen39. So wird es verständlicher, dass wir auch das Herz Marias, der 
größten aller Heiligen berühren können.  

Wenn man allerdings das eingegossene Wissen des vorösterlichen 
Christus und dasselbe bei Maria leugnet, dann bleibt das Problem unge-
löst, ja man bringt den Glauben in Gefahr. Wer die Tatsachen des Evan-
geliums allein mit dem natürlichen Erfahrungswissen Jesu – und Mari-
ens - oder auch nur mit seiner Gottesschau erklären will, gerät leicht in 
Anthropomorphismus oder in Agnostizismus. 

In der Rosenkranz-Enzyklika „Jucunda semper“ (8. 9. 1894; n. 88) 
verweist Leo XIII besonders auf das mitleidende Herz Mariens beim 
Kreuz: „Ihren eigenen Sohn hat sie freiwillig der göttlichen Ge-

                                                 
36  Vgl. J. STÖHR, Das Licht der Augen des Gotteslammes. Die Klarheit im menschlichen 

Wissen des leidenden Herrn, 1985, Respondeo (hrsg. von J. Bökmann), Nr. 5, S. 5-40. 
37  PIUS XI, Miserentissimus redemptor AAS 20 (1928) 173 ff. 
38  Ebd. 
39  Ebd., 178; B. DE MARGERIE, S. 62. 
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rechtigkeit dargeboten, und starb im Herzen mit ihm vom Schwert der 
Schmerzen durchbohrt, damit sie ergriffen von unermesslicher Liebe zu 
uns von neuem Kinder empfinge“. 

Die Gnade oder die Glorie zerstören nicht die menschliche Natur. Je-
sus und Maria sehen immerfort den himmlischen Vater von Angesicht 
zu Angesicht. Sie können aber auch weiter ohne Unterlass das eingege-
bene gnadenhafte Wissen gebrauchen, das sie im irdischen Leben durch 
die Sinne oder die reflektierende Vernunft erhalten haben. Mitleiden und 
Schmerz Marias unter dem Kreuz bezog sich nicht nur auf die damaligen 
Beleidigungen Gottes, sondern auch ähnlich wie bei Christus auch auf 
die zukünftigen und heutigen. So können wir auch durch unser heutiges 
Sühnen ihr vorausschauendes Herz berühren. 

Von daher lässt sich vielleicht das, was die Kinder von Fatima ganz 
selbstverständlich gelebt haben, ein wenig besser theologisch begründen. 

4. Bestätigung eines Grundgesetzes im Leben der Kirche 

Es ist kein Zufall, dass niemand anders als Kinder für die neuen Im-
pulse im Leben der Kirche erwählt worden sind40. Gott erwählt das 
Schwache, um das Starke zu beschämen (1 Kor 1, 27); er führt die 
Weisheit dieser Welt ad absurdum. Dafür bildet Maria selbst das erste 
Beispiel, aber auch viele Heilige, denn in der Ordnung des Gottesreiches 
hat das Geringe und Verachtete den Vorrang. »Ich preise dich, Vater, 
[…] weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen 
aber offenbart hast« (Mt 11,25). Mit diesen Worten begann Papst Jo-
hannes Paul II. seine Homilie während der Seligsprechung von Jacinta 
und Francisco (13. 5. 2000) und zitierte sie mehrmals41. 

Inhaltlich waren die Botschaften im Grunde schlicht und unsensatio-
nell, mit immer wieder eingeprägten Kerngedanken: Gebet (Rosen-
kranz), Bekehrung, Buße und Sühne, Übung der Nächstenliebe und Ver-
trauen auf Marias Fürbittmacht. Es ist ergreifend, wie tief die Seherkin-
der diese Botschaft erfasst haben, welche Opfer sie für Gott gebracht 

                                                 
40  Vgl. BARTHAS DA FONSECA, CASIMIR, Die Kinder von Fatima, Kanisius-Verlag, Frei-

burg/S. 41957, 71993. 
41  http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/homilies/2000/documents/hf_jp-

ii_hom_20000513_beatification-fatima.html 
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haben, und wie besonders Jacinta ihr schweres Leiden und den Tod he-
roisch auf sich nahm. 

Am Anfang der kirchlichen Erneuerungsbewegung durch Fatima ste-
hen keine einflussreichen Machthaber, talentierten Meinungsmacher 
oder Medienmogule, keine hervorragenden Monsignori, Mitbestimmer 
und Mitgliedsvereine. Kennzeichnend waren ja die langdauernde Ratlo-
sigkeit aller politischen Autoritäten, die anfängliche Zurückhaltung des 
Klerus und die Vielzahl falscher Prognosen angesichts der Ereignisse. 
Dagegen hat die Frömmigkeit des einfachen Volkes eine entscheidende 
Rolle gespielt42.  

Daher ist Fatima exemplarisch für das Wirken Gottes auch in unserer 
Zeit, für den Beginn maßgebender geistlicher Bewegungen, für den 
Kontrast zwischen dem unbedeutend scheinenden Anfang des kleinen 
Samens und dem Ergebnis des erstaunlichen Gnadenwirkens, und vor 
allem auch für den Vorrang des inneren Lebens gegenüber allem vorder-
gründigen Aktionismus.  

5. Die Kirche als natürlich-übernatürliche Wirklichkeit 

Die Äußerungen Lucias wie auch der offizielle Bericht der Experten-
kommission vom 13. April 1930 bezeugen sowohl die Tatsache wie 
auch die klare Unterscheidung von natürlichen und übernatürlichen Phä-
nomenen. Beides gehört notwendig zusammen, entsprechend der inkar-
natorischen Struktur des Christentums. Es gab nicht nur unsichtbare, rein 
innerlich-geistige Geschehnisse.  

Bei den Erscheinungen werden nichtsinnliche, nicht diesseitige Wirk-
lichkeiten auf übernatürliche Weise sinnenhaft erfahren und dazu meist 
auch private Offenbarungen durch die Vermittlung der Gottesmutter 
geschenkt. Auch wenn die Botschaften nur für die Empfänger unbeding-
ten Verpflichtungscharakter besitzen, so sind sie doch nicht ohne heils-
geschichtliche Bedeutung für die ganze Kirche. Es handelt sich um auf-
rüttelnde Impulse. 

                                                 
42  „Wenn die Muttergottes in Fatima nicht einfachen Hirtenkindern, sondern Theologiepro-

fessoren erschienen wäre, hätte sie eine Chance für ihre Botschaft gehabt?“ – so fragte 
Kardinal J. Meisner einmal beim Empfang eines Professorenkollegiums (vgl. Anm. 31). 
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Keine andere Erscheinung, auch nicht in Lourdes und Guadalupe ist 
auf so spektakuläre Weise, vor so vielen unabhängigen Zeugen bestätigt 
worden. Die erfahrenen kosmischen Begleiterscheinungen gehören zu 
den seltensten in der Geschichte. Ein Sonnenwunder berichtet das AT 
beim Kampf Gedeons gegen die Amorrhäer (Jos 10, 12-13), dann wissen 
wir von der Verfinsterung der Sonne beim Kreuzestod Jesu – aber seit-
dem nichts Ähnliches43. Aber auch andere sichtbare Zeichen haben die 
Erscheinungen begleitetet: Regen von Rosen, Verdunklung des Lichtes 
am hellen Tag, Blitze. 70000 Zeugen waren bei dem letzten Ereignis 
dabei. 

Die Existenz der übernatürlichen Welt, der gnadenhaften Ordnung ist 
in der Regel nicht sinnlich erfahrbar. Doch Gott kann natürlich auch 
sichtbar eingreifen. Echte Erscheinungen entspringen daher nicht einfach 
der subjektiven Vorstellungskraft. Wie sich Natürliches und Übernatür-
liches dabei verbinden, hat Papst Benedikt XVI. am 11. Mai 2010 näher 
erklärt:44:  

„Bei der Präsentation im Jahr 2000 habe ich gesagt, dass eine Erschei-
nung – das heißt ein übernatürlicher Impuls, der nicht bloß der Vorstel-
lungskraft der Person entspringt, sondern tatsächlich von der Jungfrau 
Maria, vom Übernatürlichen herkommt – dass ein solcher Impuls in das 
Subjekt eintritt und gemäß den Möglichkeiten des Subjekts zum Aus-
druck gebracht wird. Das Subjekt ist von seinen geschichtlichen, persön-
lichen, und charakterlichen Gegebenheiten bestimmt und übersetzt den 
großen übernatürlichen Impuls daher in sein Seh-, Vorstellungs- und 
Ausdrucksvermögen, aber in diesen Ausdrucksweisen, die vom Subjekt 
geformt sind, verbirgt sich ein Inhalt, der darüber hinausgeht, der tiefer 
ist, und nur im Lauf der Zeit können wir die ganze Tiefe sehen, die – 
sagen wir mal – in dieser für die konkreten Personen möglichen Vision 
„gekleidet“ war. So würde ich sagen, werden auch hier über die große 

                                                 
43  Vgl. CAILLON, La consécration de la Russie aux Très Saints Coeurs de Jésus et de 

Marie, éd. Téqui, 1983, p. 6 (zitiert nach J. DE BELFONT, Mystères et vérités cachées du 
troisième secret de Fatima. Réflexions d’un simple fidèle sur les textes diffusées par le 
Vatican le 28. Juin 2000, Paris 2011, 7). 

44  BENEDIKT XVI. Interview mit den Journalisten auf dem Flug nach Portugal, 11. 5. 
2010 (http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2010/may/documents/-
hf_ben-xvi_spe_20100511_portogallo-interview.html) 
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Vision des Leidens des Papstes hinaus, die wir in erster Linie auf Papst 
Johannes Paul II. beziehen können, Realitäten der Zukunft der Kirche 
aufgezeigt, die sich nach und nach entfalten und zeigen. Daher ist es 
richtig, dass man über den in der Vision gezeigten Moment hinaus die 
Notwendigkeit eines Leidens der Kirche sieht, das sich natürlich in der 
Person des Papstes widerspiegelt, aber der Papst steht für die Kirche und 
daher werden Leiden der Kirche angekündigt. Der Herr hat uns gesagt, 
dass die Kirche auf verschiedene Weise immer leiden würde bis zum 
Ende der Welt. Wichtig ist dabei, dass die Botschaft, die Antwort von 
Fatima im Wesentlichen nicht auf bestimmte Andachtsübungen abzielt, 
sondern auf die grundlegende Antwort, das heißt die ständige Umkehr, 
die Sühne, das Gebet und die drei göttlichen Tugenden: Glaube, Hoff-
nung und Liebe. […] Seien wir realistisch darauf gefasst, dass das Böse 
immer angreift, von innen und von außen, aber dass auch die Kräfte des 
Guten immer gegenwärtig sind und dass letztendlich der Herr stärker ist 
als das Böse. Und die Muttergottes ist für uns eine sichtbare, mütterliche 
Garantie der Güte Gottes, die immer das letzte Wort in der Geschichte 
ist“. 

Man wird also nicht annehmen können, dass es sich um rein innersee-
lische Eindrücke der Seher handelte und die Botschaften nur symbo-
lisch-spirituelle Bedeutung haben, so dass in der Außenwelt eigentlich 
nichts Besonderes geschehen wäre. 

6. Die Kirche als « ecclesia militans » 

Kampf und Auseinandersetzungen gehören als Wesenselement zur ir-
dischen Kirche. In einer Zeit, in der opportunistische Anpassung, politi-
cal correctness, falsches Toleranzdenken, Gleichgültigkeit und Well-
ness-Mentalität so aktuell sind wie heute, verkennt man leicht, dass es in 
der Kirche immer auch gilt, gegen den Strom zu schwimmen. Es gibt 
notwendig nicht nur den geistlichen Kampf im persönlichen Leben, son-
dern auch die ecclesia militans, die acies ordinata. Und Maria ist die 
Siegerin „in den Schlachten Gottes“. 

Erstaunlich, dass dies gerade bei Kindern deutlich geworden ist. Be-
kanntlich ist Fatima von Anfang an heftig bekämpft worden. Auch die 
Familie der Seher diente zum Gespött im Heimatort Aljustrel: „La risée 
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du hameau“45. Es gab hasserfüllte Gegner wie die Freimaurer, aber auch 
zynische Spötter in der Umgebung. Eine kleine Gnadenkapelle wurde 
am 6. März 1922 mit Dynamit in die Luft gesprengt. Die Behörde be-
fahl, auch die Steineiche des Erscheinungsortes zu vernichten (was nicht 
gelang) und beorderte sogar die Nationalgarde nach Fatima, die die Leu-
te vom Besuch abhalten sollte46. Bischof José Alves da Silva erinnerte im 
Hirtenbrief vom 13. Oktober 1930 gegenüber dem spöttischen Hinweis 
auf die ungebildeten Kinder an 1 Kor 1, 26ff. und an die Apostel, die 
einfache Fischer waren: Gott erwählt das, was in den Augen der Welt 
wenig zählt47. Der entscheidende geistliche Impuls zur erfolgreichen 
Verteidigung kam dann interessanterweise weniger von kirchlichen 
Amtspersonen als vielmehr von der Volksfrömmigkeit.  

Die Kinder von Fatima verteidigten von Anfang an mutig die anver-
trauten Geheimnisse48. Auch als der Druck der ständigen Verhöre, die 
Drohungen und die Zudringlichkeit der Neugierigen gewaltig zunahmen: 
„Uns ist von der Dame ein Geheimnis anvertraut worden“49. Die Unter-

                                                 
45  C. BARTHAS DA FONSECA, Fatima 1917-1918. Histoire complète des apparitions et de 

leurs suites, Toulouse 1969, p. 64; DERS., Fatima, merveille inouie, Toulouse 1943. 
46  Eine anschauliche und übersichtliche Kurzdarstellung der Aktionen der Gegner von 

Fatima findet sich bei A. ZIEGENAUS, Blick auf Fatima, Regensburg 2013, 27-30 
47  Dokumentation II, S. 270. 
48  „Das gewalttätige Verhalten der Freidenker gehört zu ihren Schandtaten. Ihr Hass gegen 

die Kirche war stärker als die Treue zu ihren liberalen Grundsätzen: Es zeigt sich schon 
um den 13. August 1917, als der Administrator die Kinder – z.T. noch unter zehn Jahren 
– von ihren Eltern entfernte und einsperrte, um ihnen die Preisgabe der Geheimnisse und 
das Versprechen, nicht mehr in die Cova da Iria zu gehen, abzupressen.[16] Man drohte 
den Kindern, sie in einem Kessel mit heißem Öl zu braten. „Sie riefen dann Jacinta mit 
den Worten, sie sei die erste, um verbrannt zu werden. … Sie riefen dann Francisco und 
sagten ihm, dass Jacinta schon verbrannt werde und er das gleiche Schicksal erleiden 
werde, wenn er das Geheimnis nicht preisgebe. Dann war ich (= Lucia) an der Reihe; sie 
sagten, dass meine Cousinen schon verbrannt werden und ich dasselbe Schicksal erleiden 
werde.“ Die Kinder blieben standhaft. Sie hatten nicht einmal Angst. Francisco sagte: 
„Wenn sie uns wirklich umbringen, sind wir bald im Himmel.“ (Vgl. A. ZIEGENAUS, 
Maria hat sich selbst durchgesetzt. Nicht wir haben es getan (Referat 15.5.2010 in 
Wigratsbad), Kirche heute 17 (Juli 2010) 14 ff. (http://www.kirche-
heute.de/ausgaben/alle-ausgaben/ausgaben-erweiterungen/2010/juli-2010.html#c954); 
te). 

49  C. BARTHAS DA FONSECA, Fatima 1917-1918, p. 89. 
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suchungen und Prüfungen dauerten Jahrzehnte (zunächst bis Oktober 
1930). 

Der Inhalt der Botschaft war in keiner Weise ein schönes Bild von 
Wohlstand und Wellness, sondern die Ansage eines geistlichen Kamp-
fes. So erklärt Leo Scheffczyk: „Die Botschaft von Fatima verwischt die 
großen Gegensätze nicht, die das geistige Leben des Menschen kenn-
zeichnen: den Gegensatz zwischen Gut und Böse, Gnade und Sünde, 
Himmel und Hölle.“50 

Kardinal Angelo Sodano sagte in seiner Ansprache bei der feierlichen 
Konzelebration mit dem Papst im Jahr 2000: „Die Vision von Fatima 
betrifft besonders den Kampf der atheistischen Systeme gegen die Kir-
che und die Christen und beschreibt das schreckliche Leiden der Glau-
benszeugen des letzten Jahrhunderts des zweiten Jahrtausends. Es han-
delt sich um einen endlosen Kreuzweg, der von den Päpsten des zwan-
zigsten Jahrhunderts angeführt wird“51. 

Die erschütternde Einsicht in die Wirkungen der Sünde trieb die Kin-
der zur heroischen Sühne, zu ungewöhnlichem Eifer für Gebet und Op-
fer. Dieser Kampf war nur möglich durch ihr großes Gottvertrauen. 

Lucia hat im Interview mit Kardinal Vidal nochmals ausdrücklich mit 
starken Worten auf den kämpferischen Charakter des Christenlebens 
hingewiesen: Jesus hat gesagt, dass das Reich Gottes eine Armee im 
Kampfe ist, und die Kämpfer sind es, die gewinnen. Wie ihr wisst hat 
Christus selbst in einer Schlacht gekämpft. Ihr führt keine kleine 
Schlacht. Deshalb müssen wir mit Gottvertrauen in die Schlacht gehen. 
Die Jungfrau Maria wird uns die Kraft geben, in dieser Schlacht zu 
kämpfen“.  

                                                 
50  L. SCHEFFCZYK, Maria - Mutter und Gefährtin Christi, Augsburg 2003, 334 
51  KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, 13 5. 2000; http://www.vatican.va/roman_-

curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-
fatima_ge.html. 
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Auf den Hinweis auf die vielen Gegner der Herz-Jesu und Herz-
Mariä-Verehrung, erklärte sie entschieden, man müsse mit Ausdauer 
kämpfen52. 

7. Die letzten Dinge der Kirche und die apokalyptische Frau. 

Leben in Erwartung der letzten Dinge. 

Maria hat in Fatima keinen spezifisch eschatologischen Schrifttext zi-
tiert, auch nicht die Apokalypse. Geht es also bei der Botschaft von 
Fatima nur um klareres Erkennen der damaligen „Zeichen der Zeit“ zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts? Diese restriktive Interpretation ist vertre-
ten worden, aber offensichtlich ungenügend. Oder bedeutet die Veröf-
fentlichung des dritten Geheimnisses einen Abschluss, zumal nach dem 
vorhergesagten Attentat auf den Papst?  

„Fatima ist ein eschatologisches Ereignis.“ So stellte schon Bischof 
Rudolf Graber fest53. Er erinnert an die Apokalypse 12,1. Dort ist die 
Rede vom großen Zeichen, von der Frau, die mit der Sonne bekleidet ist. 
Damit ist zunächst die Kirche gemeint. Doch dieses Zeichen wird zum 
Beispiel in der Festmesse von Maria Himmelfahrt auf Maria bezogen. 
Bei der dritten Erscheinung in Fatima haben wir den Hinweis auf eine 

                                                 
52  CARLOS EVARISTO, Fatima. Soeur Lucia t´émoigne. Le message authentique, Paris 1999, 

p. 86-87:  
 „Cardinal Vidal: Nous sommes préparés et encouragés par cette réunion que nous avons 

eue à Fatima, maintenant nous sommes préparés. … 
 Sœur Lucia: Pour la lutte ! 
 Cardinal Vidal: Oui, pour la lutte !  
 Sœur Lucia: „Jésus a dit que le Royaume de Dieu est une armée qui lutte; et ce sont ceux 

qui luttent qui gagnent. Et vous savez que le Christ lui-même a lutté dans une bataille. 
Celle que vous menez n’est pas une petite bataille. Pour cela, nous devons aller à la 
bataille avec confiance en Dieu. La Vierge nous donnera la force de lutter dans cette 
bataille”. 

 Carlos Evaristo: „Ce Mouvement de l’Alliance des Deux Cœurs répand la dévotion à 
l’Union des Cœurs de Jésus et de Marie, promue par le pape. Mais nous nous sommes 
rendu compte que beaucoup de gens dans l’Eglise s’opposent à la propagation de cette 
dévotion; et à l’intronisation des images du Sacré Cœur et de l’immaculé Cœur, une 
dévotion si ancienne parmi nous. Ils disent que c’est une mode des années trente et que 
maintenant nous ne devons plus la suivre. Car les modes passent... 

 Sœur Lucia: Ce comportement n’est pas bon. C’est une lutte, nous devons persévérer.” 
53  INSTITUTUM MARIANUM REGENSBURG (Hrsg.), Fatima. Bischof Graber deutet die Bot-

schaft, Würzburg 1987, 76  
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gottfeindliche Macht, die ihre Irrtümer über die ganze Welt verbreiten 
und Kriege entfesselt wird. Der Flucht der Sonnenfrau in die Wüste ent-
spricht „die Verfolgung der Kirche des Heiligen Vaters, das Martyrium 
vieler guter Christen und die Vernichtung verschiedener Nationen.“ 
„Fatima ist ein Höhepunkt, weil es ein es eschatologisches Zeichen ist, 
weil es offenbart, dass die Heilsgeschichte beim zwölften Kapitel der 
Apokalypse angekommen ist.“54 

„Am Ende des „Jahres der Erlösung“, am 25. März 1984, hat Papst 
Johannes Paul II. in Verbindung mit allen Bischöfen der Welt den von 
Schwester Lucia übermittelten Wunsch der Gottesmutter erfüllt, ohne 
freilich Russland dabei ausdrücklich zu erwähnen. Der Zusammenbruch 
des kommunistischen Machtbereiches darf in theologischer Deutung als 
eine Folge der Weihe erwähnt werden, aber eine vollständige Bekehrung 
Russlands und eine Zeit des Friedens stehen sicherlich noch aus. Das 
gleiche gilt vom „Triumpf des Unbefleckten Herzens Mariens“, von dem 
die Erscheinung Mariens am 13. Juli 1917 spricht“55.  

Papst Benedikt XVI sagte bei seiner apostolischen Reise nach Portu-
gal anlässlich des 10. Jahrestages der Seligsprechung der Hirtenkinder 
von Fatima, Jacinta und Francisco, in der Predigt bei der Heiligen Messe 
im Heiligtum in Fatima am Donnerstag, den 13. Mai 201056: „Wer 
glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich. 
Hier an diesem Ort wird jener Plan Gottes wieder lebendig, der die 
Menschheit seit frühesten Zeiten mit der Frage konfrontiert: „Wo ist dein 
Bruder Abel? […] Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerbo-
den“ (Gen 4,9). Dem Menschen ist es gelungen, einen Kreislauf des To-
des und des Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr zu durchbre-
chen vermag… In der Heiligen Schrift ist häufig davon die Rede, dass 
Gott nach Gerechten sucht, um die Stadt der Menschen zu retten, und 
ebendies tut er hier, in Fatima, wenn die Muttergottes die Frage stellt: 
„Wollt ihr euch Gott hingeben, um alle Leiden ertragen zu können, die 

                                                 
54  R. GRABER, ebd. 77 
55  M. HAUKE, ebd. 
56  http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/homilies/2010/documents/hf_ben-

xvi_hom_20100513_fatima.html 
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er euch aufzubürden gedenkt, als Sühne für die Sünden, durch die er 
geschmäht wird, und als flehentliche Bitte um die Bekehrung der Sün-
der?“57. „In Anbetracht einer Menschheitsfamilie, die bereit ist, ihre hei-
ligsten Pflichten auf dem Altar kleinlicher Egoismen im Namen der Na-
tion, Rasse, Ideologie, Gruppe oder des Individuums zu opfern, ist unse-
re gebenedeite Mutter vom Himmel herabgekommen, um all jenen, die 
sich ihr anvertrauen, voller Hingabe die göttliche Liebe ins Herz zu le-
gen, die auch in ihrem Herzen brennt.“  

Der Triumph des Unbefleckten Herzens Marias ist somit etwas, das 
noch kommen muss. Die Ankündigungen von Fatima haben also durch-
aus eine bleibende Bedeutung (G. Horst58). 

 
Die Höllenvision vom 13. Juli 1917 verweist auf die letzten Dinge. 

Sie hat auf die Kinder einen unauslöschlichen Eindruck gemacht, so dass 
sie vor Entsetzen fast gestorben wären. Kardinal Leo Scheffczyk erklärte 
1987 im Vorwort zum Fatima-Buch von Bischof Graber: „Der grundle-
gende Ansatz dieser von 1950-1985 reichenden Abhandlungen, Predig-
ten und Betrachtungen wurzelt in der Glaubensüberzeugung, dass die 
Heilsgeschichte nach Tod und Auferstehung Jesu Christi in der Zeit der 
Kirche weitergeht, ja dass sie, der Vollendung näher kommend dramati-
schere Züge annimmt“59.  

Gott erinnert in Fatima daran, dass es einen Teufel und eine Hölle 
gibt. Auch das gehört zur Offenbarung. Ein furchtbares eschatologisches 
Entweder-Oder, das die Menschen zu einer letzten persönlichen Ent-
scheidung aufruft60. Schwester Lucie hat auch später öfter daran erin-
nert61. Das Zerstörerische von Ausmaß und Wirkung der Sünde wird 
heute weithin verkannt, auch bei frommen Pilgern. Ein irriger Heilsop-

                                                 
57  Memorias da Irmã Lucia [Erinnerungen von Schwester Lucia], I, 162. 
58  G. HORST, Fatima und kein Ende. Die bleibende Bedeutung des 3. Geheimnisses von 

Fatima, Fe-Medienverlag 2010, 64 S. 
59  LEO SCHEFFCZYK im Vorwort zu: INSTITUTUM MARIANUM REGENSBURG (Hrsg.), Fati-

ma, Bischof Graber deutet die Botschaft, Würzburg 1987, S. 8  
60  Vgl. R. GRABER, Predigt bei der Maria-Namen-Feier am 10. Sept. 1977, in: 60 Jahre 

Fatima – 30 Jahre Rosenkranz-Sühnekreuzzug, Verlag Kral, Abensberg 1977, 28f. 
61  Zitate z.B. bei J. DE BELFONT [Anm. 43], 360 f. 
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timismus hat sich verbreitet, der meint, dass der für alle gestorbene Hei-
land auch alle notwendig zum ewigen Glück führen müsse. Die Verhei-
ßungen für die Todesstunde in Bezug auf die Sühnesamstage vermindern 
nicht den Ernst der Mahnung zur Sühne, für die eigenen Sünden und für 
die der anderen. Eine „Sünde der Welt“ bleibt dagegen irgendwie unper-
sönlich draußen, in der Situation, also nicht unicuique proprium, omni-
bus inest, wie das Tridentinum feierlich sogar von der Erbsünde erklärt 
hat. Die ständige offizielle singularische Fehlübersetzung in unseren 
deutschen liturgischen Texten erinnert allzu sehr an den groben theolo-
gischen Irrtum von Schoonenberg62. Marias Unbefleckte Empfängnis 
bedeutet keine Ausnahme von der allgemeinen Situiertheit in den Folgen 
einer Weltsünde. 

Am 19. August 1917 forderte Maria dazu auf: „Betet, betet viel und 
bringt Opfer für die Sünder, denn viele Seelen gehen zur Hölle, weil sie 
niemanden haben, der für sie betet und Opfer bringt“. Diese Worte hat 
Johannes Paul II. in Fatima aufgenommen63. Auch schon Jacinta sprach 
von einer Vielzahl von Verdammten. 

Fatima bedeutet auch heute einen starken Imperativ in einer Zeit der 
Eschatologievergessenheit. Himmel, Fegefeuer und Hölle werden ja heu-
te in der Verkündigung weithin verschwiegen. Sie scheinen oft nur noch 
für Volkskundler interessant, als eine Art von Folklore. Doch der ent-
schiedene Hinweis Fatimas auf die letzten Dinge, die Tatsache von 
Himmel, Fegfeuer, Hölle ist überzeitlich wichtig und sehr aktuell – wenn 
man etwa bedenkt, dass an deutschen Fakultäten die systematische Es-
chatologie meistens entfällt (auch die Anpassung an den sogenannten 
Bologna-Prozess hat speziell in Bezug auf das Studium der Dogmati-
schen Theologie sehr restriktiv gewirkt). 

Heute wird in der Theologie Deutschlands z.B. die Frage nach der 
Zahl der Auserwählten, einer möglichen Mehrheit oder Minderheit von 

                                                 
62  Vgl. M. SEYBOLD, Erbsünde und Sünde der Welt (Rezension des Werkes v. P. 

Schoonenberg über die Theologie der Sünde), Münchener Theologische Zeitschrift, 18 
(1967) 56-60; P. SCHOONENBERG, De erfzonde als situatie, Bijdragen 22 (1961) 1-29. 

63  JOHANNES PAUL II, Homilie bei der Seligsprechung von Jacinta, am 20. Mai 2000; 2. 
Lesung des Stundengebetes am Fest der Seligen, dem 20. 2. 
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Geretteten - einst sehr kontrovers geführt – fast allgemein ignoriert. 
Doch: „Alles Deuteln hilft nichts: der Gedanke ewiger Verdammnis… 
hat seinen festen Platz sowohl in der Lehre Jesu… wie in den Schriften 
der Apostel“64 (Kongregation für die Glaubenslehre, 17. Mai 1979). 

 
Ein prophetisches Bild im dritten Teil des Geheimnisses zeigt den 

langen Kreuzweg der Kirche und des Papstes, der Priester und der Bi-
schöfe, ja aller Gläubigen die Christus auf seinem Leidensweg nachfol-
gen und in eine große Verfolgung hineingehen. 

„Fatima ist unter den modernen Erscheinungen zweifellos die prophe-
tischste. Der erste und der zweite Teil des „Geheimnisses“, die der Reihe 
nach zur Vervollständigung der Dokumentation veröffentlicht werden, 
beziehen sich vor allem auf die schreckliche Vision von der Hölle, die 
Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens, den Zweiten Weltkrieg 
und sodann auf die Vorhersage der ungeheuren Schäden, die das vom 
christlichen Glauben abgefallene und dafür dem kommunistischen Tota-
litarismus verfallene Russland der Menschheit zufügen würde“65. (Kon-
gregation für die Glaubenslehre). 

Kardinal Ratzinger sagt in seinem Kommentar zum dritten Geheimnis 
von Fatima: „der Engel mit dem Flammenschwert stellt die Gerichtsdro-
hung dar, unter der die Welt steht. Dass sie in einem Flammenmeer ver-
brennen könnte, erscheint heute keineswegs als bloße Fantasie. Die Vi-
sion zeigt dann die Gegenkraft zur Macht der Zerstörung: der Glanz der 
Muttergottes und der Ruf zur Buße.“ 

Die Höllenvision der Kinder stellt eine eindrucksvoll realistische Be-
kräftigung des Glaubens an eine endgültige Verwerfung dar, die wie jede 
Gerichtsbotschaft den Menschen zum Ärgernis gereichen kann. Schwes-
ter Lucia hat auch im Interview mit Kardinal Padiyara deutliche Worte 
gefunden über die Notwendigkeiten der entsprechenden Verkündigung 
und auch die Eigenart des Höllenfeuers66. Allerdings in schlichtem Stil – 

                                                 
64  J. RATZINGER, Eschatologie, 2Regensbug 1978, 176. 
65  KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, 13 5. 2000 [Anm. 51] 
66  C. EVARISTO, Fatima. Soeur Lucia témoigne. Le message authentique, Paris 1999, 68-

69:  
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ganz anders als eine jüngst entlarvte Betrügerin, die mit apokalyptischen 
Drohungen Unruhe geschaffen hat67. 

Über die Zukunftsaspekte sprach Papst Benedikt XVI. in einem Inter-
view mit den Journalisten auf dem Flug nach Portugal am 11. Mai 2010: 
„So würde ich sagen, werden auch hier über die große Vision des Lei-
dens des Papstes hinaus, die wir in erster Linie auf Papst Johannes Paul 
II. beziehen können, Realitäten der Zukunft der Kirche aufgezeigt, die 
sich nach und nach entfalten und zeigen. Daher ist es richtig, dass man 
über den in der Vision gezeigten Moment hinaus die Notwendigkeit ei-
nes Leidens der Kirche sieht, das sich natürlich in der Person des Papstes 
widerspiegelt, aber der Papst steht für die Kirche und daher werden Lei-
den der Kirche angekündigt. Der Herr hat uns gesagt, dass die Kirche 
auf verschiedene Weise immer leiden würde bis zum Ende der Welt. 
Wichtig ist dabei, dass die Botschaft, die Antwort von Fatima im We-
sentlichen nicht auf bestimmte Andachtsübungen abzielt, sondern auf 
die grundlegende Antwort, das heißt die ständige Umkehr, die Buße, das 
Gebet und die drei göttlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe. 
So sehen wir hier die wahre und grundlegende Antwort, die die Kirche 
geben muss, die wir, jeder von uns, in dieser Situation geben müssen. 
Unter dem Neuen, das wir heute in dieser Botschaft entdecken können, 
ist auch die Tatsache, dass die Angriffe gegen den Papst und die Kirche 

                                                                                                                       
 „L’enfer. - Cardinal Padiyara: Maintenant, les gens ne parlent que du Ciel et plus de 

l’enfer. Ils disent que Dieu est toute Miséricorde et qu’il pardonne tout, et qu’il ne va pas 
permettre que ses enfants soient condamnés 

 Carlos Evaristo: J’ai même entendu des prêtres prêcher que l’enfer existe seulement 
dans notre imagination et que le diable est un croque-mitaine inventé pour que les 
hommes se comportent bien. Même dans le sanctuaire où Notre-Dame vous a montré, à 
vous et à vos cousins, l’enfer, mon épouse et moi-même avenu entendu des prêtres dire 
cela. 

 Sœur Lucia: „L’enfer est une réalité. C’est un feu surnaturel et non physique et qui ne 
peut être comparé au feu qui brûle, feu de bois ou de charbon, ni à ces feux que certains 
ont l’habitude de mettre ici, dans nos forêts. Continuez à prêcher sur l’enfer, car Notre-
Seigneur lui-même a parlé de l’enfer et c’est dans la Sainte Ecriture. Dieu ne condamne 
personne à l’enfer. Ce sont les personnes qui se condamnent elles-mêmes à l’enfer. Dieu 
a donné aux hommes la liberté de choix, et Dieu respecte cette liberté humaine.” 

67  http://www.kath.net/news/49289: Mary Divine Mercy, eine falsche Prophetin; dazu M. 
Heesemann. 
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nicht nur von außen kommen, sondern die Leiden der Kirche kommen 
gerade aus dem Inneren der Kirche, von der Sünde, die in der Kirche 
existiert. […] Seien wir realistisch darauf gefasst, dass das Böse immer 
angreift, von innen und von außen, aber dass auch die Kräfte des Guten 
immer gegenwärtig sind und dass letztendlich der Herr stärker ist als das 
Böse. Und die Muttergottes ist für uns eine sichtbare, mütterliche Garan-
tie der Güte Gottes, die immer das letzte Wort in der Geschichte ist“. 

8. Die Heiligkeit der Kirche und die Sünde 

In den Botschaften ist keine theologische Abhandlung zu erwarten. 
Doch wird darin Gottes Heiligkeit und der Glanz der Reinheit Marias 
gegenüber der Abscheulichkeit der Sünde sehr deutlich. Dies begründet 
die Notwendigkeit von Buße und Bekehrung. In den Offenbarungen fin-
det sich aber nicht der geringste Ansatz für die These, dass man die Sün-
den von Gliedern der Kirche der Kirche selbst anlasten könnte, die ja 
Leib Christi und nach dem Bild Marias gestaltet ist – eine Meinung, die 
etwa später von K. Rahner und anderen vertreten worden ist. Weder das 
Vatikanische Konzil noch die „Reueerklärung“ von Papst Johannes Paul 
II gehen in diese Richtung – ja die These ist ausdrücklich verworfen 
worden68. 

In Fatima hat der Papst Maria ausdrücklich als Mutter der Kirche an-
gerufen (auch wenn seinerzeit einige Theologen dieses Prädikat nicht 
gutheißen wollten: z. B. R. Laurentin). Die Gehorsamshaltung und Liebe 
zur Kirche ist bei Lucia ganz selbstverständlich mit ihrer Marien-
verehrung verbunden.  

Mater Ecclesiae, Mutter des mystischen Leibes Christi, der die Kirche 
ist! Die Kirche wurde geboren und fand, für alle sichtbar, unter dem für-
bittenden Gebet Mariens die ihr wesensgemäße Einheit, als sie mit Pet-
rus und den übrigen Aposteln das Kommen des Heiligen Geistes am 
Pfingsttag erwartete. 

                                                 
68  Vgl. J. STÖHR, Unsündliche Heiligkeit der Kirche, in: A. Graf von Brandenstein-

Zeppelin; A. von Stockhausen (Hrsg.), Die Kirche als Corpus Christi mysticum, Weil-
heim-Bierbronnen 2002, S. 97-121; DERS., Die Heiligkeit der Immakulata und die Sün-
denlosigkeit der irdischen Kirche, in: Mariologisches Jahrbuch 3, 1 (1999) 10-32. 
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9. Der Papst als Einheitszentrum 

Es war auch die ausdrückliche Gebetsintention der Kinder: Sowohl 
die Bekehrung der Sünder wie auch Gnadengaben für den hl. Vater69. 
Lucia hat dies im Interview mit Kardinal Vidal nochmals unterstrichen: 
„Wer nicht zum Papst steht, ist offensichtlich nicht mit Gott verbunden; 
Der Papst ist der erste Repräsentant Gottes in der Welt, für die ganze 
Welt. Für alle Gläubigen oder Bischöfe, für alle“. Es gehe nicht um ihn 
als Privatperson, sondern um das, was er repräsentiere. So sehe ich Gott 
im Papst.70  

Schwester Lucia steht eindeutig im Gehorsam der Kirche, besonders 
gegenüber dem Bischof, was ihr gar nicht leicht fiel: „Ich schreibe im 
Gehorsam“ (Tuy, 3. Januar 1944)71. Im Jahr 1921 verließ sie auf Geheiß 
des Bischofs ihren Heimatort. Die erste Aufzeichnung ihrer Erinnerun-
gen (1927) hat sie auf Geheiß der Oberen zerrissen. Am 31. August 1941 

                                                 
69  ANTONIO MARIA MARTINS SJ, Memórias e cartas da Irmã Lucia, Porto 1973, p. 49, 51, 

53; Lucie raconte Fatima, 3Fatima-Éditions, Desclée, 1978, p. 28, 29, 30 
70  C. EVARISTO, ebd., S. 106: „Sur la papauté de notre temps. -  

 Carlos Evaristo: Quand nous sommes venus la dernière fois, vous avez dit que le grand 
message pour le monde est : « Qui n’est pas avec le pape n’est pas avec Dieu, et qui veut 
être avec Dieu doit être avec le pape. » Que voulez-vous dire par là ? 

 Sœur Lucia: Le pape est le principal représentant de Dieu dans le monde, pour tout le 
monde. Les gens ou les évêques, ou n’importe qui d’autre, savent que s’ils ne sont pas 
avec le pape, il est bien évident qu’ils ne sont pas avec le Christ... 

 Cardinal Vidal: Oui, il est le représentant... 
 Sœur Lucia: Ce n’est pas pour la personne du pape, mais pour ce qu’il représente. La 

personne est une chose, ce qu’elle représente en est une autre. Et le pape est le premier 
représentant de Dieu dans le monde. Le Christ ne va pas laisser son Eglise être trahie par 
ces sectes qui existent. Parce qu’il a dit : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise. » Pour cette raison, cela ne présente aucun intérêt et cela n’a pas d’importance de 
savoir si le pape est un saint ou non. Ce n’est pas la personne du pape qui importe. La 
personne est une chose et la place qu’elle occupe en est une autre. Et c’est pourquoi je 
vois en la personne du pape Dieu... Il est celui qui représente le mieux Dieu.” 

 Sie schrieb 1945 an ihren früheren Beichtvater P. José da Silva Aparicio SJ: “Il est 
nécessaire de ne pas cesser de prier pour Sa Saineté. De grands jours d’affliction et de 
tourmente l’attendent encore” (Novos documentos, 338; MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ, 
Toute la vérité sur Fatima, 1985, III, p. 475) 
71  Kongregation für die Glaubenslehre (2000) S. 23.  
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schrieb sie nochmals die beiden ersten Geheimnisse auf und übergab den 
Text dem Bischof von Leiria. Am 3. Januar 1944 schrieb sie das dritte 
Geheimnis auf und übergab es dem Bischof von Leiria in einem versie-
gelten Umschlag; erst am 26. Juni 2000 wurde der Inhalt durch Kardi-
nal Joseph Ratzinger und Erzbischof Tarcisio Bertone bekannt gemacht 

Johannes Paul II. hat am Petersplatz bei der Muttergottes von Fatima 
gebetet (8. Oktober 2000): „Das verehrte Gnadenbild der Mutter Gottes 
von Fatima, dass wir zu unserer großen Freude bei uns zu Gast haben, 
helfe uns dabei, die Erfahrungen des ersten Apostelkollegiums, das im 
Abendmahlssaal mit Maria der Mutter Jesu im Gebet vereint war, von 
neuem mitzuerleben.“72 

Am Ende der Messe sagte er: „Durch die Stimme des Nachfolgers 
Petri im Verein mit den Stimmen der Bischöfe, die aus allen Teilen der 
Welt hier zusammengekommen sind, sucht die Kirche heute bei Dir Zu-
flucht. Sie stellt sich unter Deinen mütterlichen Schutz. Sie bittet ver-
trauensvoll um deine Fürsprache angesichts der Herausforderungen der 
Zukunft.“73 Schließlich vertraute er Maria den ganzen Weg der Kirche 
ins neue Jahrtausend an, „damit alle Menschen unter deiner Führung 
Christus finden, das Licht der Welt und den einzigen Erlöser.“ 

10.  Die Eucharistie als Mitte 

 Jede echte Marienfrömmigkeit bewährt sich in der Vertiefung der eu-
charistischen Frömmigkeit. „Es gibt wohl kaum einen marianischen 
Wallfahrtsort, der so eucharistisch umrahmt ist wie Fatima“ (R. Graber). 
Schon die beiden Gebete, die der Engel die Kinder lehrte, stellen die 
Anbetung des dreifaltigen Gottes und der Eucharistie in die Mitte. Auf 
die Sühnekommunion wird schon im ersten Geheimnis verwiesen. 

Das Vorspiel der eigentlichen Marienerscheinungen ist bekannt: Der 
Engel mit dem Kelch, über dem eine Hostie schwebte, erschien zum 
dritten Mal (Ende September oder Anfang Oktober 1916; er ließ die 
Kinder dreimal die Worte wiederholen: „Allerheiligste Dreifaltigkeit, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefster Demut bete ich euch an und 
opfere euch auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die 

                                                 
72  Predigt am 8. 10. 2000 
73  Weiheakt an die Gottesmutter am 8.10.2000 
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Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, gegenwärtig in allen Tabernakeln 
der Welt, zur Sühne für alle Schmach, durch welche er selbst beleidigt 
wird. Durch die unendlichen Verdienste seines Allerheiligsten Herzens 
und durch die des unbefleckten Herzens Mariens flehe ich von euch die 
Bekehrung der armen Sünder.“74 

Darin kommt das große Ziel der Marienerscheinungen zum Ausdruck. 
Wie in Lourdes konzentriert sich auch in Fatima die Frömmigkeit um 
die Verehrung des Allerheiligsten, vor allem am 13. jedes Monats. 
Schließlich ist die ewige Anbetung in Fatima eingeführt worden. Fatima 
bedeutet Anstoß zu mehr Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten. 

Papst Paul VI erklärte in seinem Rundschreiben Signum Magnum: 
„wir rufen alle Söhne und Töchter der Kirche auf, sich persönlich und 
von neuem aufrichtig der Mutter der Kirche anzuvertrauen.“ Dabei ist er 
vielleicht indirekt auch von Fatima beeinflusst. 

Papst Benedikt XVI empfahl anlässlich seiner Apostolischen Reise 
nach Portugal anlässlich des 10. Jahrestages der Seligsprechung 
der Hirtenkinder von Fatima, Jacinta und Francisco (11.-14. Mai 2010) 
dem Unbefleckten Herzen Marias, der Mutter der Kirche in einem Akt 
des Anvertrauens und der Weihe besonders die Aufgaben der Priester75. 

11.  Ganzhingabe an Gott mit Maria 

Die beiden ersten Teile des Geheimnisses wurden durch Schwester 
Lucia auf Bitten von Don José Alves Correira da Silva, Bischof von 
Leiria erst 1941 aufgeschrieben. Der erste Teil war die Vision der Hölle; 
der zweite Teil bezieht sich auf die Verehrung des Unbefleckten Herzens 
Mariens76. Im ersten Teil sind genannt: Die Strafen Gottes für unsere 
Sünden – in dieser Welt: ein schrecklicher Krieg. Hunger, Religionsver-
folgung, Irrtümer, welche durch Russland über die ganze Welt verbreitet 
werden, verschiedene Nationen werden vernichtet werden; im anderen 
Leben: Höllenqualen, wovon die Kinder eine erschreckende Vision hat-

                                                 
74  C. BARTHAS, Fatima, ein Wunder des 20. Jahrhunderts, Freiburg 1954,. S. 17-24 
75  Gebet in der Dreifaltigkeitskirche von Fatima, am Mittwoch, 12. Mai 2010. 
76  3. Erinnerung, 5 
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ten. Der zweite Teil nennt die Mittel, um diese Strafen zu vermeiden: die 
Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens mit der Sühne an den 
ersten Samstagen und der Weihe Russlands. 

Im Oktober 1918 wurde Jacinta krank. Sie erzählte Lucia, die zu Be-
such kam, Maria habe ihr angekündigt, sie würde für die Bekehrung der 
Sünder, als Sühne für die Sünden gegen das Unbefleckte Herz Mariens 
und aus Liebe zu Jesus leiden. Sie starb am 4. April 1919. 

Die Herz-Mariä-Verehrung gehört zweifellos von Beginn an zum 
Zentrum der Fatima-Botschaft. Neben dem Rosenkranzgebet wird sie 
genannt in den Erscheinungen vom 13.5. 1917 und 13. 6., 13.7. Tiefer 
begründet wurde sie dann bei den Erscheinungen Jesu und Mariens in 
Pontevedra (10.12.1925/15.2.26) und Tuy (13.6.1929), knüpft jedoch an 
frühere Andeutungen an77. Es geht nicht an, sie als eine Art von späterem 
frommen Phantasieprodukt Lucias zu bezeichnen (Edouard Dhanis SJ78) 
Schon der Engel sagte zu den Kindern: „So sollt ihr beten. Die Herzen 
Jesu und Mariens hören auf eure Bitten“. „Sagt Jesus oft, vor allem, 
wenn ihr irgendein Opfer bringt: O Jesus, das tue ich aus Liebe zu Dir, 
für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für die Beleidigungen, die 
dem Unbefleckten Herzen Marias zugefügt werden.“79 Gleich nach der 
Höllenvision wird vom Unbefleckten Herzen Marias gesprochen: „Ihr 
hattet die Hölle gesehen, wohin die Seelen der Armen Sünder kommen. 
Um sie zu retten will Gott in der Welt die Andacht zu meinem Unbe-
fleckten Herzen begründen“80. Am 24. Oktober 1940 schrieb Lucia einen 
langen Petitions-Brief an Papst Pius XII81. 

Die Weihe von 1984 hat einen für 1985 drohenden Atomkrieg verhin-
dert.82 Der Moskauer Putsch am 19. August 1991, der das Ende der Sow-

                                                 
77  Vgl. A. ZIEGENAUS, Blick auf Fatima, Regensburg 2013, 55-63. 
78  Vgl. DHANIS SJ, EDOUARD, A propos de Fatima et la Critique, Nouvelle Revue 

Théologique 74 (1952) 580-606; Sguardo su Fatima e bilancio di una discussione, La 
Civiltà Cattolica 104 (1953, II) 392-406. Beide Aufsätze beziehen sich auf: DERS., Bij de 
verschejningen en het geheim van Fatima, Bruxelles 1945. 

79  2. Erinnerung, II,2 (nach A. ZIEGENAUS, ebd., 55) 
80  3. Erinnerung, 2 
81  MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ, Toute la vérité sur Fatima,, t. II, 1984, 468-472 
82  C. EVARISTO, [Anm. 52], 100 
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jetunion einleitete, fiel auf den Jahrestag der vierten Marienerscheinung 
in Fatima. Als Dank für die friedliche Revolution und den Fall des 
Kommunismus initiierte „Kirche in Not“ zusammen mit katholischen 
wie orthodoxen Kirchenvertretern und mehr als 150 russischen Fernseh- 
und Radiosendern am 13. Oktober 1991 eine Liveübertragung der Wall-
fahrtsfeierlichkeiten aus Fatima. Präsident Jelzin hatte sein Einverständ-
nis dazu gegeben. 40 Millionen Menschen in Russland konnten die 
Übertragung mit verfolgen83. 

Die letzte Seherin von Fatima, die Ordensschwester Maria Lucia dos 
Santos, starb 2005 im Alter von fast 98 Jahren, sieben Wochen vor Papst 
Johannes Paul II. Sein Nachfolger Benedikt XVI. setzte für sie die vom 
Kirchenrecht vorgesehene Fünf-Jahres-Frist zur Einleitung eines Selig-
sprechungsverfahrens außer Kraft; es wurde am 13. Februar 2008, ihrem 
dritten Todestag, eröffnet. Erwartet wird, dass Papst Franziskus im Jubi-
läumsjahr 2017 die Seligsprechung leitet, verbunden mit seinem geplan-
ten Fatima-Besuch. 

 
Im Mittelpunkt von Fatima steht die Aufforderung, Sühne zu leisten 

für die Sünden der Menschen und durch die Weihe an das Unbefleckte 
Herz tatkräftig besorgt zu sein für das Wachstum der Kirche. 

Das Wesentliche der Botschaft von Fatima besteht in den Worten der 
Heiligen Jungfrau an Schwester Lucia am 13. Juni 1917: „Jesus möchte 
sich deiner bedienen, damit die Menschen mich erkennen und lieben. Er 
möchte auf Erden die Verehrung meines Unbefleckten Herzens begrün-
den. Wer sie annimmt, dem verspreche ich das Heil, und diese Seelen 
werden von Gott geliebt wie Blumen, die von mir hingestellt sind, um 
seinen Thron zu schmücken.“ 

Als pastoral segensreich erwiesen hat sich die Gestaltung der ersten 
Monatssamstage gemäß der von Schwester Lucia übermittelten Ver-
heißung: in der Todesstunde werde ein jeder die Gnaden für sein ewiges 
Heil erhalten, der an fünf aufeinanderfolgenden ersten Monatssamstagen 
beichte, die heilige Kommunion empfange, den Rosenkranz bete und 15 

                                                 
83  Presse Kirche in Not 
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Minuten die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachte, im Geist der 
Sühne gegenüber den Herzen Jesu und Mariens.  

Die Herz-Mariä-Verehrung schießt ein Bekenntnis ein zum Vorrang 
des inneren Lebens, zum christlichen Bußgeist und zum liebenden Ver-
trauen auf unsere Mutter und Mittlerin84.  

Die theologisch-systematische Begründung der Weihehingabe ist in 
den letzten Jahrzehnten weiter vertieft worden85. Bis zu einer „theologia 
cordimariana“- Theologen wie J. Galot SJ, J. Solano SJ, P. M. Lustris-
simi OSM, F. Juberías CMF haben die gesamte Mariologie von der The-
ologie des Herzens her konzipiert86. Sie verstehen Maria als Herz des 
mystischen Leibes der Kirche. Das Herz ist ein leibliches Organ; der 
Titel „Seele der Kirche“ passt auf den unsichtbaren Hl. Geist mit seinen 
Gnaden, nicht auf Maria. So entsprechen sich die Liebe zur Kirche und 
die Liebe zu Maria.  

Papst Benedikt XVI. verrichtete auf seiner Apostolischen Reise nach 
Portugal anlässlich des 10. Jahrestages der Seligsprechung der Hirten-
kinder von Fatima, Jacinta und Francisco ein Gebet in der Drei-
faltigkeitskirche von Fatima (Mittwoch, 12. Mai 2010), einen Akt des 
Anvertrauens und der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariä87: 

„Maria, Unbefleckte Mutter, an diesem Ort der Gnade, an dem die 
Liebe deines Sohnes Jesus, des Ewigen Hohenpriesters, uns Söhne im 

                                                 
84  L. SCHEFFCZYK, Die Verheißung des Herzens. Fatima als Ruf zur Herz-Mariä-

Verehrung, in: Maria - Mutter und Gefährtin Christi, Augsburg 2003,  337-348. 
85  M. HAUKE (HRSG.), Die Herz-Mariä-Verehrung. Geschichtliche Entwicklung und theo-

logischer Gehalt, (Mariologische Studien, 22) Regensburg 2011; DERS., Die Weihe der 
Welt an die Gottesmutter Maria, Sedes Sapientiae, Mariologisches Jahrbuch  14 (2010) 
67-91; J. STÖHR, Sapientia cordis. Zu den theologischen Grundlagen der Weihehingabe, 
Sedes Sapientiae, Mariologisches Jahrbuch 1 (1997), Bd. 1, Kisslegg 1997, S. 74-118; 
DERS., Neuere Impulse zur Theologie und Verehrung des Herzens Mariä, in: De cultu 
Mariano Saeculi XX. Maria, mater Domini, in mysterio salutis quod ad orientis et occi-
dentis ecclesiis in Spiritu Sancto hodie celebratur, Acta congressus Mariologici Mariani 
in sanctuario Mariano Czestochoviensi anno 1996 celebrati, Vol. II, Città del Vaticano 
2000, 397-427; B. DE MARGERIE SJ, Heart of Mary, Heart of the Church, Washington N. 
J. 1992. 

86  J. SOLANO SJ (ed.), Sociedad teológia de los estudios teológicos sobre los sagrados 
corazones, vol. 2: El corazón de María. Problemas actuales, Madrid 1961. 

87  http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/travels/2010/index_portogallo.html 
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Sohn und seine Priester zusammengerufen hat, weihen wir uns deinem 
mütterlichen Herzen, um treu den Willen des Vaters zu erfüllen. 

Wir sind uns bewusst, dass wir ohne Jesus nichts Gutes vollbringen 
können (vgl. Joh 15, 5)und dass wir nur durch ihn, mit ihm und in ihm 
für die Welt Werkzeug des Heils sein können. 

Braut des Heiligen Geistes, erwirke uns die unschätzbare Gabe der 
Umgestaltung in Christus. In derselben Kraft des Geistes, der dich über-
schattet und zur Mutter des Erlösers gemacht hat, hilf uns, dass Christus, 
dein Sohn, auch in uns geboren werde. Die Kirche möge so von heiligen 
Priestern erneuert werden, die von der Gnade dessen verwandelt wurden, 
der alles neu macht. 

Mutter der Barmherzigkeit, dein Sohn hat uns berufen, so zu werden 
wie er selbst: Licht der Welt und Salz der Erde. (vgl. Mk 5, 13.14). 

Hilf uns mit deiner mächtigen Fürsprache, dass wir dieser erhabenen 
Berufung nie untreu werden, dass wir unserem Egoismus nicht nachge-
ben, noch den Schmeicheleien der Welt und den Verlockungen des Bö-
sen. Bewahre uns mit deiner Reinheit, beschütze uns mit deiner Demut 
und umfange uns mit deiner mütterlichen Liebe, die sich in vielen Seelen 
widerspiegelt, die dir geweiht sind und uns zu echten Müttern im Geiste 
geworden sind. 

Mutter der Kirche, wir Priester wollen Hirten sein, die nicht sich 
selbst weiden, sondern sich Gott hingeben für die Brüder und Schwes-
tern und darin ihre Erfüllung und ihr Glück finden. Nicht nur mit Wor-
ten, sondern mit unserem Leben wollen wir demütig Tag für Tag unser 
„Hier bin ich“ sagen. 

Von dir geführt, wollen wir Apostel der Göttlichen Barmherzigkeit 
sein und voll Freude jeden Tag das heilige Opfer des Altares feiern und 
allen, die darum bitten, das Sakrament der Versöhnung spenden. 

Fürsprecherin und Mittlerin der Gnaden, du bist ganz hineingenom-
men in die einzige universale Mittlerschaft Christi, erflehe uns von Gott 
ein völlig neues Herz, das Gott mit all seiner Kraft liebt und der 
Menschheit dient wie du. 
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Sprich zum Herrn noch einmal dein wirkungsvolles Wort: „Sie haben 
keinen Wein mehr“ (Joh 2,3), damit der Vater und der Sohn über uns 
den Heiligen Geist wie in einer neuen Sendung ausgießen. 

Voller Staunen und Dank für deine ständige Gegenwart in unserer 
Mitte, will auch ich im Namen aller Priester ausrufen: „Wer bin ich, dass 
die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ (Lk 1, 43). 

Maria, seit jeher unsere Mutter, werde nicht müde, uns zu „besuchen“, 
uns zu trösten, uns zu stützen. Komm uns zu Hilfe und errette uns aus 
allen Gefahren, die uns drohen. 

Mit diesem Akt des Anvertrauens und der Weihewollen wir dich auf 
tiefere und vollständigere Weise, für immer und ganz in unser Leben als 
Menschen und Priester hineinnehmen. 

Deine Gegenwart lasse die Wüste unserer Einsamkeit neu erblühen 
und die Sonne über unserer Dunkelheit leuchten und bringe nach dem 
Sturm die Ruhe zurück, damit jeder Mensch das Heil des Herrn sehe, das 
den Namen und das Gesicht Jesu trägt, der sich in unseren Herzen wi-
derspiegelt, da sie stets eins mit dem deinen sind. – Amen“.  

Verwiesen sei noch auf die Papstaudienz vom Mittwoch den 13. 5. 
201688: Papst Franziskus lädt alle Pilger ein, sich mit Rücksicht auf das 
kommende 100-jährige Jubiläum mit Gebet, Buße und Werken der 
Barmherzigkeit und mit einer guten Beichte vorzubereiten.  

                                                 
88  http://es.radiovaticana.va/news/1228969: 

 “Ante la celebración del 13 de mayo, de Nuestra Señora de Fátima, el Papa Francisco 
invitó a escuchar el ruego de la Madre de Dios y a rezar por la paz en el mundo. 
Evocando a su amado predecesor San Juan Pablo II, se dirigió en particular a los 
peregrinos de Polonia: 

 «El viernes celebramos la memoria litúrgica de la bienaventurada María Virgen de 
Fátima. En esta aparición, María nos invita una vez más a la oración, a la penitencia y a 
la conversión. Nos pide que no ofendamos más a Dios. Advierte a toda la humanidad 
sobre la necesidad de entregarse a Dios, fuente de amor y de misericordia. Siguiendo el 
ejemplo de San Juan Pablo II, gran devoto de la Virgen de Fátima, pongámonos 
atentamente a la escucha de la Madre de Dios impetrando la paz para el mundo. Alabado 
sea Jesucristo». …  Haciendo hincapié en que, cuando Dios nos perdona, su 
misericordia llena nuestro corazón de alegría, el Papa reiteró que el Año jubilar es una 
invitación a una buena Confesión, para recibir el amor divino. Y renovó su exhortación a 
vivir el Jubileo Extraordinario redescubriendo la necesidad de las obras de misericordia 
corporales y espirituales, como alimento de nuestra fe. ...” 
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Am 13. Mai wird immer der „Gedenktag der seligen Jungfrau Maria 
von Fatima“ (Memoria Beatae Mariae Virginis de Fatima) gefeiert. Das 
neue lateinische „Missale Romanum“ in der 3. Auflage von 2002 bringt 
die Oration: „Herr, unser Gott, Du hast Maria, die Mutter deines Sohnes, 
auch uns zur Mutter gegeben. Gib, dass wir, durch ihre Ermahnungen 
belehrt, im Geist der Buße und des Gebetes der Ausbreitung des Reiches 
deines Sohnes mit noch größerem Eifer dienen, um die Welt zu erneu-
ern.“ 

Die Liebe zur Kirche ist untrennbar verbunden mit der Liebe zu Ma-
ria89. Man kann die Kirche nicht ganz ohne Vorbehalt und Einschrän-
kung und nicht mit voller Hingabe lieben, wenn man sie nicht von Ma-
ria, der jungfräulichen Gottesmutter, her versteht, die personal den 
schärfsten Gegensatz zur Sünde darstellt. Die Gottesmutter ist für uns 
nicht einfach fernes Objekt, ”Gegenstand” des Glaubens, auch nicht nur 
ein Mysterium unserer Kontemplation, sondern sie stellt ein Geheimnis 
dar, das selbst im Mittelpunkt der Kirche lebt. Denn die jungfräuliche 
Gottesmutter bestimmt die Gestalt unseres Glaubens, unserer Liebe, un-
seres Tuns von innen her. 

 

Hinweise im Internet: 

Santuário de Fátima - Homepage (portugiesisch und englisch): 
http://www.santuario-fatima.pt/ 

Messtexte vom Gedenktag Unserer Lieben Frau von Fatima (13. Mai): 
http://www.stjosef.at/dokumente/fatimamesse1305.htm 

Praktische Tipps und Informationen für eine Pilgerreise nach Fátima: 
http://www.portugal-reiseinfo.de/orte/fatima/fatima.htm 

KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, die Botschaft von Fatima (2000): 
http://www.vatican.va/-
roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-
fatima_ge.html 

PAPST JOHANNES PAUL II, Homilie bei der Seligprechung von Jacinta und Francisco 
in Fatima (1. 5. 2000)(http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/homilies/2000/-
documents/hf_jp-ii_hom_20000513_beatification-fatima.html). 

                                                 
89  Vgl. Anm. 68. 
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JOACHIM M. ALONSO CMF, http://www.pastorinhos.com/_wp/wp-content/-
uploads/MemoriasI_de.pdf; 

Fatima-Aktion: http://www.fatima-aktion.de/ 
Wikipedia (Fatima). 
Kathpedia: http://www.kathpedia.com/index.php?title=Fatima 
Pater Werenfried van Straaten und die Botschaft von Fatima: Audio auf Kathtube 
Internetseite der Postulatur für die Seligsprechung von Sr. Lucia: www.lucia.pt 
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Manfred Hauke 

Das Sonnenwunder von Fatima als Zeichen der 
Hoffnung 

1. Ein geschichtlicher Wendepunkt 

Im nächsten Jahr begeht die Kirche das 100jährige Jubiläum der Mari-
enerscheinungen von Fatima, die am 13. Mai 1917 begannen und fünf 
Monate danach, am 13. Oktober, ihren abschließenden Höhepunkt fan-
den. Die Ereignisse von Fatima wurden vorbereitet durch Engelserschei-
nungen (1915-16)1. Das am 13. Juli 1917 geoffenbarte „Geheimnis“ 
weist schon voraus auf die Botschaften von Pontevedra (1925) und Tuy 
(1929) über die Praxis der ersten Monatssamstage und die Weihe Russ-
lands an das Unbefleckte Herz Mariens2. Der öffentliche Höhepunkt der 
Ereignisse von Fatima ist freilich das mit der Sonne verknüpfte Phäno-
men am 13. Oktober 1917, das vor etwa 70.000 Zeugen geschah3 und für 
das religiöse Leben in Portugal zu einem machtvollen Wendepunkt wur-
de. Es „kann als das Urerlebnis von Fatima bezeichnet werden“4. 

Portugal wurde damals beherrscht von kirchenfeindlichen Kreisen, die 
seit der Zeit der Aufklärung (Marquês de Pombal) in enger Verbindung 
mit der Freimaurerei standen. 1908 wurde der König ermordet, und 1910 

                                                 
1 Vgl. dazu MANFRED HAUKE, Die Engelserscheinungen von Fatima 1915-1916. Histori-

sche und theologische Bestandsaufnahme, Theologisches 46 (7-8/2016) 323-354. 
2 Vgl. L. GONZAGA DA FONSECA, Maria spricht zur Welt. Fatimas Geheimnis und weltge-

schichtliche Sendung, Freiburg/Schweiz 171977, 186-203; MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ, 
Toute la vérité sur Fatima, II, Saint-Parres-lès-Vaudes 21986, 153-173; 291-318; 
GÉRARD R. MURA – MARTIN A. HUBER, Fatima – Rom – Moskau. Durch die Weihe Russ-
lands zum Triumph Mariens, Stuttgart 2010, 433-485; CARMELO DE COIMBRA, Um 
caminho sob o olhar de Maria. Biografia da Irmã Maria Lucia de Jesus e do Coração 
Imaculado, Marco de Canaveses 2013, Kap. VIII-X. 

3 Zu den Schätzungen (von 30.000 bis 100.000 Personen) vgl. MICHEL DE LA SAINTE 

TRINITÉ, Toute la vérité sur Fatima, I, Saint-Parres-lès-Vaudes 51992, 322. Die von einer 
neutralen Zeitung genannte Zahl von 50.000 darf als untere Grenze gelten. 

4 ANTON ZIEGENAUS, Blick auf Fatima, Regensburg 2013, 26. 
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entstand eine Republik unter laizistischen Vorzeichen5. Nach dem Vor-
bild Frankreichs (1905) wurde ein Gesetz über die Trennung von Kirche 
und Staat erlassen. Viele Bischöfe wurden aus ihren Bistümern verjagt, 
sämtliche Ordensgemeinschaften aufgelöst, viele religiöse Feste abge-
schafft und jegliche Praxis der Religion aus den Schulen verbannt. In 
seiner Enzyklika Iamdudum in Lusitania (24. Mai 1911) protestierte 
Papst Pius X. gegen die „Verbrechen“ des laizistischen Staates6. Afonso 
Costa, der Führer der liberalen Radikalen, prahlte damals in einer Rede 
vor der Loge des portugiesischen Groß-Orients: „In zwei Generationen 
wird in Portugal der Katholismus vollständig beseitigt sein …“7. Das 
Gleiche sagte er als Justizminister im Parlament und betonte, dies werde 
geschehen durch den Einfluss der „aufgeklärten“ Ideologie in den Schu-
len8. Magalhães Lima, freimaurerischer Großmeister, war noch optimis-
tischer bezüglich der Vernichtung des Weihepriestertums: innerhalb von 
zwei Jahren würde es keine Berufungen zum Priestertum mehr geben9.  

Zur ideologischen Bedrückung der Kirche kam noch hinzu die Geißel 
des Ersten Weltkrieges: obwohl Portugal an sich von den Kampfzonen 
weit entfernt war, beschloss die Regierung 1916, auf der Seite von Eng-
land und Frankreich in den Krieg einzutreten. 

Das Sonnenwunder vom 13. Oktober 1917 änderte die Situation. Die 
Erscheinung der Gottesmutter verkündete das baldige Ende des Krieges 
und die Heimkehr der Soldaten. Die politischen Auswirkungen des um-
wälzenden Ereignisses wurden spürbar bereits am Tag danach: in den 
Kommunalwahlen vom Sonntag, 14. Oktober, verloren die der Regie-
rung verbundenen Parteien, während die der Kirche nahe stehenden Poli-
tiker gewannen. Die liberale Zeitung „O Século“ vom 15. Oktober (auf 

                                                 
5 Zu diesen Zeitumständen vgl. MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ II (21986) 192-202; JEFFREY 

S. BENNETT, When the Sun Danced. Myth, Miracles, and Modernity in Early Twentieth-
Century Portugal, Charlottesville – London 2012; ELOY BUENO DE LA FUENTE, A men-
sagem de Fátima. A misericordia de Deus: o triunfo do amor nos dramas da história, 
Fatima 2014, 63-84. 

6 Vgl. AAS 3 (1911) 217-224. 
7 Zitiert in BUENO DE LA FUENTE (2014) 67. 
8 Vgl. STANLEY L. JAKI, God and the Sun at Fatima, Royal Oak, Michigan 1999, 17, mit 

Hinweis auf die portugiesische Tageszeitung O Tempo, 23. März 1911. 
9 Vgl. JAKI (1999) 17. 
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die wir noch zu sprechen kommen) schreibt den Erfolg der Katholiken 
dem Sonnenphänomen zu, von dem auf der gleichen Seite die Rede ist. 
Viele „Demokraten“ hätten sich enthalten, und viele fragten sich, ob 
daran nicht die „Jungfrau“ schuld sei.  

Auf Betreiben des freimaurerischen Präfekten von Santarem, José An-
tonio dos Reis, begaben sich einige seiner „Mitbrüder“ am 22. Oktober 
zu nächtlicher Stunde zur Stätte der Erscheinungen, um dort sämtliche 
Spuren der Verehrung zu zerstören10. Am 8. Dezember 1917, Hochfest 
der Unbefleckten Empfängnis, kam durch einen Staatsstreich ein gemä-
ßigter Freimaurer an die Macht, Sidonio Pais, der sich um eine bessere 
Beziehung zur Kirche bemühte. Er wurde zwar ein Jahr später von sei-
nen jakobinischen „Mitbrüdern“ umgebracht (14. Dezember 1918), und 
es kamen wieder die Radikalen an die Macht. Sie wagten freilich nicht 
mehr, den Kirchenkampf mit den früheren Maßnahmen weiterzuführen: 
die geistige Konstellation hatte sich grundsätzlich verändert11. In den 
20er und 30er Jahren verbesserten sich auch die politischen Rahmenbe-
dingungen. Der katholische Glaube, von den Mächtigen schon totgesagt, 
erlebte eine neue Blüte. 

Am Ende der kanonischen Untersuchung der Marienerscheinungen 
veröffentlichte der Bischof von Leiria, José Alves Correia da Silva einen 
Hirtenbrief über die Verehrung U.L.F. von Fatima12. In diesem wichtigen 
Dokument, datiert vom 13. Oktober 1930 (also genau 13 Jahre nach dem 
Sonnenwunder), schreibt der Bischof: 

                                                 
10 Vgl. MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ II, 203f. 
11 Vgl. MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ II, 207-210. 
12 JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA, Carta pastoral sobre el culto de Nossa Senhora da 

Fátima, in DCF (= Documentação crítica de Fátima) II. Processo Canónico Diocesano 
(1922-1930), Fátima 1999, 263-276 (Doc. 11); wiederholt in DCF V, 6. Da criação da 
Capelania à Carta Pastoral de D. José (1 set.-31 dez. 1930), Fátima 2013, 169-180 
(Doc. 1813), sowie in Documentação crítica de Fátima. Seleção de documentos (1917-
1930), Santuario de Fátima: Fátima 2013, 539-551 (Doc. 133). Eine italienische 
Übersetzung liegt vor in Documentazione critica su Fatima. Selezione di documenti 
(1917-1930), Pontificia Academia Mariana Internationalis: Città del Vaticano 2016, 567-
579 (Doc. 133) = DCF sel. it. (2016). 
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„Wir halten es für gut, (1) die Visionen der Kinder in der Cova da 
Iria, in der Pfarrei von Fatima, in diesem Bistum, vom 13. des Monats, 
Mai bis Oktober, für glaubwürdig zu erklären; (2) offiziell die Vereh-
rung U.L.F. von Fatima zu gestatten …“13. 

In den vorausgehenden Ausführungen begründet der Bischof die 
Glaubwürdigkeit der Marienerscheinungen und geht dabei auch auf das 
„Sonnenwunder“ ein: 

„Das Sonnenphänomen vom 13. Oktober 1917, beschrieben in den 
damaligen Zeitungen, war das staunenswerteste Geschehen und dasjeni-
ge, das diejenigen, die das Glück hatten, dabei zu sein, am meisten be-
eindruckte. Die Kinder legten im Vorhinein den Tag und die Stunde fest, 
an dem das Geschehen stattfinden sollte. Die Nachricht verbreitete sich 
schnell in ganz Portugal. Trotz des schlechten Wetters und reichlichen 
Regens versammelten sich Tausende von Menschen, die zur Stunde der 
letzten Erscheinung bei allen Kundgebungen des Königs der Gestirne 
anwesend waren; sie erwiesen so ihre Ehrerbietung gegenüber der Köni-
gin des Himmels und der Erde, strahlender als die Sonne in der Fülle 
ihres Lichtes (Hld 3,6).  

Dieses Geschehen, das kein astronomisches Observatorium registrier-
te und deshalb nicht natürlichen Charakters war, wurde gesehen von 
Personen aller gesellschaftlichen Gruppen und Klassen, von Gläubigen 
und Ungläubigen, von Journalisten der wichtigsten portugiesischen Ta-
geszeitungen und selbst von Personen, die kilometerweit entfernt waren; 
dies zerstört jegliche Hypothese einer kollektiven Illusion“14. 

Die bislang umfangreichste und genaueste Untersuchung des Sonnen-
phänomens von Fatima, mit einer kommentierten Übersicht zur bis dahin 
erschienenen internationalen Fachliteratur, stammt von dem ameri-
kanischen Theologen und Physiker Stanley L. Jaki (1924-2009), einem 
Benediktinerpater ungarischer Herkunft: „Gott und die Sonne in Fatima“ 
(1999)15. Jaki ist auch Verfasser eines zusammenfassenden Artikels zum 

                                                 
13 DCF II 275. Eigene Übersetzung ins Deutsche. 
14 DCF II 272. Eigene Übersetzung ins Deutsche. 
15 STANLEY L. JAKI, God and the Sun at Fatima, Royal Oak, Michigan 1999. Ein Jahr später 

erschien ein kürzeres Werk zum gleichem Thema: The Sun's Miracle or of Something El-
se? Royal Oak, Michigan 2000. Zur weiteren biographischen Information siehe die Jaki 
gewidmete Internetseite www.sljaki.com.  
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„Sonnenwunder“ in dem zuerst 2007 erschienenen Fatima-Lexikon16. 
Erwähnenswert sind die bereits 1962 erschienene Studie eines portugie-
sischen Wissenschaftlers17 sowie die Untersuchungen des französischen 
Ordensmannes Michel de la Sainte Trinité (und späteren Generals der 
Kartäuser, mit bürgerlichem Namen François Marie Velut)18. Aus dem 
deutschen Sprachraum hat sich Günther Stolze (1930-2016) intensiv mit 
dem Thema beschäftigt19. 

Um das staunenswerte Zeichen vom 13. Oktober 1917 angemessen zu 
würdigen, ist zunächst einmal seine Ankündigung und Vorbereitung 
herauszustellen. In einem weiteren Punkt geht es darum, aufgrund reprä-
sentativer Zeitzeugnisse das historische Geschehen zu beschreiben. Erst 
danach stellt sich die Frage nach der kausalen Erklärung des Ereignisses: 
Was können Naturwissenschaftler dazu sagen? Welche philosophischen 
und theologischen Aspekte sind zu berücksichtigen? Wenn die Historizi-
tät feststeht und die Frage nach den Gründen diskutiert wurde, ist der 
Weg frei für eine theologische Deutung. 

2. Die dreimalige Voraussage von einem „Wunder“ 

Wie der eben zitierte Hirtenbrief des Bischofs andeutet, beschrieben 
die Kinder vorher den Tag und die Stunde, an dem das Wunder stattfin-
den sollte. Bereits kurz nach den Erscheinungen vom 13. Mai und 13. 

                                                 
16 STANLEY L. JAKI, Miracolo del sole, in CARLOS A. MOREIRA AZEVEDO – LUCIANO 

CRISTINO (Hrsg.), Enciclopedia di Fatima, Siena 2010, 293-296 (port. Orig. 
Enciclopédia de Fátima, São João do Estoril 2007). 

17 DIEGO PACHECO DE AMORIN, O fenomeno solar de 13 Outubro de 1917, in: Pontificia 
Academia Mariana Internationalis (Hrsg.), Maria et Ecclesia. Acta Congressus 
mariologici-mariani in civitate Lourdes anno 1958 celebrati, Bd. 12, Città del Vaticano 
1962, 189-232. 

18 MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ, Toute la vérité sur Fatima, I, Saint-Parres-lès-Vaudes 
51992, 317-355. 

19 Vgl. GÜNTHER STOLZE, Die Sonnen [sic] über Fatima und ihr Geheimnis, in Fátima para 
o século XXI, Santuario de Fátima: Fatima 2008, 723-737; DERS., Und die Sonne tanzte 
über Fatima, Fatima-Apostolat: Petersberg/Fulda 2006. Die beiden Aufsätze enthalten 
leider keinen wissenschaftlichen Apparat. Der Autor verfügt über juristische, theologi-
sche und medizinische Vorbildung: vgl. STOLZE (2006) 3. 
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Juni 1917 sind uns Aufzeichnungen des Pfarrers von Fatima überliefert, 
Manuel Marques Ferreira (1880-1945), der die Kinder verhörte und 
(vor dem 13. Oktober) den Erscheinungen sehr skeptisch gegenüber-
stand. Er befürchtete eine Täuschung von Seiten des Teufels20. Die er-
scheinende Dame hatte sich vorgestellt mit dem Hinweis: „Ich komme 
vom Himmel“. Die Kinder sollten monatlich (am 13.) zum Ort der ersten 
Erscheinung kommen; nach sechs Monaten werde sie sagen, was sie 
wolle21.  

Die erste Voraussage eines Wunders geschah am 13. Juli 1917; schon 
am Tag darauf hielt der Pfarrer die Aussagen der Seherkinder fest. Lucia 
berichtet als Botschaft der schon als „Unsere (Liebe) Frau“ wahrge-
nommenen Erscheinung: die Kinder sollen den Rosenkranz beten, um 
den Krieg zu beenden. Daraufhin bittet Lucia, Maria möge zwei Frauen 
bekehren und einen kranken Jungen heilen22. Die Erscheinung antworte-
te, sie werde sie innerhalb eines Jahres bekehren und heilen. Daraufhin 
wandte sich Lucia aufs Neue an die himmlische Dame: „Wirken Sie ein 
Wunder, damit alle glauben“. Als Antwort erhielt sie das Versprechen: 
„In drei Monaten werde ich es bewirken, dass alle glauben“23. In den 
später von Lucia selbst verfassten „Erinnerungen“ werden die Aussagen 
noch präzisiert: „Ich möchte Sie bitten, uns zu sagen, wer Sie sind, und 
ein Wunder zu tun, damit alle glauben, dass Sie uns erscheinen. – 
Kommt weiterhin jeden Monat hierher! Im Oktober werde ich euch sa-
gen, wer ich bin und was ich wünsche, und werde ein Wunder tun, damit 
alle glauben“24. 

                                                 
20 Vgl. LUCIANO CRISTINO, Ferreira, Manuel Marques (1880-1945), in CARLOS A. 

MOREIRA AZEVEDO – LUCIANO CRISTINO (Hrsg.), Enciclopedia di Fatima, Siena 2010, 
173-176.  

21 Vgl. DCF I. Interrogatórios aos Videntes – 1917, Fátima 22013, 28. 30 (Doc. 1-2); DCF 
sel. it. (2016) 33f  (Doc. 1-2). 

22 Zur Identität dieser Personen vgl. DCF I2 32f, Anm. 2-3. 
23 DCF I2 34 (Doc. 3) („Faça um milagre para que todos se acreditem.- D’aqui a tres mezes 

farei então com que todos acreditem”); DCF sel. it. (2016) 35 (Doc. 3). 
24 LUCIA, Vierte Erinnerung II,5 (Schwester Lucia spricht über Fatima. Erinnerungen der 

Schwester Lucia I, Fatima 92007, S. 169). Vgl. die neue portugiesische historisch-
kritische Ausgabe der „Erinnerungen“: LUCIA DE JESUS, Memórias, Edição crítica de 
Cristina Sobral, Fátima 2016, 232 (fol. 72f ). 
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Am 13. August entführte der Bezirksvorsteher von (Vila Nova de) 
Ourem die Seherkinder, warf sie ins Gefängnis und versuchte, ihnen 
unter Todesdrohungen das am 13. Juli von der himmlischen Frau anver-
traute „Geheimnis“ zu entreißen. Die nächste Erscheinung der Gottes-
mutter geschah dann außerhalb der gewöhnlichen Reihe nicht in der 
Cova da Iria, sondern in den „Valinhos“, einem Feld in unmittelbarer 
Nähe (400 Meter) von Aljustrel, dem Heimatort der Seher, am 19. Au-
gust. Zwei Tage danach verhörte der Pfarrer die Kinder. Lucia übermit-
telte als Botschaft der Gottesmutter: „Ich möchte Dir sagen, dass Du 
wiederum zur Cova da Iria gehst; wenn sie Dich nicht nach Aldeia ge-
bracht hätten [alter Name für Ourem], wäre das Wunder bekannter …“25.  

Auch zwei Tage nach der Erscheinung vom 13. September verhörte 
der Pfarrer die Kinder: das schon zweimal zuvor erwähnte Wunder 
kommt im Protokoll nicht vor26, wohl aber in den umfangreicheren „Er-
innerungen“ von Sr. Lucia27. Deren Zeugnis wird bestätigt durch das 
ausführliche Verhör der Seherkinder durch den Domherr Dr. Formigão 
vom 27. September 1917, also gut zwei Wochen vor dem Sonnenwun-
der: U.L.F. „hat erklärt, dass sie es am 13. (Oktober) bewirken wird, 
dass das ganze Volk glaubt, dass sie wirklich erscheint“28. 

Die Voraussage des Wunders für den 13. Oktober war seit dem 14. Ju-
li 1917 aktenkundig und in der Folge allgemein bekannt; daraus erklärt 
sich auch der gewaltige Andrang von Menschen, die sich zu dem ange-
sagten Termin in der Cova da Iria einfanden. Welcher Art dieses Wun-
der sein würde, war freilich nicht bekannt. 

                                                 
25 DCF I2 36 (Doc. 4); DCF sel. it. (2016) 39 (Doc. 5). 
26 Vgl. DCF I2 40f (Doc. 5). 
27 Vgl. LUCIA, Vierte Erinnerung II,7 (S. 193; Memórias, 2016, fol. 80, S. 235). Siehe be-

reits den Bericht Lucias vom 5. Januar 1922: DCF III,3, 269 (Doc. 685); DCF sel. it. 
(2016) 243 (Doc. 65). 

28 DCF I2 78 (Doc. 7); DCF sel. it. (2016) 62f. (Doc. 10). 
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3. Die Berichte de Augenzeugen 

Durch die neue kritische Dokumentation über die Ereignisse von 
Fatima (abgeschlossen 2013) sind zahlreiche zeitgenössische Zeugnisse 
leichter für die Forschung zugänglich29. Der Amerikaner John Haffert 
(1915-2001), der schon 1960 eine Studie anstellte, spricht 1996 von etwa 
200 Augenzeugenberichten, die er habe durchsehen können30. Eine mög-
lichst vollständige Auflistung mit den entsprechenden Belegen wäre, so 
scheint es, noch zu unternehmen, auch wenn vor allem die Studien von 
Stanley Jaki eine gute Vorarbeit geleistet haben. 

3.1  Das Zeugnis des liberalen Journalisten Avelino de Almeida 

Unter den Augenzeugen haben die Berichte des Journalisten Avelino 
de Almeida (1873-1932), der von einem Photographen begleitet wurde, 
eine Schlüsselbedeutung31. De Almeida war ehemaliger Seminarist, lebte 
aber in einem kirchenfernen Milieu und arbeitete als Chefredakteur der 

                                                 
29 Documentação crítica de Fátima, I-V, Santuario de Fátima 1992-2013: Bd. I: 

Interrogatórios aos videntes; II: O Proceso Canónico Diocesano (1922-1930); III/1-3; 
IV/1-4; V/1-6 weitere Dokumente von 1917 bis zum Pastoralbrief des Bischofs 1930. 
Der erste Band erschien 2013 in zweiter Auflage. Hier zitiert als DCF.  

 Eine Auswahl wichtiger Dokumente aus diesem Quellenwerk findet sich in einem einzi-
gen Band, der im Jahre 2013 erschien und dem Vernehmen nach auch in andere Spra-
chen übersetzt werden soll: Documentação crítica de Fátima. Seleção de documentos 
(1917-1930), Santuario de Fátima 2013, 652 S. = DCF sel. pt. (2013). Es existiert bereits 
eine italienische Übersetzung: Documentazione critica su Fatima. Selezione di 
documenti (1917-1930), Pontificia Academia Mariana Internationalis: Città del Vaticano 
2016 = DCF sel. it. (2016).  

 Die Augenzeugenberichte lassen sich eruieren durch das Stichwohl “sol” (Sonne) in den 
Indices, vor allem in DCF III,1 (2002) (Das Aparicões ao Processo Canónico Diocesano 
1, 1917-1918). 

30 Vgl. JOHN M. HAFFERT, Meet the Witnesses of the Miracle of the Sun, Washington 1961; 
Nachdruck Spring Grove, PA 2006; dt. Das Sonnenwunder von Fatima: Begegnung mit 
Zeugen, Frankfurt a.M. 2008. Für die Zahl 200, die im Buch selbst nicht offenkundig ist, 
vgl. den Vortrag von 1996: John Haffert, in en.wikipedia.org (Zugang 8.10.2016). STOL-

ZE (2006) 19 will „mehr als einhundert Zeugen“ in seiner historischen Forschung konsul-
tiert haben. Namentlich bekannt sind etwa 1000 Zeugen: vgl. JOAQUÍN MARÍA ALONSO, 
Doctrina y espiritualidad del mensaje de Fátima, Madrid 1990, 73. 

31 Vgl. JAKI (1999) 11-39; ANA CLAUDIA VICENTE, Almeida, Avelino de (1873-1932), in: 
CARLOS A. MOREIRA AZEVEDO – LUCIANO CRISTINO (Hrsg.), Enciclopedia di Fatima, 
Siena 2010, 15f. 
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meist verkauften portugiesischen Tageszeitung, „O Século“, die für ihre 
positivistische und antiklerikale Ausrichtung bekannt war. Er äußerte 
selbst manche Kritik am Verhalten des Klerus und war, so scheint es, ein 
Agnostiker. Am Morgen des 13. Oktober 1917, einem Samstag, erschien 
von ihm ein Artikel, in dem er die Menschenmassen beschrieb, die sich 
nach Fatima aufmachten und ganz bestimmt in ihren Erwartungen ent-
täuscht würden32. Am gleichen Tage, nach dem „Tanz“ der Sonne zu 
mittäglicher Zeit, schrieb er einen markanten Bericht über das Ereignis, 
der am Montag, 15. Oktober, im Druck erschien und einschlug wie eine 
Bombe: „Furchteinflößende Dinge! Wie am Mittag in Fatima die Sonne 
tanzte“33. 

De Almeida beschreibt dort, wie er am Vortage in der Bahnstation 
eintraf, die noch 20 Kilometer von Fatima entfernt liegt, und dann zur 
Übernachtung in die Bezirkshauptstadt Ourem weiterreiste. Als er sich 
am Morgen des 13. Oktobers nach Fatima aufmacht, strömen unzählige 
Menschen mit ihm dorthin. „Gegen 10 Uhr ist der Himmel vollkommen 
hinter dunklen Wolken verschwunden, und es beginnt heftig zu regnen. 
Der starke Wind peitscht den Menschen den Regen ins Gesicht, er 
weicht den Boden auf und die Pilger, dem Unwetter schutzlos preisge-
geben, werden bis auf die Haut durchnässt. Aber niemand klagt … Die 
Masse der Menschen versammelt sich um die Steineiche – laut Aussage 
der Kinder die Stelle der Erscheinung“34.  

Eine halbe Stunde vor dem angegebenen Zeitpunkt treffen die Hirten-
kinder ein. Es regnet weiterhin, aber Lucia weist die Menschen an, die 
Schirme zu schließen. Der Himmel beginnt sich zu lichten, und der Re-
gen hört auf. „Die wunderbare Kundgebung, das angekündigte sichtbare 
Zeichen beginnt – so behaupten viele Fromme … Und nun nimmt man 
teil an einem einzigartigen Schauspiel, unglaublich für den, der nicht 

                                                 
32 Vgl. JAKI (1999) 20-24; der Text ist nachgedruckt in DCF III,1 (2002) 196-200 (Doc. 72).  
33 AVELINO DE ALMEIDA, Coisas espantosas! Como o sol bailou ao meio dia em Fátima, in 

O Século, Lisboa 37 (12876), 15. Oktober 1917, S. 1-2. Siehe den Text in DCF III,1, 
237-243 (Doc. 87); ital. Übers. in: DCF sel. it. (2016) 77-82 (Doc. 13). 

34 DE ALMEIDA, Coisas espantosas!, DCF III,1, 239; dt. Übers. bei JOÃO DE MARCHI, Fati-
ma von Anfang an, Fatima 1988, 179. 
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dabei war. Von der Höhe der Straße aus … sieht man, wie die gesamte 
riesige Menge sich zur Sonne dreht, die frei von Wolken im Zenit er-
scheint. Die Sonne erinnert an eine dunkle Silberplatte, und man kann 
die Scheibe ohne die geringste Anstrengung sehen. Sie brennt und blen-
det nicht“35. 

De Almeida hört, wie viele Anwesende rufen: „Ein Wunder!“ „Vor 
den erstaunten Augen der Menge, die barhäuptig den Blick zum Himmel 
gewandt, einen biblischen Anblick bot, begann die Sonne zu zittern und 
führte plötzlich unglaubliche, außerhalb jeglichen kosmischen Gesetzes 
liegende, Bewegungen aus. Die Sonne ‚tanzte‘, das war der typische 
Ausdruck, der von den Leuten gebraucht wurde. … Dann begannen die 
Menschen sich gegenseitig zu fragen, was sie gesehen hatten. Die große 
Mehrheit bestätigte, dass sie die Sonne ‚zittern‘ und ‚tanzen‘ sah, wäh-
rend andere glaubten, das Antlitz der Seligen Jungfrau gesehen zu ha-
ben. Wieder andere schworen, dass sich die Sonne um sich selbst ge-
dreht habe wie ein gigantisches Feuerrad und dass sie sich der Erde nä-
herte, als wollten ihre Strahlen sie verbrennen. Einige hatten festgestellt, 
dass sich die Farben laufend änderten“36. „Aufgabe der dafür Kompeten-
ten ist es, ihre Meinung über den schaurigen Tanz der Sonne zu äußern, 
der heute in Fatima die ‚Hosannas‘ aus der Brust der Gläubigen explo-
dieren ließ und der natürlich alle beeindruckt zurückließ – nach dem zu 
urteilen, was mir zuverlässige Personen versichern, Freidenker und an-
dere Leute ohne religiöse Interessen, die zu dem mittlerweile berühmten 
Schauspiel herbeigeeilt sind“37. 

Die gleiche Folgerung zieht De Almeida zwei Wochen später in einer 
illustrierten Wochenzeitschrift: „Wunder, wie die Leute ausriefen; natür-
liches Phänomen, wie die Gelehrten sagen? Mich interessiert jetzt nicht, 
das zu wissen, sondern nur das mit Dir zu bekräftigen, was ich gesehen 
habe … Der Rest ist die Aufgabe der Wissenschaft und der Kirche …“. 
„Die Katholiken sind sich nicht einig über die Bedeutung dessen, dem 
sie beigewohnt haben. Einige haben sich überzeugt, dass sich von Oben 

                                                 
35 DE ALMEIDA, Coisas espantosas!, DCF III,1, 241; eigene Übersetzung. 
36 DE ALMEIDA, Coisas espantosas! DCF III,1, 241f.; dt. Übers. bei JOÃO DE MARCHI, Fati-

ma von Anfang an, Fatima 1988, 189f. 
37 DE ALMEIDA, Coisas espantosas! DCF III,1, 243; eigene Übersetzung. 
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kommende Versprechen erfüllt haben; andere sind noch weit entfernt 
davon, an die eindeutige Wirklichkeit eines Wunders zu glauben“38. 

3.2  Der Bericht von Dr. Garrett junior 

Unter den Augenzeugenberichten sind besonders interessant die eines 
emeritierten Mathematikprofessors aus Coimbra, Gonçalo Xavier de 
Almeida, der wichtig ist für manche naturwissenschaftliche Details39, 
und die seines Sohnes, Dr. José Maria de Proença de Almeida Garrett, 
eines Rechtsanwaltes. Der Sohn begleitete seine gläubigen Eltern aus 
Anstandsgründen und erwartete keineswegs ein Wunder. 

Zur Ergänzung des eben referierten Zeugnisses seien hier nur die Be-
obachtungen des Rechtsanwaltes wiedergegeben40. Dr. Garrett kam ge-
meinsam mit seinen Eltern mit dem Auto und beobachtete den Ort der 
Erscheinungen aus etwa 100 Metern Entfernung. Wie De Almeida, be-
richtet auch er, wie auf das Wort von Lucia hin die Menschenmenge die 
Regenschirme schloss, obwohl der Regen noch nicht aufhörte. Um 13,30 
Uhr, gemäß der von der Regierung verordneten Kriegszeit, aber um 12 

                                                 
38 AVELINO DE ALMEIDA, O milagre de Fátima (Carta a alguem que pede um testemunho 

insuspeito), in: Ilustração Portugueza, Lisboa, 29. Oktober 1917, S. 353-356: DCF III,1, 
533; 530. Eigene Übersetzung; vgl. auch JAKI (1999) 99-103. In diesem Artikel befinden 
sich einige Fotos, die Judah Ruah im Auftrag von “O Século” am 13. Oktober in der 
Cova da Iria aufnahm. Diese und weitere Aufnahmen aus dem Foto-Archiv des Heilig-
tums von Fatima sind reproduziert in DCF III,1, 167-184 (Doc. 56-68). Siehe schon die 
Wiedergabe der Seiten 353 und 356 des Artikels in einer deutschen Publikation, die den 
Text vom 29. Oktober freilich mit der Tageszeitung vom 15. Oktober verwechselt: 
BENNO MIKOCKI–HUBERT PAUELS–GRETE SCHÖTT, Fatima. „Und es wird Frieden sein, 
wenn man meine Bitten erfüllt“, Aschaffenburg 1982, 14f; auf dem Internet vollständig 
bei https://www.scribd.com/doc/30722706/The-Miracle-of-Fatima-El-Milagro-de-Fati-
ma-O-Milagre-De-Fatima (Zugang 10.10.2016). 

39 Vgl. DCF III,1, 771-774 (Doc. 334);  DCF sel. it. (2016) 153-155 (Doc. 28); JAKI (1999) 
121. 

40 Vgl. DCF III,1, 794-798 (Doc. 345); DCF sel. it. (2016) 156-159 (Doc. 29); JAKI (1999) 
131-137. Eine teilweise deutsche Übersetzung findet sich bei DE MARCHI (1988) 190-
192, der den Zeugen freilich (wie viele andere Autoren) mit dessen Vater verwechselt.  
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Uhr gemäß der Sonnenzeit41, „erhob sich, genau dort, wo sich die Kinder 
befanden, eine Rauchsäule, fein, zart und bläulich, die gerade bis zu viel-
leicht zwei Metern über den Köpfen aufstieg, um sich dann in der Höhe 
zu verlieren. 

Dieses Geschehen, bestens sichtbar mit bloßem Auge, dauerte einige 
Sekunden. … Der Rauch löste sich schnell auf; kurz danach wiederholte 
sich das Geschehen ein zweites und ein drittes Mal“. Garrett dachte, dass 
die Wolken vielleicht von einem Weihrauchfass kommen könnten. „Spä-
ter sagten zuverlässige Personen, dass dieses Ereignis auch gewöhnlich 
am 13. Tag der fünf vorausgehenden Monate geschehen sei, und dass 
man an diesen Tagen nie etwas verbrannt habe oder Feuer gemacht ha-
be“42.  

Plötzlich erschallten Tausende von Stimmen. Die Sonne durchbrach 
die dichte Wolkendecke. Man konnte sie ansehen, ohne dem Auge weh 
zu tun. Sie schien wie der Glanz einer Perle. Nebel gab es nicht. „Der 
Himmel war übersät von hellen Zirruswölkchen, die hie und da die 
Himmelbläue freigaben, und manchmal stand die Sonne ganz auf blau-
em Hintergrund. Die Wolken zogen von West nach Ost, aber sie ver-
dunkelten das Licht der Sonne nicht. Man gewann den Eindruck, als 
wanderten sie hinter der Sonne vorbei, obgleich sie sich manchmal rosa 
getönt oder durchsichtig blau zeigten, als sie an der Sonne vorbeizogen. 
… Die Sonnenscheibe blieb aber nicht ruhig am Himmel stehen, … son-
dern drehte sich in irrem Wirbel um sich selbst. Plötzlich ertönten 
Angstschreie aus der Menge. Die Sonne schien sich, wild drehend, vom 
Firmament zu lösen und auf die Erde zu stürzen, so als wollte sie uns mit 
ihrer gigantischen Glut vernichten. … 

Während des Sonnenphänomens … wechselten die Farben in der At-
mosphäre. Während ich zur Sonne schaute, stellte ich fest, dass sich 
rings um mich alles verdunkelt hatte. Ich richtete meine Augen zuerst 
auf die nächstgelegenen Objekte und dann weiter bis zum Horizont. Alle 
Gegenstände rings um mich hatten die Farbe von Amethysten ange-
nommen. Eine Eiche neben mir warf einen Schatten dieser Farbe auf die 
Erde. 

                                                 
41 Vgl. JAKI (1999) 128. Die Regierung hatte diese Maßnahme angeordnet, um die gleiche 

Uhrzeit zu haben wie die portugiesischen Truppen in Frankreich an der Front. 
42 DCF III,1, 795; eigene Übersetzung. 
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Ich fürchtete, meine Netzhaut habe Schaden genommen, allerdings ei-
ne unwahrscheinliche Erklärung, denn in diesem Falle sähe man ja nicht 
alles purpurn gefärbt. Ich schloss die Augen und bedeckte sie mit den 
Händen, um den Lichteinfall zu unterbrechen. Nun stellte ich mich mit 
dem Rücken zur Sonne und öffnete die Augen. Die Landschaft hatte 
jedoch die purpurne Farbe wie zuvor.- Eine Sonnenfinsternis war das 
aber auch nicht! Während ich noch zur Sonne schaute, stellte ich fest, 
dass die Atmosphäre wieder klar geworden war. Kurz darauf hörte ich 
einen Bauern in meiner Nähe erstaunt ausrufen: ‚Seht, diese Frau ist 
ganz gelb!‘ Und wirklich, alles rings um mich, nah und fern, sah aus wie 
alter, gelber Damast. … Dieses von mir beschriebene Phänomen habe 
ich in gesunder geistiger Verfassung und ohne emotionale Störungen 
erlebt. Ich überlasse es anderen, dies alles zu erklären“43. 

Wichtig ist bei diesem Bericht, dass die Sonne nicht nur um sich 
selbst zu kreisen schien, sondern in einem bestimmten Moment den Ein-
druck erweckte, auf die Erde zuzustürzen. Viele andere Zeugnisse bestä-
tigen diese Beobachtung. „Dies ist vielleicht das eindrucksvollste, aber 
auch rätselhafteste Detail beim Sonnenwunder“44. 

Nicht zu vergessen ist die von anderen Zeugen erwähnte Tatsache, 
dass nach dem etwa 10 Minuten währenden Sonnenphänomen die 
durchnässten Kleider der Menschen plötzlich trocken waren45. 

3.3  Das Zeugnis der Protestantin Mabel Norton 

Zu den Augenzeugen des Sonnenwunders gehört auch eine junge Da-
me aus England, damals noch Protestantin, die in einer adeligen Familie 
als Englischlehrerin arbeitete und ihre Erfahrungen später in einem Buch 
niederlegte. Sie befand sich in der Nähe der Straße, als sie den Ruf hörte: 

                                                 
43 DCF III,1, 796-798; Übersetzung nach DE MARCHI (1988) 190-192. 
44 JAKI (1999) 130. 
45 Vgl. mit weiteren Hinweisen JOSÉ MARQUES DA CRUZ, A Virgem de Fátima, São Paulo 

1937; MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ I (1992) 329f. S.a. u.a. DCF II 151f (Doc. 4) 
(Inácio António Marques, 23.11.1922); III,1, 224 (Doc. 83) (Maria Francisca d’Assis, 
15.10.1917: Nach dem „Drehen“ der Sonne „war die Hitze so stark, dass sie fast erstick-
te“); 853 (Doc. 243 A) (Pedro Botelho Neves, 1.11.1917). 
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„Seht die Sonne!“ „Da war keine Sonne, sondern nur graue Wolken und 
fallender Regen. Ich sah, wie der Regen aufhörte, plötzlich, nicht so, wie 
er normalerweise aufhört. Dann wurden die Wolken in alle Richtungen 
hin von der Sonne weggeschoben, wie durch unsichtbare Hände, und die 
Sonne erschien, in einer Farbe wie die Klinge eines Messers, leuchtend, 
aber nicht blendend. 

Als ich dann hinsah, beschrieb die Sonne einen schnellen Kreis und 
machte eine Pause; sie beschrieb einen neuen Kreis und machte eine 
Pause; dann beschrieb sie einen dritten Kreis. Danach begannen die 
Wolken wiederum vorbeizuziehen. … Ich hatte gehofft, und halbwegs 
eine machtvolle Vision erwartet, wie sie der heilige Paulus auf der Stra-
ße nach Damaskus hatte … Unsere Liebe Frau kannte ihr Volk. Das 
Wunder, das sie an dem Tag wirkte, hat den Glauben eines Volkes neu 
erweckt und ein Echo gefunden bis hin zu den entlegensten Winkeln der 
Welt …“46 . 

3.4 Weitere Augenzeugen 

Unter den zeitgenössischen Berichten scheinen schließlich besonders 
erwähnenswert die Aussagen von 16 Augenzeugen der Vorgänge in der 
Cova da Iria, die am 25. Oktober 1917 vereidigt und notariell aufge-
nommen wurden47. Mehrere Zeugen gebrauchen den Ausdruck „Feuer-
rad“ für das von allen registrierte Sonnenphänomen48. Einige, wenn-
gleich nicht alle, heben hervor, dass sich die Sonne auf die Menge zu 
bewegen schien49. Ein Zeuge erzählt darüber hinaus, er habe die Sonne 
ohne Mühe betrachten können und dabei auch die Gottesmutter mit dem 
Jesuskind auf ihrem linken Arm wahrgenommen; im Kreis um die Sonne 
habe er verschiedene Farben gesehen50. 

                                                 
46 MABEL NORTON, Eyewitness at Fatima, London 1951, 88, zitiert in: JAKI (1999) 230. 
47 Vgl. DCF I2, 200-206 (Doc. 21); DCF sel. it. (2016) 111-116 (Doc. 19). Die Initiative 

wurde unternommen von dem Pfarrer von Porto de Mós, einer kleinen Stadt 20 Kilome-
ter südlich von Fatima; vgl. JAKI (1999) 86f. 

48 Ibidem, Zeugenaussagen Nr. 2, 5-7, 9-16. 
49 Ibidem, Zeugenaussagen Nr. 2-3, 6-7, 12-16. 
50 Ibidem, Zeugenaussage Nr. 8 (Adriano de Matos). 
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Die von der Volksmenge wahrgenommenen Elemente werden auf den 
Punkt gebracht von dem schriftlichen Zeugnis eines Priesters und 
Rechtsanwalts aus Ourem, Luis de Andrade e Silva (vom 30. Dezember 
1917):  

„Die Sonnenkugel, einer Scheibe von dunklem Silber ähnlich, drehte 
sich um eine imaginäre Achse, und in diesem Augenblick schien sie sich 
in der Atmosphäre herab zubewegen zur Erde hin mit einem außeror-
dentlichen Glanz und ganz intensiver Wärme. Die Sonnenstrahlen wie-
sen eine gelbe, grüne und violette Farbe auf, wie man sagte, aber ich 
bemerkte nur die Farbe Gelb. Nach wenigen Minuten, während derer 
sich diese Ereignisse darboten, konnte niemand mehr die Sonne betrach-
ten, weil ihre Strahlen die Netzhaut schmerzten. … Waren diese Phäno-
mene, die ich am 13. Oktober gesehen habe, ein Wunder? Ich kann das 
nicht behaupten, ohne die Gefahr zu irren, aber etwas Außergewöhnli-
ches, das ich nicht erklären kann, ist geschehen …“51. 

3.5  Eine Massensuggestion? 

Dem Eindruck, dass die „Sonne“ „getanzt“ habe, wurde widerspro-
chen von dem Astronomen (mit deutschen Vorfahren) Frederico Oom, 
dessen Interview mit „O Século“ am 18. Oktober 1917 erschien. Darauf 
angesprochen, was er denn von dem „kosmischen Phänomen“ halte, das 
von Tausenden Menschen gesehen worden sei, antwortete er: wenn es 
ein kosmisches Geschehen gewesen wäre, dann hätten astronomische 
und meteorologische Observatorien dies zweifellos registriert. Mit seiner 
Wissenschaft, der Astronomie, habe das Sonnenphänomen nichts zu tun. 
Vielleicht sei es die seltsame Wirkung psychologischer Suggestion52. 

Die Meinung, das Sonnenphänomen, sei eine „kollektive Halluzinati-
on“, konnte sich vor 100 Jahren auf die Thesen des französischen 
Psychologen Gustave Le Bon berufen, der ein bekanntes Werk über die 

                                                 
51 DCF I2, 219 (Doc. 27); vgl. DCF sel. it. (2016) 161f (Doc. 31). 
52 Vgl. DCF III,1, 321 (Doc. 124); JAKI (1999) 42. 
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Massenpsychologie verfasst hat53. Nach den heutigen psychologischen 
Lehrbüchern ist die Halluzination ein individuelles Phänomen und kann 
nicht auf eine Masse von Menschen übertragen werden54. 

Die These einer Massensuggestion widerspricht bereits der Tatsache, 
dass das Sonnenwunder von Fatima nicht nur in der Cova da Iria wahr-
genommen wurde, sondern auch an anderen Orten, bis zu einer Entfer-
nung von 40 Kilometern55. Besonders nachdrückliche Zeugnisse gibt es 
aus dem etwa 18 Kilometer von der Cova da Iria entfernten Dorf Albuti-
rel. Inácio Lourenço, der später als Missionar in Indien wirkte, erzählt, 
wie er als 9jähriger Junge am 13. Oktober 1917 in der Schule war. Um 
die Mittagszeit hörten die Lehrerin und die Kinder auf einmal laute 
Schreie von der Straße her. „Ich schaute gebannt in die Sonne, die blass 
erschien und den Augen nicht wehe tat. Sie sah aus wie ein Ball aus 
Schnee, der sich um sich selbst drehte, und plötzlich schien es, als stürze 
sie bedrohlich im Zickzack zur Erde. Entsetzt rannte ich weg und ver-
steckte mich unter den weinenden Menschen, die jeden Augenblick das 
Ende der Welt erwarteten. 

Neben uns stand ein Ungläubiger, der sich den ganzen Morgen über 
die Einfältigen lustig gemacht hatte, die sich nach Fatima aufgemacht 
hatten, nur um ein ganz gewöhnliches Mädchen zu sehen. Jetzt schien er 
wie gelähmt, seine Augen auf die Sonne richtend. Danach zitterte er von 
Kopf bis Fuß, erhob seine Arme und fiel auf die Knie in den Schlamm 
… Unsere Liebe Frau anrufend. 

Die Menschen weinten und baten Gott um Verzeihung ihrer Sünden. 
Wir alle stürmten zu den beiden Kapellen des Dorfes, die bereits über-
füllt waren. Während dieser langen Minuten des Wunders nahmen alle 
Gegenstände rings um uns sämtliche Regenbogenfarben an. Wir selbst 

                                                 
53 Vgl. GUSTAVE LE BON, Psychologie des foules, 1895; Neudruck Paris 1988. Le Bon wird 

etwa erwähnt in der Aussage eines Rechtsanwalts, der am 13. Oktober eine Massensug-
gestion erwartet, aber sich dann aufgrund der eigenen Erfahrung eines Besseren besinnt: 
DCF I2 225 (Doc. 28); DCF sel. it. (2016) 166 (Doc. 32). 

54 Vgl. MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ I (1992) 334, mit Hinweis auf HENRY EY, Traité des 
hallucinations, 2 Bde., Paris 1973; Nachdruck 2004. 

55 In São Pedro de Moel, an der Atlantikküste. Davon berichtet Afonso Lopez Vieira, der 
Dichter des „Ave von Fatima“. Vgl. JOSÉ MARQUES DA CRUZ, A Virgem de Fátima, São 
Paulo 1937, 32, kommentiert in JAKI (1999) 202f; DE MARCHI (1988) 194. 
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sahen uns in Blau, Gelb, Rot usw. Alle diese eigenartigen Phänomene 
verschlimmerten die Panik. Nach etwa 10 Minuten kehrte die Sonne, 
jetzt glanzlos und blass an ihrem Platz zurück. Als die Leute erkannten, 
dass die Gefahr vorüber war, brachen sie in Jubel aus und dankten und 
priesen Unsere Liebe Frau“56. 

Während die unhaltbare Theorie einer Massenhalluzination sich auf 
psychologische Mechanismen gründet, versucht ein belgischer Physiker, 
Auguste Meessen, sämtliche als „Sonnenwunder“ bezeichnete Phänome-
ne als neurophysiologische Prozesse zu erklären. Er berichtet von 
Selbstversuchen, wonach er im November um 16 Uhr und im Dezember 
um 15 Uhr unmittelbar in die Sonne geschaut habe (was sehr gefährlich 
ist und niemandem zur Nachahmung empfohlen sei). Dabei habe er (im 
November) die Sonne als graue Scheibe wahrgenommen, umgeben von 
einem strahlenden Ring. Im Dezember habe er verschiedene Farben 
wahrgenommen. Er meint, auf diese Weise „Sonnenwunder“ in Fatima, 
Heroldsbach und Medjugorje als visuellen Vorgang erklären zu kön-
nen57, als physiologisch bedingte Massensuggestion.  

Die von Meessen beschriebenen Mechanismen mögen bei manchen 
Ereignissen eine Rolle spielen, bei denen Menschen ein „Sonnenwun-
der“ erwarten – und sich dabei die Augen ruinieren58. Jedes als „Wun-
der“ präsentiertes Phänomen wäre hier im Einzelnen zu untersuchen59. 

                                                 
56 DE MARCHI (1988) 194f; vgl. JAKI (1999) 208f: die unter Eid abgelegte Aussage vom 13. 

Juli 1931 wurde zuerst in Indien veröffentlicht.  
57 AUGUSTE MEESSEN, Apparitions and Miracles of the Sun, in Consciências n. 2 (2005) 

(ed. Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência) 199-222; vgl. http://-
www.meessen.net/AMeessen/MirSun.pdf (Zugang 7.10.2016). 

58 Vgl. etwa die augenärztlichen Warnungen bei RALPH R. NIX – DAVID J. APPLE, Solar 
Retinopathy from Sungazing in Medjugorje, in Journal of the Louisiana State Medical 
Society 139 (8/1987) 36-40; RANDY V. FIELD u.a., Medjugorje Malucopathy, in New 
England Journal of Medicine 318 (18/1988) 1207; M. HOPE-ROSS – S. TRAVERS – D. 
MOONEY, Solar Retinopacy Following Religious Rituals, in British Journal of Ophthal-
mology 72 (1988) 931-943. 

59 Vgl. u.a. J.B. WALZ, Die Protokolle von Augenzeugen zu den „Muttergottes-
Erscheinungen“ von Heroldsbach-Thurn, 3 Bde., Mönchengladbach 1958 (bes. I 26-30); 
MONIQUE SCHEER, Rosenkranz und Kriegsvisionen. Marienerscheinungskulte im 20. 
Jahrhundert, Tübingen 2006, 222-227 (Heroldsbach, 8. Dezember 1949; Lit.); DONAL 
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Der komplexe Vorgang in Fatima passt jedenfalls nicht zu einer Theorie, 
wonach wir täglich nachmittags im heimatlichen Garten das gleiche 
„Wunder“ erleben könnten. 

3.6  Eine Vielzahl von subjektiven Visionen? 

Manche Beschreibungen der Augenzeugen stehen in Spannung zuei-
nander, was Einzelheiten des Sonnenphänomens betrifft. Dies ist bei 
einem derart bewegenden Vorgang durchaus normal und entspricht dem, 
was Augenzeugen nach einem schweren Verkehrsunfall berichten: De-
tails mögen variieren, aber die entscheidenden Punkte sind klar oder 
können aus dem Vergleich verschiedener Zeugnisse erschlossen werden. 

Schwerwiegender scheint, zumindest auf den ersten Blick, der Ein-
wand, dass einige Personen, die während des Sonnenphänomens anwe-
send waren, nichts gesehen hätten. Der historische Ansatzpunkt für diese 
Kritik ist das Zeugnis einer adeligen Dame, Isabel Brandão de Melo, die 
in einem Brief vom 31. Oktober 1917 das Sonnenwunder berichtet und 
dann Folgendes schreibt:  

„Das ist es, was man neben mir sagte und von dem Tausende Perso-
nen sagen, dass sie es gesehen haben. Ich habe es nicht gesehen! Ich 
habe wohl die Sonne betrachten können und war fürchterlich aufgeregt 
zu hören, dass alle Leute riefen, sie würden außergewöhnliche Zeichen 
im Himmel sehen. Ich glaube, dass unser Herr mich nicht würdig befun-
den hat, diese Phänomene zu sehen, aber in meiner Seele hatte ich kein 
Bedürfnis, sie zu sehen, um an die Erscheinung der heiligen Jungfrau 
vor den Kindern zu glauben. Zwei meiner Kusinen, die nahe bei mir 
waren, waren außer sich und bestätigten mir, die Sonne wie die Vorfüh-
rung eines Feuerwerks zu sehen, wie sie sich schwindelerregend dreht“60.  

Offenbar hat die tiefe seelische Erschütterung das Wahrnehmungs-
vermögen beeinträchtigt. Ähnliches gilt für das Zeugnis eines damals 
19jährigen Mädchens, das später Ordensfrau wurde. Sie sah nicht die 
leuchtenden Farben des Regenbogens, die ihr später viele Zeugen be-
schrieben. Sie dachte nur daran, dass sie sterben müsse und die Welt 

                                                                                                                       
ANTHONY FOLEY, Medjugorje verstehen. Himmlische Visionen oder fromme Illusion? 
Augsburg 2011, 292-305. 

60 DCF III,1, 554f (Doc. 238). Vgl. auch MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ, I (1992) 353; JAKI 
(1999) 272-274. 
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untergehe. Neben ihr fielen zwei Personen in Ohnmacht. Die Aufregung 
war so groß, dass sie nicht den ganzen Reichtum dessen wahrnahm, was 
die anderen sehen konnten61. 

Die Differenzen in der Wahrnehmung des Sonnenphänomens vom 13. 
Oktober haben zur Fehldeutung einer Massensuggestion geführt, aber 
auch eine andere Hypothese begründet: das Sonnenwunder bestehe nicht 
in einem empirisch wahrnehmbaren Vorgang, sondern in den von Gott 
gewirkten Visionen in den (allermeisten) Personen, die in der Cova da 
Iria anwesend waren. Diese Visionen könnten darum auch verschieden 
sein oder ganz fehlen. Diese Erklärung finden wir bei einem amerikani-
schen Dominikanerpater, Thomas Matthew McGlynn:  

„Gott vertrieb erst die Wolken und beendete den Regen; indem er das 
Sonnenlicht gebrauchte, prägte er jedem die Art und den Grad des Wun-
ders ein, die den Bedürfnissen und den Dispositionen eines jeden ent-
sprachen“. Auf diese Weise sei jede natürliche Erklärung ausgeschlos-
sen. Gott habe darum nicht nur ein Wunder gewirkt, sondern „70.000 
gleichzeitige Wunder der Wahrnehmung“62. 

Diese Erklärung erscheint angesichts des Sonnenwunders in Fatima 
absonderlich, denn die zentralen Merkmale des Ereignisses sind hinrei-
chend und vielfach belegt als ein Phänomen, das „von außen“ kam und 
mit dem Auge auch noch in weiter Entfernung wahrgenommen werden 
konnte. Die Theorie des Dominikaners erklärt sich aus der an sich be-
rechtigten Unterscheidung zwischen verschiedenen Möglichkeiten von 
Erscheinungen. Die Erscheinung kann sich in der Wahrnehmung eines 
von außen auf den Menschen kommenden Ereignisses kundtun, aber 
auch in einem Erkenntnisbild bestehen, das Gott im Inneren des Men-
schen wirkt. Eine solche „subjektive Vision“ ist wohl zu unterscheiden 

                                                 
61 Vgl. MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ, I (1992) 354, mit Hinweis auf ANDRÉ RICHARD, La 

Reine aux mains jointes, Paris 1958,  99. 
62 THOMAS MATTHEW MCGLYNN, Vision of Fatima, Garden City, NY 1948, 186, zitiert in 

JAKI (1999) 227. Ähnlich FRANCO MANZI, Breve storia delle visioni di Fatima, in Ders. 
(Hrsg.), Dibattito su Fatima, Milano 2011, 13-51 (26): “Riteniamo che [il fenomeno del 
sole] … che si trattasse di una visione interiore simile alle precedenti, con la differenza 
che fu condivisa contemporaneamente non solo dai veggenti, ma anche da un numero 
difficilmente quantificabile di persone”. 
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von einem Produkt der eigenen Phantasie, ist aber in der konkreten 
Wirklichkeit schwer abzugrenzen von Wahrnehmungen, die ihren Ur-
sprung in der Seele des Menschen finden.  

Gegen die Hypothese einer bloß inneren subjektiven Vision spricht 
der Bericht eines Augenzeugen des Sonnenwunders: „Alle Leute waren 
zugegen: ein Teil hielt die Augen offen; wer sie schloss, sah nichts“63. 

Eine gottgewirkte „subjektive“ Vision ist wahrscheinlich anzunehmen 
bei Pius XII. in den Erfahrungen, die Kardinal Tedeschini als päpstlicher 
Legat in der Cova da Iria am 13. Oktober 1951 erzählte:  

„Es war 4 Uhr am Nachmittag des 30. und 31. Oktobers, des 1. No-
vembers des vergangenen Jahres, 1950, und zur gleichen Zeit am Oktav-
tag (8. November) des Tages … der dogmatischen Definition der Auf-
nahme Mariens. In den Vatikanischen Gärten blickte der Heilige Vater 
zur Sonne, und sofort geschah unter seinen Augen das Wunder, das Jah-
re zuvor in diesem Tal am diesem Tag bezeugt worden war. Wer kann 
die von einem Lichthof umgebene Sonnenscheibe betrachten? Er aber 
konnte sie an diesen vier Tagen sehen. Unter der Hand Mariens konnte 
er beiwohnen, wie die Sonne kam, sich bewegte und zitterte … Ist das 
nicht Fatima zum Vatikan gebracht? Ist da nicht der Vatikan in Fatima 
verwandelt worden? Niemals war die Verbindung Vatikan-Fatima besser 
ausgedrückt als während des Jahres des Heiligen Jubiläums“64. 

Pius XII. hat selbst Nachforschungen angestellt, ob die Vatikanische 
Sternwarte an den genannten Terminen etwas Ungewöhnliches wahrge-
nommen habe. Das Ergebnis war negativ. Die außerordentliche Wahr-
nehmung hat sich offenbar auf Pius XII. allein beschränkt, der vor eini-
gen Kardinälen von einer „inneren Erfahrung“ sprach. Kardinal Tede-
schini, der den Papst drängte, davon in Fatima berichten zu dürfen, ant-
wortete der Papst sehr zurückhaltend: das könne er machen, aber auf 
seine eigene Verantwortung hin65.  

                                                 
63 DCF III,1, 211 (Doc. 77). 
64 Zitiert nach JAKI (1999) 302; s.a. den vollständigen Text bei ANTÓNIO MARIA MARTINS, 

Documentos de Fátima, Porto 1976, 524f. 
65 Vgl. JAKI (1999) 306f, mit Hinweis auf G. J. STRANGFELD SJ, Marienerscheinungen seit 

Fatima, in: Der Große Entschluss 7 (Februar 1952) 148-152. 
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Es liegt nahe, eine subjektive Vision als persönliche Stärkung anläss-
lich der Verkündigung des Dogmas von Marias leiblicher Aufnahme in 
den Himmel zu sehen. Maria, mit Leib und Seele aufgenommen in die 
himmlische Herrlichkeit, ist in Fatima den Hirtenkindern erschienen. Die 
Erlebnisse Pius‘ XII. sind freilich in ihrer Art anders gelagert als das 
Sonnenwunder in Fatima. 

4.  Das Sonnenphänomen im gesamten Kontext 

Das Sonnenphänomen ist mit einer ganzen Serie außergewöhnlicher 
Vorkommnisse verbunden66: während der Erscheinung wird dreimal für 
jeweils einige Sekunden eine Wolke sichtbar, die schon bei den voraus-
gehenden Mariophanien beobachtet worden war; der Regen hört plötz-
lich auf, und die Wolken öffnen den Blick auf die Sonne; die Sonne 
kann bei bloßen Auge angeschaut werden, ohne der Netzhaut zu scha-
den; dreimal scheint sich die Sonne wie ein Feuerrad um sich selbst zu 
drehen und gleichsam zu „tanzen“; bei diesem „Tanz“ erscheinen alle 
Farben des Regenbogens; die Sonne scheint sich auf die Erde zuzube-
wegen und versetzt viele Menschen in Angst; obwohl die Leuchtkraft 
der Sonne abnimmt, ist ihre Wärme so stark, dass die durchnässten Klei-
der der Menschen plötzlich trocken werden. Erwähnenswert sind auch 
einige am 13. Oktober geschehene Krankenheilungen67. 

Für die Einordnung dieses Geschehens ist natürlich die genaue Vo-
raussage wichtig, dass zur Mittagszeit am 13. Oktober ein Wunder ge-
schehen werde, und nicht zuletzt die den Seherkindern vermittelte Bot-
schaft, auf die wir noch zurückkommen.  

                                                 
66 Vgl. hierzu MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ, I (1992) 324-332. 
67 Vgl. DCF III,1, 808-810 (Doc. 351); 829f (Doc. 35 9); III,2, 54-59 (Doc. 382) (Maria do 

Carmo; vgl. schon DCF I2 275f, Doc. 38); MANUEL NUNES FORMIGÃO (alias Visconde de 
Montelo), Fátima. Os Primeiros Escritos (1917-1923), Lisboa 2010, 121f; FONSECA 

(1977) 95f. Sie gehören freilich nicht zu den 17 (von etwa 100) Heilungen, die während 
des Diözesanprozesses im Blick auf die kirchliche Anerkennung der Marienerscheinun-
gen dokumentiert wurden: vgl. DCF II 277-372. Zu den Heilungen siehe auch JOAQUIM 

CARREIRA DAS NEVES, Guarigioni e miracoli, in CARLOS A. MOREIRA AZEVEDO – 

LUCIANO CRISTINO (Hrsg.), Enciclopedia di Fatima, Siena 2010, 196-205. 



 

83 

5.  Eine astronomische oder meteorologische Erklärung des 

Sonnenphänomens? 

Dass die Sonne selbst ihre Bahn verlassen habe, ist sicherlich nicht 
anzunehmen. Hier ist dem portugiesischen Astronom Frederico Oom 
Recht zu geben, wonach andernfalls ein solches Geschehen von den ein-
schlägigen Observatorien beobachtet worden wäre68.  

Denkbar ist freilich ein Wirken meteorologischer Faktoren, die zu-
mindest einen Teil der Vorgänge erklären könnten. Diese Hypothese 
wird ins Spiel gebracht vor allem von einem portugiesischen Mathema-
tikprofessor während des Mariologischen Kongresses von Lourdes 
(1958), Diogo Pacheco de Amorin69, von dem Theologen und Physiker 
Stanley L. Jaki (1999, 2010) sowie von Günther Stolze (2006, 2008).  

Amorin stellte die Hypothese auf, das Sonnenwunder habe begonnen 
als Halo, also als „Lichthof“, der durch Brechung des Lichts um ein Ob-
jekt entsteht70. Bei der Bildung von Halos spielen Eiskristalle eine wich-
tige Rolle. Der Eindruck einer dreimaligen Drehung der Sonne sei viel-
leicht dadurch entstanden, dass Massen von durchsichtigen Wolken mit 
Eiskristallen und Staub dreimal vor der Sonne hergezogen seien71. Luft-
linsen könnten dabei ähnlich das Licht widerspiegeln wie Glas72. Das 
Wunder könne darin bestehen, dass ein natürliches Ereignis an dem zu-
vor vorausgesagten Ort und einer bestimmten Zeit stattfindet. 

Nach Stolze, der ein Arbeitszimmer als „Sonnenwunder-Studio“ ein-
gerichtet hatte und darin Experimente anstellte73, sind am Mittag des 13. 
Oktober 1917 zwei Wetterfronten aufeinander geprallt. Es sei ein gewal-
tiges Gewitter zu erwarten gewesen, aber stattdessen habe in der Pupille 

                                                 
68 Vgl. JAKI (1999) 42. 
69 Vgl. AMORIN (1962). 
70 Vgl. AMORIN (1962) 214; JAKI (1999) 294. S.a. JAKI (1999) 351: “The ordinary halo, 

forming a circle with an angular diameter of 22 degrees around the sun, is the effect of 
the refraction of the light by hexagonal ice crystals”. 

71 Vgl. AMORIN (1962) 221; JAKI (1999) 296. 
72 Vgl. AMORIN (1962) 225; JAKI (1999) 297. 
73 Vgl. STOLZE (2008) 730. 
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des Wetterauges Luftstille geherrscht74. Die Zuschauer haben nicht die 
Sonne gesehen, sondern Spiegelungen des Sonnenlichts. Man könne hier 
von „Nebensonnen“ sprechen, ähnlich wie der Regenbogen das Licht der 
Sonne spiegle, selber aber keine Sonne sei. Die Vorgänge hätten sich in 
einer Wetterzelle abgespielt („Zelle“ als dem kleinsten eigenständigen 
Teil einer Wetterlage)75. 

Stolze unterscheidet beim Sonnenwunder zwischen dem „Kalei-
doskop“, der Spiegelung der Sonne in wechselnden Figuren, und der 
„Kaskade“, dem Eindruck der auf die Menschen zustürzenden Sonne. 
„In meinem Sonnenwunder-Studio tanzen farbige, runde Scheiben in 
wechselnden Figuren. Eine Kaskade – die stürzende Sonne – erscheint 
allerdings nicht“76. Stolze kann sich die „Kaskade“, den „Höhepunkt des 
Sonnenwunders“ (!), nicht erklären77. In das „Sonnenstudio“ passt eben-
so wenig das wiederholte Erscheinen einer Wolke bei den Marien-
erscheinungen: „Zur Glaubhaftmachung des Sonnenwunders hätte dieses 
Wolkenschiff allein genügt“78. Das Sonnenwunder sei im Kern ein „Wet-
terwunder“, das kein „Naturwunder“ darstelle, sondern ein „Intelligenz-
wunder“ sei: „Die präzise Voraussage einer noch nie erlebten Wetterzel-
le 92 Tage vorher erfordert ein übermenschliches Wissen“79.  

Nach einer Aussage von Max Planck († 1947), dem sich andere Phy-
siker angeschlossen hätten, gebe es „keine Möglichkeit, das Geschehene 
in das physikalische Weltbild unserer Zeit einzuordnen“, aber dies sei 
vielleicht in der Zukunft der Fall80.  

Nach der Auffassung mehrerer Physiker, die Stolze in Erfahrung 
brachte, könnte dabei ein Sandsturm aus der Westsahara im Spiel gewe-

                                                 
74 Vgl. STOLZE (2008) 729. 
75 Vgl. STOLZE (2008) 723f. 
76 STOLZE (2008) 730. 
77 STOLZE (2008) 731. 
78 STOLZE (2008) 726. 
79 STOLZE (2008) 724. 
80 STOLZE (2006) 12. Stolze nennt hier leider keine Quelle; der wissenschaftliche Apparat 

fehlt. 
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sen sein. „Ein Sandsturm erreichte am 13. Oktober 1917 Fatima und 
wurde über den 70.000 Menschen, die auf ein vorhergesagtes Wunder 
warteten, um 12 Uhr durch einen entgegenkommenden noch heftigeren 
Sturm zur Umkehr gezwungen, worauf der Saharawind in einem Winkel 
von 35 Grad aufstieg, in rückläufiger Richtung Afrika anzielte und durch 
diese mehrfache Drehung in Rotation geriet. Die wirbelnden Sandmas-
sen täuschten eine Rotation der Sonne vor, die zunächst bräunlich aus-
sah, dann aber die Farben wechselte“81.  

Dagegen wendet Stolze ein, dass die Rotation der Sonne zweimal un-
terbrochen wurde. Dabei hätten viele Tonnen Wüstensand herabfallen 
müssen. Die zeitgenössischen Fotos bieten davon jedoch keine Spur. 
Außerdem wurde die Rotation auch an mehreren anderen Orten beo-
bachtet. „Offen blieb auch die Frage, wie der Sandsturm das Bild der 
Sonne hätte tanzen und auf die Menge zustürzen lassen können“82. Das 
am 13. Oktober Erlebte bot kein Bild des Chaos, sondern das einer har-
monischen Ordnung, einer majestätischen Schönheit83. 

Jaki untersuchte sämtliche gedruckten und im Archiv des Fatima-
Heiligtums aufbewahrten handschriftlichen Quellen. Das „Sonnen-
wunder“ sei ein meteorologisches Phänomen. Zwei Luftströmungen hät-
ten sich so in einem Winkel getroffen, dass die Luft sich zu drehen be-
gonnen habe. Bei einer Umkehrung der Temperatur drehe sich die Luft-
masse nicht nur, sondern werde von oben nach unten gedrückt, und dies 
wahrscheinlich mit einer elliptischen Laufbahn. Wenn sie sich außerdem 
mit Eisteilchen verbinde, könne sie die Luft in den verschiedenen Farben 
des Regenbogens widerspiegeln. Etwas Ähnliches geschehe bei einem 
Tornado. „Der wunderhafte Charakter dieser optischen Widerspiegelung 
muss in ihrer Entstehung in der Cova da Iria gesehen werden, in der von 
Lucia gemachten Voraussage mehrere Monate zuvor und in der Tatsa-
che, dass die wechselhafte optische Widerspiegelung etwa 15 Minuten 
lang ihre Form beibehalten hat, nachdem sie zwei oder drei elliptische 

                                                 
81 STOLZE (2006) 13. Auf eine Staubwolke beziehen sich auch STEUART CAMPBELL, The 

Miracle of the Sun at Fatima, in Journal of Meteorology (UK) 14 (1989), Nr. 142, S. 
333-338; PAUL SIMONS, Weather Secrets of Miracle at Fátima, in The Times, 17. Febru-
ar 2005. 

82 STOLZE (2006) 13. 
83 Vgl. STOLZE (2006) 23. 
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Laufbahnen in Richtung der Erde vollzog“. Das Wunder bestehe darin, 
dass diese Umstände nicht vorhergesagt werden können und sehr selten 
sind84.  

Der meteorologische Charakter der Ereignisse zeige sich in dem Be-
richt eines Augenzeugen, der das Sonnenphänomen vom 13. Oktober 
erlebte, aber erzählt, er habe auch am folgenden Tag etwas Ähnliches 
beobachtet. Ein vergleichbarer Bericht bezieht sich auf eine Beobach-
tung eine Woche später85. Wenn man das Bild einer Lampe durch zwei 
sich drehende Halbprismen betrachtet, werde sich auch das Bild drehen 
und den Eindruck erwecken, dass die Lampe in den verschiedenen Far-
ben des Regenbogens Strahlen aussende86. 

Die Bemerkungen von Stolze und Jaki zeigen, dass gewisse meteoro-
logische Bedingungen eine Rolle gespielt haben dürften. Die Frage ist 
nur, ob diese Wetterphänomene die genaue Abfolge der Ereignisse des 
„Sonnenwunders“ hinreichend erklären können. Die Aussagen beider 
Forscher selbst sind hier schwankend. Nach Stolze wäre das „Kaleido-
skop“ erklärbar, die „Kaskade“ aber nicht. Jaki schreibt von der Mög-
lichkeit, das Sonnenwunder als unvorhersehbares Zusammenfallen me-
teorologischer Faktoren zu sehen, deren Intensität durch das unmittelba-
re göttliche Einwirken verstärkt worden sei87. Die von ihm formulierten 
Hypothesen seien kein Beweis dafür, „dass es eine geradlinige natürliche 
Erklärung für das ‚Wunder‘ der Sonne gibt“. Kein vergleichbares Ereig-
nis sei vor dem 13. Oktober 1917 beobachtet und berichtet worden88. 
Unklar sei, wie weit übernatürliche Faktoren bei seinem Zustandekom-

                                                 
84 JAKI (2010) 295; vgl. (1999) 347-349. 
85 Vgl. JAKI (2010) 296; (1999) 56f; CDF III,1, 263 (Doc. 97) (Domingos Pinto Coelho, 

16.10.1917). 
86 Vgl. JAKI (1999) 352f. 
87 JAKI (1999) 346: „trying to see in the miracle of the sun an unforeseeable occurrence of 

meteorological factors whose intensity was greatly enhanced by a direct divine interven-
tion“. 

88 JAKI (1999) 349. 
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men eine Rolle spielten89. Gott könne sich durchaus eines „teilweise“ 
natürlichen Ereignisses bedienen90. 

6.  Ein Wirken des Teufels? 

Wunder, im Sinne von die menschliche Kraft übersteigenden Ereig-
nissen, können nicht nur von Gott stammen, sondern auch vom Teufel 
herrühren. Gewiss kann der Böse keine Schöpfung aus dem Nichts voll-
bringen, also im strikten Sinne schöpferisch wirken, aber er kann durch-
aus trügerische Zeichen setzen, welche die Menschen blenden. In seiner 
Rede über die Endzeit warnt Jesus vor falschen Propheten, die „große 
Zeichen und Wunder tun“ (Mt 24,24). In der Offenbarung des Johannes 
wirkt des „Tier“ vom Land, ein Bild für die Propagandisten des Heiden-
tums, „große Zeichen; sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen 
vom Himmel auf die Erde fallen“ (Offb 13,13). Dass der Teufel auch bei 
atmosphärischen Phänomenen seine Hand im Spiel haben könnte, ist 
nicht von vornherein auszuschließen91. Ein solcher Einfluss legt sich 
etwa nahe in den von dem zuständigen Bischof 1986 abgelehnten angeb-
lichen Marienerscheinungen an der Peripherie von New York (Bayside, 
Veronika Lueken, 1970-1995). Die Anhänger dieser an Pseudo-Mystik 
überaus reichen Erscheinungen benutzten seit 1972 Polaroid-Kameras, 
die erstaunliche „fromme“ Bilder produzierten, die mit bloßem Auge 
nicht sichtbar waren92. „Präternaturale“ Ereignisse („neben“ der Natur) 
können durchaus auf böse Geister zurückgehen, während der „übernatür-
liche“ Ursprung auf das Wirken Gottes weist.  

                                                 
89 Vgl. JAKI (1999) 350. 
90 JAKI (1999) 360. Nicht bekannt ist die Studie von Jaki einem polnischen Physiker, der 

sich auf die lichtbrechenden Eigenschaften von Eiskristallen konzentriert: ARTUR 

WIROWSKI, Modelling of the Phenomenon Known as “the Miracle of the Sun” as the Re-
flection of Light from Ice Crystals Oscillating Synchronously, in Journal of Modern 
Physics 3 (2012) 282-289; DERS., The Dynamic Behavior of the Electrically Charged 
Cloud of the Ice Crystals, in:  Applied Mathematics and Physics 2 (1/2014) 19-26. 

91 Über die Möglichkeiten dämonischer Wunder (und deren Grenzen) äußern sich L. MON-

DEN, Theologie des Wunders, Freiburg i.Br. 1961, 134-162; EGON VON PETERSDORFF, 
Dämonologie II. Dämonen am Werk, Stein am Rhein 21982, bes. 196f. 

92 Vgl. JOSEPH P. LAYCOCK, The Seer of Bayside: Veronica Lueken and the Struggle to 
Define Catholicism, New York 2015, 41-48; 76f. 
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An ein Wirken des Teufels denken beim Sonnenwunder von Fatima 
vor allem einige protestantische Autoren93. Diese Behauptung gründet in 
der Ablehnung der katholischen Lehre über die Gottesmutter. Sie ähnelt 
der Ablehnung der Wunder Jesu durch seine jüdischen Gegner, die sie 
als Werk des Teufels ausgaben (vgl. Mk 3,22-30 par.). Dämonische 
Machttaten sind von den Wundern Gottes nicht immer leicht zu unter-
scheiden, aber sie verraten sich durch ihren widergöttlichen Zusammen-
hang (Ungehorsam gegenüber der Autorität der Kirche, falsche Voraus-
sagen usw.). Das Sonnenwunder von Fatima steht hingegen in einem 
positiven Zusammenhang: die Glaubwürdigkeit der Seher, die einge-
troffene Voraussage des Wunders, die gründliche Prüfung durch die Kir-
che, die geistlichen Früchte usw.  

7.  Versuch einer systematischen Erklärung 

Die oben referierten naturwissenschaftlichen Hypothesen sind in Ver-
bindung zu bringen mit der systematischen philosophischen und theolo-
gischen Reflexion zum Thema des Wunders, im Blick auf die konkreten 
Umstände des 13. Oktobers 1917. 

Das Wunder, als Zeichen für die Glaubwürdigkeit der göttlichen Of-
fenbarung, ist ein empirisches Ereignis, das nicht auf die Kräfte der Ge-
schöpfe zurückgeht, sondern auf das Einwirken Gottes94. Ein Wunder im 
strikten apologetischen Sinn setzt ein unmittelbares Einwirken Gottes 
voraus, das über die gewöhnliche Erhaltung der Geschöpfe in ihrem Sein 

                                                 
93 Vgl. ELLIOTT MILLER - KENNETH R. SAMPLES, The Cult of the Virgin: Catholic Mariology 

and the Apparitions of Mary, Grand Rapids 1994, 133f., zitiert bei DONAL ANTHONY FO-

LEY , Marian Apparitions, the Bible, and the Modern World, Leominster 2002, 266f; 
DAN CORNER, Our Lady of Fatima, in www.evangelicaloutreach.org (Zugang 
3.10.2016). 

 Nur am Rande erwähnt sei auch die mit teuflischen Erklärungen kombinierbare Hypo-
these, es handele sich um das Einwirkung von Außerirdischen (mit UFOs), sowie phan-
tasievolle okkultistische Theorien. Beispiele dafür zitiert JOSE EDUARDO FRANCO, 
Fátima: o milagre da interpretação. O milagre do Sol: Análise Crítica da 
Documentação, in Fátima para o século XXI, Fátima 2008, 387-435 (423). 

94 Zur Definition des Wunders vgl. ALBERT LANG, Fundamentaltheologie I, München 
41967, 108-112; RENÉ LATOURELLE, Miracolo, in Ders. – Rino Fisichella (Hrsg.), 
Dizionario di teologia fondamentale, Assisi 1990, 748-771 (760-764). 
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hinausgeht. Es kann also nicht allein auf Zweitursachen zurückgeführt 
werden (die immer schon von Gott in ihrem Sein getragen werden), son-
dern verlangt ein direktes Wirken Gottes als Erstursache. 

In der zeitgenössischen Fundamentaltheologie gibt es eine Tendenz, 
das unmittelbare Einwirken Gottes in diese Welt zu leugnen95. Gott wir-
ke nur durch Zweitursachen. Diese Theorie ist schon in sich wider-
sprüchlich, wenn sie (wie bei christlichen Theologen vorauszusetzen ist) 
eine „Schöpfung aus dem Nichts“ annimmt. Bei der „creatio ex nihilo“ 
gibt es keine Beteiligung von Zweitursachen. Wenn Gott innerhalb der 
geschaffenen Welt wirkt, dann setzt er geschöpfliche Bedingungen vo-
raus, bei denen er ansetzen kann, aber nicht muss. Die Naturwunder und 
die Auferweckung von Toten im Erdenleben Jesu sowie vor allem seine 
eigene Auferstehung aus dem Grabe sind sicherlich nicht „zweitursäch-
lich“ erklärbar. 

Nicht alle von der Bibel beschriebenen Wunder lassen sich freilich 
ohne weiteres im strikten Sinne des apologetischen Wunderbegriffs ein-
ordnen. Stanley L. Jaki weist etwa auf das Strafgericht Gottes mit den 10 
Plagen für Ägypten, die zur Befreiung des Gottesvolkes führten: ein Teil 
dieser Plagen lasse sich naturwissenschaftlich erklären. Dies gelte insbe-
sondere für die Verwandlung des Nils in „Blut“ (die auf purpurfarbige 
Bakterien zurückgehe). Ungewöhnlich sei aber die Häufung der Heim-
suchungen im Gefolge einer drohenden Voraussage; ganz und gar na-
turwissenschaftlich nicht erklärbar sei nur die Tötung der Erstgebore-
nen96. Ähnliches gelte für das Meerwunder beim Auszug aus Ägypten: 
heftige Winde hätten die Wasser im Schilfmeer zurückdrängen können, 
einem seichten Teil im Nordwesten des Roten Meeres97. Die ägyptischen 
Plagen und der Durchzug durch das Rote Meer „bezogen natürliche 
Vorgänge ein, die schon vorher geschahen, wenngleich mit geringerer 
Intensität“98.  

                                                 
95 Dazu kritisch RICHARD KOCHER, Herausgeforderter Vorsehungsglaube, St. Ottilien 1993 

(21999), 214-277; H.C. SCHMIDBAUR, Gottes Handeln in Welt und Geschichte. Eine trini-
tarische Theologie der Vorsehung, St. Ottilien 2003, 339-446. 

96 Vgl. JAKI (1999) 344f, mit Hinweis auf GRETA HORT, The Plagues of Egypt, in Zeitschrift 
für die alttestamentliche Wissenschaft 69 (1957) 84-103; 70 (1958) 48-59. 

97 Vgl. JAKI (1999) 345; DERS., Bible and Science, Front Royal, VA 1996, 164. 
98 JAKI (1999) 345. 
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Ähnliche Beispiele sind die Ankunft der Wachteln, als das Gottesvolk 
in der Wüste nach Fleisch lechzte99, sowie das Auflesen des „Manna“, 
erklärt als weißliche Kugeln, die aus dem von Schildläusen gesaugten 
Saft aus Tamariskenzweigen entstehen100. Manche diese Ereignisse mö-
gen sich in fundamentaltheologischer Sicht eher als staunenswerte Fü-
gungen der göttlichen Vorsehung denn als Wunder im strikten Sinne 
deuten lassen. In diesem Sinne bestünde das Wunder des 13. Oktobers 
1917 nicht im außergewöhnlichen Sonnenphänomen, sondern in dessen 
Voraussage.  

Erinnert sei auch an die vergleichbare Diskussion um den „Stern“ von 
Bethlehem (Mt 2,1-12): die gewöhnliche Erklärung seit der Zeit der Kir-
chenväter ist die eines von Gott gewirkten Wunders101; seit den Beobach-
tungen des Astronomen Johannes Kepler (1571-1630) wird die Erschei-
nung des „Sternes“ oft in Verbindung gebracht mit einer Konjunktion 
der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische im Jahre 7 
v.Chr.102 Diese Konjunktion kann sehr wohl eine Rolle gespielt haben, 
um die Sterndeuter aus dem Osten ins Judenland zu führen103. Ob die von 
der Astronomie beschriebenen kosmischen Phänomene ausreichen, um 
die gesamte Reise nach Bethlehem zu erklären, muss freilich offen blei-

                                                 
99 Vgl. Ex 16,13; Num 11,31f. 
100 Vgl. die Kommentare zu Ex 16; Num 11,6-9 sowie MICHAEL ERNST, Manna, in: Franz 

Kogler (Hrsg.), Herders Neues Bibellexikon, Freiburg i.Br. 2008, 500. 
101 Vgl. W. A. SCHULZE, Zur Geschichte der Auslegung von Matth. 2,1-12, in Theologische 

Zeitschrift 31 (1975) 150-160. 
102 Vgl. besonders KONRADIN FERRARI D’OCCHIEPPO, Der Stern von Bethlehem in astrono-

mischer Sicht. Legende oder Tatsache? Gießen 42003. Zur Herkunft der Magier vgl. AU-

GUST STROBEL, Das zeitgenössische Umfeld der Magier-Erzählung Mt 2,1–12, in  Wolf-
gang Haase - Hildegard Temporini (Hrsg.), Aufstieg und Niedergang der römischen 
Welt, Teil II, Bd. 20/2, Berlin/New York 1987, 1083–1099. 

103 Vgl. PETER STUHLMACHER, Die Geburt des Immanuel. Die Weihnachtsgeschichten aus 
dem Lukas- und Matthäusevangelium, Göttingen 2005, 78-80. 
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ben. Festzuhalten ist auf jeden Fall das geschichtliche Faktum und des-
sen heilsgeschichtliche Bedeutung104. 

Die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie. Auch bei Wun-
dern ist es denkbar, dass das göttliche Wirken bei einem natürlichen 
Vorgang ansetzt, ihm aber eine Dynamik und eine Ordnung verleiht, die 
über die Kraft der geschaffenen Ursachen hinausgeht. In diesem Sinne 
ist es möglich, dass beim Sonnenwunder meteorologische Faktoren ei-
nen Ansatzpunkt darstellen, den das göttliche Wirken weiterführt. Eine 
rein meteorologische Erklärung reicht freilich, so scheint es, nicht aus. 
Gegen Jakis Vergleich mit dem Hurrikan wendet Donal Foley ein, dass 
Tornados und andere Turbulenzen der Luft chaotisch sind, während sich 
das Sonnenwunder von Fatima in einer geordneten Reihenfolge vollzog. 
Zu bedenken sei auch das plötzliche Trocknen der Kleider und des Bo-
dens am 13. Oktober. Plausibler sei darum die Erklärung als Wunder in 
der Form einer Erscheinung gigantischen Ausmaßes105. 

Ernst zu nehmen ist vor allem, dass nach den Zeugnissen Lucias die 
Gottesmutter selbst in ihren Ankündigungen von einem „Wunder“ 
sprach (milagre). Dabei geht es darum, die Glaubwürdigkeit der über-
mittelten Botschaft zu bestätigen. Das passt genau zum apologetischen 
Wunderbegriff. Es wäre seltsam, nur die ungewöhnlichen atmosphäri-
schen Phänomene bei den Erscheinungen (vor allem das plötzliche Ent-
stehen einer Wolke) oder die am Gnadenort dokumentierten Krankenhei-
lungen als Wunder zu betrachten, nicht aber den unbezweifelbaren Hö-
hepunkt der himmlischen Beglaubigung im Sonnenwunder. 

Eine übernatürliche Erklärung befürwortete schon die Volksmenge 
mit ihren spontanen Rufen „Ein Wunder! Ein Wunder!“, aber auch die 
bischöfliche Theologenkommission, die den Hirtenbrief des Bischofs zur 
Anerkennung der Erscheinungen vorbereitete. In einem Kapitel über 
„Das Sonnenphänomen und die Voraussage Lucias“ erwähnen die Theo-
logen durchaus, dass sich das Sonnenphänomen verschiedene Male wie-
derholt habe, „nicht nur am Ort der Erscheinungen, sondern auch an an-
deren Orten, freilich ohne das Eintreten der gleichen Umstände und ohne 

                                                 
104 Vgl. HEINRICH KLUG, Das Evangelium als Geschichtsquelle und Glaubensverkündigung. 

Zugang zum historischen Jesus und zur göttlichen Offenbarung, Buxheim 1976, 483-
501; Zweites Vatikanum, Dei Verbum, 19. 

105 Vgl. FOLEY (2002) 260. 
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die Wirkung, das es am 13. Oktober 1917 gehabt hat“. Das Phänomen 
vom 13. Oktober, „sei es astronomischer oder meteorologischer Natur, 
ist übernatürlichen Ursprungs. Es ist übernatürlich, denn es wurde von 
keinem Gerät registriert; übernatürlich ist es, weil es sich am Mittag der 
Sonne abspielte, wenn sich die Sonne im Zenit befindet und es darum 
schwieriger ist, dass ein solches Ereignis geschieht; übernatürlich ist es 
wegen der besonderen und außergewöhnlichen Umstände, unter denen 
es sich vollzog, aus dem Anlass und zum Abschluss der sechsten und 
letzten Erscheinung; übernatürlich ist es schließlich, und das ist der 
überraschendste Gesichtspunkt, wegen seines Zusammenfallens mit den 
Erklärungen der Seherin Lucia, dass sie es Tage und Monate vorher an-
gekündigt hatte als Beweis für die Erscheinung der Allerseligsten Jung-
frau und für die Wahrheit dessen, was sie sagte“106.  

Der oben zitierte Hirtenbrief des Bischofs vom 13. Oktober 1917 
übernimmt diese Wertung mit der Aussage, das Sonnenphänomen sei 
nicht natürlichen Ursprungs. Das ist auch das gängige Ergebnis der ein-
schlägigen Untersuchungen im Horizont des katholischen Glaubens107. 

Der Claretinerpater Joaquín María Alonso (1913-81), einer der her-
ausragenden Fatima-Spezialisten und Beauftragter für die historisch-

                                                 
106 Relatorio da Commissão Canónica (1930-04-13): DCF II (1999), 161-260, hier 238f 

(Doc. 9); DCF sel. it. (2016) 511f (Doc. 120). JAKI (1999) 186 hat offenbar nur eine ext-
rem gekürzte Fassung dieses Dokumentes vor Augen gehabt (in einer englischen Ausga-
be des oben zitierten Werkes von De Marchi), so dass er dieses Kapitel vollständig über-
sieht und behauptet: das Dokument „contained not a word on the miracle of the sun, a 
fact that may sound simply unbelievable“. Eine solche Auslassung wäre in der Tat „un-
glaublich“; tatsächlich aber behandeln fünf Seiten das Sonnenwunder! 

107 Vgl. z.B. HARALD GROCHTMANN, Unerklärliche Ereignisse, überprüfte Wunder und 
juristische Tatsachenfeststellung, Langen 1989, 213-221; DERS., Wunder: kirchlich 
überprüft, nie widerlegt. Unerklärliche Wunder und juristische Tatsachenfeststellung, 
Neusäß 72006; MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ I (1992) 317-355; PATRICK SBALCHIERO, 
Soleil (miracle du), in: DERS., Dictionnaire des miracles et de l’extraordinaire chrétiens, 
Paris 2002, 728-730. Selbst EDOUARD DHANIS SJ, bekannt wegen seiner kritischen Ein-
wände bezüglich der Zeugnisse über Fatima, gesteht am Ende ein: Es ist vernünftig, im 
Sonnenwunder ein göttliches Zeichen anerzukennen, das die Erscheinungen beglaubigt: 
Sguardo su Fátima e bilancio di una discussione, in La Civiltà Cattolica 104 (1953, II) 
392-406 (394: „In questo fenomeno … è ragionevole riconoscere un segno divino che 
autentica le apparizioni“). 
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kritische Dokumentation der Ereignisse, vergleicht das Sonnenwunder 
mit der Auferstehung Jesu: wie die Auferstehung Jesu für die Kirche das 
entscheidende Kriterium war für den Glauben an den Sohn Gottes, so 
war das Sonnenwunder das entscheidende Kriterium für die Beurteilung 
der Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima108. Dabei erinnert er an 
den Lehrentscheid des Ersten Vatikanum über den katholischen Glauben 
Dei Filius: „Damit … der Gehorsamsdienst unseres Glaubens der Ver-
nunft entspreche, wollte Gott mit der inneren Hilfe des Heiligen Geistes 
äußere Erweise seiner Offenbarung verbinden: nämlich göttliche Werke, 
vor allem Wunder und Weissagungen. Da sie Gottes Allmacht und un-
ermessliches Wissen in reichem Maße beweisen, sind sie ganz sichere 
und der Fassungskraft aller angemessene Zeichen der göttlichen Offen-
barung“ (DH 3009)109. 

8.  Die visionäre Erfahrung der Seherkinder 

8.1  Die ersten Befragungen 

Bevor wir auf die theologische Sinndeutung des Sonnenwunders ein-
gehen, sei an die Botschaft vom 13. Oktober erinnert, wie sie von den 
Seherkindern wahrgenommen wurde. Vor dem Sonnenwunder wurde die 
Aufmerksamkeit der Kinder ganz von der himmlischen Vision bean-
sprucht. Noch am gleichen Abend um 19 Uhr befragte Dr. Formigão 
jeweils getrennt die Seher: Lucia, dann Jacinta und Francisco. Jacinta 
berichtet, sie habe U.L.F. von den Schmerzen gesehen sowie den hl. 
Josef und das Jesuskind sowie Christus selbst (als Erwachsenen). „Unse-
re Liebe Frau vom Rosenkranz“ sagte, man solle täglich den Rosenkranz 
beten und der Krieg gehe heute zu Ende. Man solle in der Cova da Iria 
eine Kapelle bauen. Sie sagte, es sei ihre letzte Erscheinung in der Cova 
da Iria110.  

Francisco, der die Erscheinung sah, aber nichts hörte, bestätigte, 
„U.L.F. vom Rosenkranz“ mit weißem Kleid und Rosenkranz gesehen 
zu haben, aber auch den hl. Josef und das Jesuskind. Francisco wurde 

                                                 
108 J.A. ALONSO, Doctrina y espiritualidad del mensaje de Fátima, Madrid 1990, 72. 
109 Übersetzung hier nach JOSEF NEUNER–HEINRICH ROOS, Der Glaube der Kirche in den 

Urkunden der Lehrverkündigung, Regensburg 91971, Nr. 32. 
110 Vgl. DCF I2 133-135 (Doc. 13); 141-143 (Doc. 14). 
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auch befragt über das „Geheimnis“ (vom 13. Juli), das er von Lucia mit-
geteilt bekam: er dürfe es nicht preisgeben111. 

Ausführlicher war die Befragung Lucias112. Maria erschien in der glei-
chen Weise, wie sonst auch. Dieses Mal kamen auch der hl. Josef und 
das Jesuskind. Christus selbst erschien, indem er das Volk segnete. Ma-
ria erschien sodann gekleidet wie U.L.F. von den Schmerzen (aber ohne 
das Schwert in der Brust) und, so schien es, wie U.L.F. vom Berge Kar-
mel (weil sie ein Skapulier in der Hand hielt)113. Maria stellte sich vor als 
U.L.F. vom Rosenkranz. „Sie sagte, dass die Leute sich bessern sollen; 
man soll unseren Herrn nicht beleidigen, der schon oft beleidigt wurde; 
man soll den Rosenkranz beten und unseren Herrn um die Vergebung 
unserer Sünden bitten; der Krieg gehe heute zu Ende, und wir können 
unsere Soldaten in Kürze wieder erwarten“. Außerdem solle man in der 
Cova da Iria eine Kapelle bauen114. 

Erwähnt seien auch die Aussagen der Seherkinder zum Sonnenwunder 
(am 19. Oktober). Am genauesten äußert sich Francisco: er hat gesehen, 
wie die Sonne sich wie ein Feuerrad drehte, nachdem die Erscheinung 
der Gottesmutter zu Ende war115. Jacinta erwähnt, sie habe verschiedene 
Farben gesehen (Rot, Grün und andere) sowie das Sich drehen der Son-
ne116. Lucia vergleicht das Aussehen der Sonne mit dem Mond117. 

8.2 Ein Ende des Krieges „heute“? 

Ein „Stolperstein“ für die Beurteilung bilden die Aussagen Lucias und 
Jacintas, wonach die Gottesmutter erwähnt habe, „heute“ gehe der Krieg 

                                                 
111 Vgl. DCF I2 143f (Doc. 14). 
112 DCF I2 136-145, hier 136-140 (Doc. 14). Vgl. das Verhör vom 27. September: ibidem, 

77 (Doc. 7): sie werden auch den hl. Josef mit dem Kind sehen, „und der Welt wird der 
Friede gewährt werden“.  

113 Ibidem, 136f. 
114 Ibidem, 138. 
115 DCF I2 157 (Doc. 16). 
116 DCF I2 159 (Doc. 16). 
117 DCF I2 154 (Doc. 16). 
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zu Ende, was bekanntermaßen nicht korrekt ist. Der Waffenstillstand 
von Compiègne, der den Ersten Weltkrieg beendete, war erst am 11. 
November 1918, während der Friedensvertrag von Versailles am 20. 
Juni 1919 abgeschlossen wurde.  

Schon am 19. Oktober 1917 hakte Dr. Formigão in seinem Verhör 
nach, ob Maria wirklich „heute“ gesagt habe. Lucia, die an dem Abend 
übermüdet war von zahlreichen Befragungen118, bestätigte dies zunächst. 
Daraufhin wies der Domherr auf das Zeugnis einiger Leute, die Lucia 
am 13. Oktober gleich nach der Erscheinung gehört hatten: sie hatten 
vernommen, dass der Krieg „in Kürze“ zu Ende gehe. Lucia antwortete, 
dass Maria dies gesagt habe. Formigão erinnerte sie sodann an das Ver-
hör vom 27. September: die Seher würden auch den hl. Josef und das 
Jesuskind sehen können; Maria habe auch gesagt (am 13. September), 
der Krieg werde „bald“ zu Ende gehen, ohne einen Tag anzugeben. Lu-
cia meinte darauf, sie erinnere sich nicht mehr gut, was Maria genau 
gesagt habe. Manchmal habe sie sie nicht gut verstanden119. 

Die Theologenkommission kam in ihrem Schlussbericht auf diesen 
Punkt zurück, der dem Anschein nach den gewichtigsten Einwand gegen 
den übernatürlichen Ursprung der Marienerscheinungen in Fatima dar-
stelle. Tatsächlich gebe es dafür mehrere plausible Erklärungen. (1) 
„Heute“ könne einen weiteren Sinn haben, wie an vielen Stellen der Hei-
ligen Schrift. „Tag“ könne einen mehr oder weniger langen Zeitraum 
meinen, während „heute“ oft das Gleiche wie „bald“ bedeute. (2) Dies 
sei auch klar in den konkreten Umständen, da nur eine die menschliche 
Freiheit überwältigende Gewalttat am gleichen Tag ein Ende des Krieges 
bewirken könne. Wunder aber sind nicht ohne Notwendigkeit zu ver-
mehren (miracula non sunt multiplicanda sine necessitate). (3) „Die 
Voraussage kann sich vor allem auf den in Portugal ausgelösten religiö-
sen Krieg beziehen und erst sekundär auf den großen europäischen 
Krieg“. Am 8. Dezember kam der Major Sidonio an die Macht, und der 
Kampf des Staates gegen die Kirche neigte sich dem Ende entgegen. (4) 
Die Voraussage war bedingt von der Bereitschaft der Menschen, den 
Rosenkranz zu beten und Buße zu tun. Lucia habe sich geirrt, wenn sie 

                                                 
118 Vgl. DCF I2 151 (Doc. 16). 
119 DCF I2 153 (Doc. 16). 
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die Aussage in einem absoluten Sinn aufgefasst habe. Den gleichen Irr-
tum habe schon Jona begangen, als er den Untergang Ninives „in 40 
Tagen“ absolut nahm und nicht konditional (falls das Volk sich nicht 
bekehren würde). Die Muttergottes habe den Irrtum Lucias geduldet, um 
sie in der Demut zu stärken. (5) Das Ende des Krieges „heute“ setzte den 
guten Willen aller kriegsführenden Völker voraus120. 

Zu ergänzen ist hier freilich, dass nicht nur Lucia, sondern auch Jacin-
ta am 13. Oktober von „heute“ gesprochen hat. Demnach könnte der 
„Stolperstein“ nicht einfach in einem Irrtum Lucias bestanden haben, 
sondern auf die Erscheinung selbst zurückgegangen sein. Andererseits 
hat Lucia unmittelbar nach der Erscheinung, nach dem Bericht von Au-
genzeugen, nicht von „heute“ gesprochen, wie Formigão am 19. Oktober 
beobachtete121.  

Die erste eigene Niederschrift über die Marienerscheinungen verfasste 
Lucia, nachdem sie Lesen und Schreiben gelernt hatte, am 5. Mai 1922 
auf Geheiß ihres Beichtvaters im Internat von Vilar bei Porto, Manuel 
Pereira Lopez. Nach der Vorstellung Marias als „Königin des Rosen-
kranzes“ habe sie verstanden: „‘Wenn ich in den Himmel gelangt bin, 
endet der Krieg heute‘. Meine Kusine Jacinta sagte, sie habe so gesagt: 
‚Wenn das Volk sich bekehrt, dann endet der Krieg heute‘. Ich kann 
darum nicht behaupten, in welcher Weise sie (Maria) diese Worte ausge-
sprochen habe“122.  

Jacinta hat demnach eine konditionale Aussage verstanden (entspre-
chend der von der Kommission vorgeschlagenen vierten Lösung). Dies 
passt zu der am 19. Oktober 1917 protokollierten Befragung Jacintas, die 
folgende Worte Marias referiert: „Ich komme, um Dir zu sagen, dass Ihr 
nicht mehr den Herrn beleidigen dürft, der viel beleidigt wurde, und 
wenn das Volk sich bekehrt, endet der Krieg, und wenn es sich nicht 
bekehrt, kommt das Ende der Welt“123. 

                                                 
120 DCF II 223-228 (Doc. 9); DCF sel. it. (2016) 500-504 (Doc. 120). 
121 Vgl. die Zeugnisse dazu bei MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ I (1992) 307f. 
122 DCF III,3, 269 (Doc. 685); DCF sel. it. (2016) 244 (Doc. 65). 
123 DCF I2 149 (Doc. 15); DCF sel. it. (2016) 110 (Doc. 18). 
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Als Lucia bei dem offiziellen Verhör für den Diözesanprozess am 8. 
Juli 1924 befragt wurde, betonte sie, sich nicht genau erinnern zu kön-
nen: „Ich glaube, Unsere Liebe Frau fügte hinzu: ‚Die Menschen müssen 
sich bekehren. Der Krieg wird heute enden, und die Soldaten werden 
bald zurückerwartet‘. Meine Kusine Jacinta sagte mir später zuhause, 
dass Unsere Liebe Frau gesagt habe: ‚Die Menschen müssen sich bekeh-
ren, der Krieg wird innerhalb eines Jahres zu Ende gehen‘. Ich war so 
beschäftigt mit den vielen Bittgesuchen, die ich Unserer Lieben Frau 
unterbreiten sollte, dass ich mich nicht voll auf ihre Worte konzentrieren 
konnte“124. 

Als Sr. Lucia auf Bitten ihres Bischofs ihre „Erinnerungen“ nieder-
schrieb, ergab sich die Gelegenheit einer weiteren Klärung in einem 
Brief an ihren Seelenführer, P. José Bernardo Gonçalves SJ (18. Mai 
1941). Am Abend des 13. Oktober waren die Kinder müde von den vie-
len Befragungen der Leute. „Ich sagte nicht: ‚Der Krieg ist beendet‘. Ich 
sagte: ‚Der Krieg geht zu Ende‘. Und als sie mich fragten: ‚Wann? Heu-
te?‘ Da antwortete ich, um mich von den vielen Fragen zu befreien und 
ohne dem große Bedeutung zuzumessen, ohne ein wenig nachzudenken 
über das, was Unsere Liebe Frau gesagt hat: ‚Ja, heute‘“125. 

Was die baldige Beendigung des Krieges angeht, so ist an die oben 
erwähnte Bedeutung der Kommunalwahlen vom 14. Oktober 1917 zu 
erinnern. Aufgrund des dadurch geförderten Staatsstreichs von Sidonio 
Pais am 8. Dezember 1917 endete die Beteiligung Portugals am Ersten 
Weltkrieg früher als es sonst zu erwarten gewesen wäre. Im April 1918 
entschied die Regierung, ihr Expeditionskorps aus Frankreich nach Hau-
se zurück zu holen. Nur ein Kontingent von Freiwilligen beteiligte sich 
weiter am Krieg auf der Seite Frankreichs126. 

Die spannungsvollen Aussagen über das Ende des Krieges bestätigen 
die Aufrichtigkeit der Kinder, aber auch ihre menschlichen Grenzen. Die 
geoffenbarte prophetische Botschaft ist, ähnlich wie in der Heiligen 

                                                 
124 DCF II 144 (Doc. 8); DCF sel. it. (2016) 335 (Doc. 82). Deutsche Übersetzung bei DE 

MARCHI (1988) 211. 
125 MARTINS (1976) 445. Die genannte Formulierung geht in die Vierte Erinnerung (1941) 

ein. Siehe dazu auch MARTINS (1976) 526f; MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ I (1992) 306-
315. 

126 Vgl. MICHEL DE LA SAINTE TRINITÉ ,I (1992) 309. 
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Schrift, nicht in der himmlischen Originalform zugänglich, sondern in 
der Vermittlung der von Gott berufenen Menschen.  

8.3  Die visionären Ereignisse in den „Erinnerungen“ von 1941 

Die vollständigste Quelle über die visionären Erfahrungen der Kinder 
während des Sonnenwunders findet sich in der Vierten Erinnerung von 
Sr. Lucia aus dem Jahre 1941: 

„Wir verließen schon ziemlich früh das Haus, da wir mit Verzögerun-
gen auf dem Weg rechneten. Das Volk kam in Massen. Es regnete in 
Strömen. Meine Mutter, die fürchtete, dies werde der letzte Tag meines 
Lebens sein, und der die Ungewissheit über das Kommende das Herz 
zerriss, wollte mich begleiten. Auf dem Weg die Szenen des vergange-
nen Monats, aber noch zahlreicher und bewegender. Nicht einmal der 
Schlamm auf den Wegen konnte diese Leute aufhalten, sich in demütiger 
und bittender Haltung niederzuknien. Wir kamen in der Cova da Iria bei 
der Steineiche an und unter einer inneren Eingebung bat ich das Volk, 
die Regenschirme zu schließen, um den Rosenkranz zu beten. Kurz da-
rauf sahen wir den Lichtschein und dann Unsere Liebe Frau über der 
Steineiche. 

– Was wünschen sie von mir? 
– Ich möchte dir sagen, dass hier eine Kapelle zu meiner Ehre gebaut 

werden soll. Ich bin Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz. Man soll wei-
terhin täglich den Rosenkranz beten. Der Krieg geht zu Ende, und die 
Soldaten werden in Kürze nach Hause zurückkehren. 

– Ich wollte sie um vieles bitten: ob sie einige Kranke heilen und eini-
ge Sünder bekehren möchten, und vieles mehr. 

– Einige ja, andere nicht. Sie müssen sich bessern und um Vergebung 
ihrer Sünden bitten. 

Und noch trauriger sagte sie: – Man soll Gott unsern Herrn nicht mehr 
beleidigen, der schon so sehr beleidigt worden ist. 

Sie öffnete die Hände und ließ sie im Sonnenschein erstrahlen. Wäh-
rend sie sich erhob, strahlte ihr eigenes Licht in der Sonne wider. Dies 
war der Grund, hochwürdigster Herr Bischof, weswegen ich rief, man 
solle auf die Sonne schauen. Es war nicht meine Absicht, die Aufmerk-
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samkeit des Volkes dorthin zu lenken, denn ich war mir nicht einmal 
mehr seiner Gegenwart bewusst. Ich tat es nur aus einer inneren Bewe-
gung heraus, die mich dazu antrieb. 

Nachdem Unsere Liebe Frau in der unendlichen Ferne des Firma-
ments verschwunden war, sahen wir dann neben der Sonne den heiligen 
Josef mit dem Jesuskind und Unsere Liebe Frau in Weiß gekleidet mit 
einem blauen Mantel. Der heilige Josef mit dem Jesuskind schien die 
Welt mit einer Handbewegung in Kreuzesform zu segnen. Kurz darauf 
verschwand diese Erscheinung. Dann sahen wir Unseren Herrn und Un-
sere Liebe Frau. Ich hatte den Eindruck, es sei Unsere Liebe Frau von 
den Schmerzen. Unser Herr schien die Welt in der gleichen Weise zu 
segnen wie der heilige Josef. Diese Erscheinung verschwand, und ich 
meine wohl, dass ich auch noch Unsere Liebe Frau vom Karmel gesehen 
habe“127. 

Die Situation vor dem Sonnenwunder und vor der Erscheinung war 
äußerst gespannt. Es gab Gerüchte, wonach die Kirchenfeinde ein Bom-
benattentat planten, und die Eltern Lucias fürchteten um ihr Leben128. 
Die Eltern von Francisco und Jacinta teilten ihren Kindern die Befürch-
tung mit, die enttäuschte Menge könnte sie alle umbringen. Der Vater 
erzählt, dass seine beiden Kinder keine Angst hatten. „‘Sollten sie uns 
etwas tun‘, sagte Jacinta zu mir, ‚so werden wir in den Himmel kom-
men. Aber die armen Leute, die uns töten, werden in die Hölle kom-
men‘“129. 

Maria erfüllte ihr Versprechen vom 13. Mai, im Oktober zu sagen, 
wer sie sei: „Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz“. Die Einladung zum 
täglichen Rosenkranzgebet steht im Zentrum der Marienerscheinungen, 
als Bittgebet für die Bekehrung der Sünder und für die Erlangung des 
Friedens. Wie in Lourdes, bittet Maria auch in Fatima um die Errichtung 
einer Kapelle.  

                                                 
127 Vierte Erinnerung II, 8: Schwester Lucia spricht über Fatima (S. 193f.). Vgl. Memórias 

(2016) 235f (fol. 80-84). 
128 Vgl. LUCIA, Zweite Erinnerung II, 16: Schwester Lucia spricht über Fatima (S. 104). 

Vgl. Memórias (2016) 168 (fol. 23v). 
129 DE MARCHI (1988) 184. 
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Maria erscheint in mehreren Facetten: zunächst einmal in der Form, in 
der sie schon zuvor erschienen ist, weißgewandet, als „Königin des Ro-
senkranzes“; dann aber auch als Schmerzensmutter und (erkennbar am 
Skapulier) als U.L.F. vom Berge Karmel. Das Skapulier steht für den 
Schutz durch die Gottesmutter, deutet aber auch die Ganzhingabe an 
Maria an und passt zur Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, die im 
Zentrum des „Geheimnisses“ steht, das die Kinder 1917 noch nicht ent-
hüllen dürfen. 

Bemerkenswert erscheint die Gegenwart der ganzen Heiligen Familie, 
wobei der hl. Josef mit dem Jesuskind eine eigene Segensgeste vollzieht.  

9.  Theologische Deutung 

9.1  Ein Hinweis auf die Wirklichkeit des Himmels 

Das Sonnenwunder von Fatima ist zunächst einmal die Bestätigung 
für die Erscheinungen der Gottesmutter, die am 13. Mai 1917 den Se-
herkindern auf die Frage „Woher kommen Sie?“ geantwortet hatte: „Ich 
komme vom Himmel“130. „Fatima will den Christen mit einer lebendigen 
und verherrlichten Person in Kontakt bringen, die der Erlösung und dem 
verherrlichten Zustand ihres Sohnes vollends teilhaftig ist. Wunderbare 
Zeichen, wie die leuchtenden Blitze und das Rotieren der Sonne, deuten 
eine Wirklichkeit an, die der syrische Bischof Severianus von Gabala († 
408) erkannte, der von Maria aussagte, dass sie ‚in einer Gegend von 
Licht, im Lande der Lebenden‘ wohne. Von der Jungfrau von Fatima zu 
sprechen, deren Heimat der Himmel ist, heißt damit gleichzeitig, die 
Zukunft der Kirche, das ewige Leben verkünden“131. 

                                                 
130 LUCIA, Vierte Erinnerung II,3: Schwester Lucia spricht über Fatima (S. 186). Vgl. 

Memórias (2016) 229 (fol. 67). 
131 STEFANO DE FIORES, Fatima I. Frömmigkeitsgeschichte, Marienlexikon 2 (1989) 444-

450 (447). 
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9.2 „Sonnenwunder“ in der Heiligen Schrift: kosmologische und 
eschatologische Aspekte 

Noch weiter gelangen wir für das theologische Nachdenken mit einem 
vergleichenden Blick auf die Heilsgeschichte. Von göttlichen Zeichen in 
Bezug auf die Sonne berichtet schon die Heilige Schrift. Als die Israeli-
ten gegen Gibeon kämpften, bat ihr Heerführer Josua Gott um ein Wun-
der: „Sonne, bleib stehen über Gibeon und du, Mond, über dem Tal von 
Ajalon! Und die Sonne blieb stehen, und der Mond stand still, bis das 
Volk an seinen Feinden Rache genommen hatte. … Die Sonne blieb also 
mitten am Himmel stehen, und ihr Untergang verzögerte sich, ungefähr 
einen ganzen Tag lang. Weder vorher noch nachher hat es je einen sol-
chen Tag gegeben, an dem Herr auf die Stimme eines Menschen gehört 
hätte; der Herr kämpft nämlich für Israel“ (Jos 10,12-14; vgl. Sir 46,4). 

Ähnlich wie beim Sonnenwunder in Fatima ist es auch hier klar, dass 
kein „Stehenbleiben“ der Sonne im wortwörtlichen Sinn anzunehmen 
ist. Auch in diesem Fall wurde versucht, vielleicht zu Recht, naturwis-
senschaftliche Faktoren einzuführen, die das scheinbare „Stehenbleiben“ 
kundtun. Ein Berliner Physikprofessor bemerkte, dass in großer Höhe, 
etwa 600 Kilometer von der Erde entfernt, häufig Wolken aus Eiskristal-
len entstehen, die das Licht der untergehenden Sonne reflektieren und zu 
einer fernen Eiskristallwolke weiterleiten. Auf diese Weise könne das 
Sonnenlicht noch stundenlang nach seinem Untergang gesehen wer-
den132.  

Einer naturwissenschaftlichen Erklärung scheint hingegen das Wunder 
zu widerstreben, das sich König Hiskija von Gott durch den Propheten 
Jesaja erbat: „Soll der Schatten zehn Stufen weiter abwärts oder zehn 
Stufen rückwärts gehen?“ „Da rief der Prophet Jesaja zum Herrn, und 
dieser ließ den Schatten die zehn Stufen zurückgehen, die er auf den Stu-
fen des Ahas bereits herabgestiegen war“ (2 Kön 20, 9-11; vgl. Jes 38,7-
8; Sir 48,23). Denkbar ist ein solches Wunder auch ohne eine Änderung 

                                                 
132 Vgl. KURT E. KOCH, Okkultes Abc: Ergänzungsband zu „Seelsorge und Okkultismus“, 

Schwäbisch-Gmünd 41996, 159; siehe bereits FÉLIX ASENCIO, Josue, in: La Sagrada 
Escritura. Antiguo Testamento II, Madrid 1968, 3-117 (53f). JAKI (1999) 338 erklärt das 
Wunder psychologisch als Empfindung eines verlängerten Tages nach dem Hagelsturm, 
der zuvor bei Josua beschreiben werde. Diese Hypothese kann nicht befriedigen. 
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der Rotationsbewegung der Erde, vielleicht durch eine unvorhersehbare 
Brechung des Lichtes133. 

Mit der Sonne zu verbinden ist auch der Hinweis der synoptischen 
Evangelien auf die dreistündige Finsternis vor dem Tode Jesu (Mt 27,45; 
Mk 15,33; Lk 23,44f.). Lukas erwähnt dabei ausdrücklich, dass sich die 
Sonne verdunkelte (Lk 23,44). Dieses Phänomen erhält sein volles Profil 
im Licht der prophetischen Verkündigung des Alten Testamentes. Be-
sonders wichtig ist hier die Ankündigung des Propheten Amos vom 
„Tag des Herrn“, dem Kommen Gottes zum Gericht: „An jenem Tag – 
Spruch Gottes, des Herrn – lasse ich am Mittag die Sonne untergehen 
und breite am helllichten Tag über die Erde Finsternis aus“ (Am 8,9). 
Am Kreuz ergeht das Zorngericht Gottes, wenn der Messias und Sohn 
Gottes in stellvertretender Sühne das Todesleiden auf sich nimmt, das 
eigentlich die Sünder verdienen. 

Umstritten ist, wieweit sich die Finsternis erstreckt. „Über das ganze 
Land“ meint etwa die deutsche Einheitsübersetzung zu Mt 27,45; damit 
wäre Judäa gemeint. Der Grund für diese Deutung ist bei vielen Ausle-
gern ein astronomischer: wenn es sich um eine Sonnenfinsternis handelt, 
dann kann sie nicht auf der ganzen Erde am Mittag stattfinden. Das grie-
chische Wort für „Land“ (gê) ist freilich bei Matthäus eher als „Erde“ zu 
verstehen. Von daher könnte man folgern: „Die Finsternis ist also keine 
natürliche, sondern eine durch göttlichen Eingriff entstandene, kosmi-
sche“134.  

Die kosmische Dimension ist auf jeden Fall deutlich in der Endzeitre-
de Jesu: „in jenen Tagen, nach der großen Not, wird sich die Sonne ver-
finstern, und der Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne werden 
vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert 
werden“ (Mk 13,24; vgl. Mt 24,29). „… am Himmel wird man gewaltige 
Zeichen sehen … Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond 
und Sternen … Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwar-

                                                 
133 Vgl. HEINZ SCHUMACHER, Verkündiger von Gericht und Heil nach Jesaja (1-39), Bd. 1, 

Heilbronn 2004, zu Jes 38,1-8. 
134 ULRICH LUZ, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 26-28) (EKK I,4), Düsseldorf u.a. 

2002, 333. 
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tung der Dinge, die über die Erde kommen; denn die Kräfte des Him-
mels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit 
großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen“ (Lk 
21,11.25-27).  

In der hier angedeuteten Kommentierung der biblischen Stellen gibt es 
bezüglich der Kausalität der Ereignisse eine ähnliche Diskussion, wie 
wir sie bezüglich des Sonnenwunders festgestellt haben: bei den unge-
wöhnlichen Sonnenphänomenen ist denkbar eine in der göttlichen Vor-
sehung beschlossene Einbeziehung natürlicher Faktoren, aber ebenso 
eine unmittelbare Einwirkung Gottes. Deutlich ist jedem Fall der göttli-
che Heilsplan, der sich auf staunenswerte Weise offenbart. 

Interessant sind die Parallelen zur Sonnenfinsternis am Kreuz und zu 
den kosmischen Zeichen am Himmel, die das Gericht Gottes ankündigen 
und in heilsamer Furcht aufzunehmen sind. Beim Sonnenwunder in 
Fatima haben viele Menschen den Eindruck, die Sonne bewege sich auf 
die Erde zu; man meint, das Ende der Welt nahe sich. Der heilsame 
Schrecken führt viele zur Umkehr und zur Neubelebung des Glaubens. 
In einem eschatologischen Zusammenhang erscheint das Sonnenwunder 
wie eine prophetische Vorahnung für das Jüngste Gericht und die Erneu-
erung des Kosmos nach der Wiederkunft Jesu. 

9.3 Maria als das „große Zeichen“ in der endzeitlichen Auseinan-
dersetzung 

Papst Paul VI. begann seine Enzyklika zum 50jährigen Jahrestag der 
Marienerscheinungen von Fatima (1967) mit den Worten Signum mag-
num, „Das große Zeichen“: „Das Große Zeichen, das der heilige Apostel 
Johannes am Himmel sah (Offb 12,1), die Frau, von der Sonne umklei-
det, wird von der Liturgie der katholischen Kirche zurecht gedeutet als 
die Allerseligste Jungfrau, die, aufgrund der Gnade Christi, die Mutter 
aller Menschen ist“135. 

Im zwölften Kapitel der Offenbarung des Johannes geht es um die 
endzeitliche Auseinandersetzung der Kirche, die mit marianischen Zü-
gen geschildert wird, mit den Mächten des Bösen, versinnbildet im roten 

                                                 
135 RUDOLF GRABER – ANTON ZIEGENAUS (Hrsg.), Die Marianischen Weltrundschreiben der 

Päpste von Pius IX. bis Johannes Paul II. (1849-1988), Regensburg 1997, Nr. 299. 



Manfred Hauke 

 

104 

Drachen, der das von der „Frau“ geborene Kind verschlingen will. Die 
zwölf Sterne in der Krone der Frau weisen auf die zwölf Stämme des 
Volkes Israel, das in der von Christus gegründeten Kirche seine Vollen-
dung findet. Im Zeichen der von der Sonne bekleideten Frau fließen die 
Wirklichkeit der Kirche und deren personaler Kern in der Gottesmutter 
Maria in einem vielschichtigen Sinnbild zusammen. Die Kirche, nach 
der Offenbarung des Johannes, wird verfolgt, gelangt aber durch den 
Beistand Gottes zum Sieg.  

Die von der Offenbarung des Johannes beschriebene Endzeit erstreckt 
sich auf die gesamte Kirchengeschichte, erlangt aber einen Höhepunkt in 
der Zeitspanne vor der Wiederkunft Christi zum Weltgericht. Nach der 
Theologie des hl. Ludwig Maria Grignion de Montfort, den der hl. Jo-
hannes Paul II. als besonders vorbildlich für die Marienverehrung vor-
stellt136, hat Maria eine besondere Aufgabe für die Vollendung des Heiles 
in der Geschichte: „Durch Maria hat das Heil der Welt begonnen, durch 
Maria muss es auch vollendet werden“. „Da sie der Weg ist, auf dem 
Jesus Christus das erste Mal zu uns kam, wird sie es auch bei seiner 
zweiten Ankunft sein, jedoch auf andere Weise“137. Unter den Erwägun-
gen, dass durch Maria das Reich Christi komme, findet sich folgender 
Gedanke: 

„Während der Endzeit wird Maria mehr als je hervortreten durch ihre 
Barmherzigkeit, Macht und Gnade. Durch ihre Barmherzigkeit wird sie 
liebevoll die armen Sünder und Verirrten heimholen und aufnehmen; 
diese werde sich bekehren und zur katholischen Kirche zurückfinden. 
Ihre Macht wird sie zeigen gegen alle Feinde Gottes, die sich in furcht-
barer Auflehnung erheben … Mariens Gnade aber wird die treuen Die-
ner und Streiter Jesu Christi beseelen und aufrichten“138. 

Der italienische Jesuit Pio Scatizzi betrachtet in seinem 1947 erschie-
nenen Werk über Fatima das Geschehen vom 13. Oktober 1917 als „das 

                                                 
136 Vgl. JOHANNES PAUL II., Enzyklika Redemptoris Mater (1987), 48. 
137 LUDWIG MARIA GRIGNION DE MONTFORT, Die vollkommene Hingabe an Maria, Nr. 49f 

(Das Goldene Buch, Freiburg/Schweiz 221980, 69.71). 
138 Ibidem, Nr. 50 (6.) (S. 71f.). 
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offenkundigste und großartigste Wunder der Geschichte“139. Er zieht 
einen Vergleich zwischen der Wiederkunft Christi und dessen Vorberei-
tung im Kommen der Gottesmutter140. 

Bischof Rudolf Graber betrachtet Fatima als „ein eschatologisches Er-
eignis“ und sieht „im Sonnenwunder … eine Anspielung auf die Apoka-
lypse“, ein „Zeichen der Zeit“ (Mt 16,4). „Fatima ist ein Zeichen der 
Zeit. Und der Blitz, der jede Erscheinung Mariens ankündigt, ist er nicht 
ein Vorzeichen jenes Blitzes, der der Ankunft des Menschensohnes vo-
rausgeht (Mt 24,27)? Und all die anderen atmosphärischen Erscheinun-
gen, die auch zum ganzen Komplex von Fatima gehören, sind sie nicht 
Vorausnahme und Hinweise auf jene Zeichen an Sonne, Mond und Ster-
nen, von denen der Herr in seiner eschatologischen Rede spricht (vgl. Lk 
21,25)? Fatima ist das große Zeichen der Zeit“141. 

Gewiss sind die Marienerscheinungen von Fatima nicht schlechthin 
mit dem „großen Zeichen“ der sonnenbekleideten Frau in der Apokalyp-
se gleichzusetzen, aber das Sonnenwunder kann durchaus als Hinweis 
für den künftigen Sieg Christi durch Maria gesehen werden, der in der 
wundervollen Neugeburt des katholischen Portugal nach dem 13. Okto-
ber 1917 schon wie in einer Morgenröte geahnt werden kann. 

In ihrem Hirtenbrief zum 25jährigen Jahrestag der Marien-
erscheinungen von 1917 schrieben die portugiesischen Bischöfe: „Es ist 
nicht zu leugnen, dass große Wunder geschehen sind, vollständige und 
schnelle Heilungen, die nicht mit natürlichen Kräften erklärt werden 
können und welche die Wissenschaft nicht erklären kann. … Die großen 
Wunder von Fatima bestehen nicht in den wunderbaren Heilungen oder 
den dort erlangten zeitlichen Gnaden verschiedener Art; sie vollziehen 
sich im Inneren der Seelen, im Verborgenen der Gewissen … Wer vor 
25 Jahren seine Augen geschlossen hätte und sie heute wieder öffnen 
würde, er würde Portugal nicht mehr wiedererkennen“142. 

                                                 
139 PIO SCATIZZI, Fatima alla luce della fede e della scienza, Roma 1947, 170, zitiert in JAKI 

(1999) 253; ebenso die Auszüge bei DE MARCHI (1988) 355-359 (359); vgl. auch JAKI 
(1999) 287. 

140 SCATIZZI, Fatima, 150, zitiert in JAKI (1999) 261. 
141 INSTITUTUM MARIANUM REGENSBURG (Hrsg.), Fatima. Bischof Graber deutet die Bot-

schaft, Würzburg 1987, 76-78. 
142 Zitiert bei DHANIS (1953) 394, mit Hinweis auf: La Civiltà Cattolica 1943, I, 140f. 
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In den Marienerscheinungen von Fatima, beglaubigt durch das Zei-
chen des Sonnenwunders, zeigt sich die Wahrheit der trostvollen Worte 
des Zweiten Vatikanums: „Wie die Mutter Christi, im Himmel schon mit 
Leib und Seele verherrlicht, Bild und Anfang der in der kommenden 
Weltzeit zu vollendenden Kirche ist, so leuchtet sie auch hier auf Erden 
in der Zwischenzeit bis zur Ankunft des Tages des Herrn (vgl. 2 Petr 
3,10) als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes dem wandern-
den Gottesvolk voran“143. 

 
 

Prof. Dr. Manfred Hauke 
Via Roncaccio 7,  
CH-6900 Lugano 

                                                 
143 Zweites Vatikanisches Konzil, Lumen gentium, 68. 
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Christian Stadtmüller  

Die Bedeutung der Engelerscheinung von 1916 im Vor-
feld der Ereignisse von Fatima 

.  1. Einführung 

Die Bedeutung der Botschaft von Fatima erschließt sich in ihrer Ge-
samtheit, zu der auch diejenigen Erscheinungen vor 100 Jahren gehören, 
die wie die Engelerscheinung nennen. Die Engel gehören zur unsichtba-
ren Welt als deren Schöpfer wir Gott im Credo bekennen. Unsichtbare 
Welt bedeutet für uns in unserer technisierten und materiellen Welt eine 
Herausforderung. Wir neigen dazu, alles, was nicht durch die Wissen-
schaft zu beweisen ist, als nicht real zu bezeichnen. Doch eines muss uns 
klar sein: Unser menschliches Forschen und Denken kann die Wirklich-
keit niemals bis zum Ende ergründen. Denn je intensiver wir Dinge ver-
stehen wollen, umso offensichtlicher wird die Unendlichkeit der Ge-
heimnisse zwischen Himmel und Erde, umso augenfälliger wird unser 
kleiner Horizont. Das gilt für unseren Glauben, für Gott und schließlich 
auch für das große Geheimnis der Ereignisse in Fatima. 

1.1  Engel als Realität 

Die Offenbarung, nach der wir unser Leben ausrichten sollen – und 
nicht umgekehrt! – lehrt uns, dass es Engel gibt. Auf die Frage, was ein 
Engel ist, hat Papst Benedikt einmal in einer Predigt geantwortet: „Die 
Heilige Schrift und die Tradition der Kirche lassen uns zwei Aspekte 
erkennen. Der Engel ist einerseits ein Geschöpf, das vor Gott steht und 
mit seinem ganzen Sein auf Gott ausgerichtet ist. Alle drei Namen der 
Erzengel enden mit dem Wort ‚El‘, was ‚Gott‘ bedeutet. Gott ist in ihre 
Namen, in ihr Wesen eingeschrieben. Ihr wahres Wesen ist das Dasein 
vor Ihm und für Ihn. Genau daraus erklärt sich auch der zweite Aspekt, 
der die Engel kennzeichnet: Sie sind Boten Gottes. Sie bringen Gott zu 
den Menschen, sie öffnen den Himmel und öffnen so die Erde. Gerade 
weil sie bei Gott sind, können sie auch dem Menschen sehr nahe sein. 
Gott ist in der Tat jedem von uns näher als wir es uns selbst sind. Die 
Engel sprechen zum Menschen von dem, was sein wahres Sein aus-
macht, von dem, was in seinem Leben so oft zugedeckt und begraben ist. 
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Sie rufen ihn auf, wieder zu sich zu kommen, indem sie ihn von Gott her 
berühren.“1  

Ganz auf Gott ausgerichtet zu sein, bedeutet Gott anzubeten, ihn zu 
verherrlichen und ihm zu dienen. Weil die Engel Gott dienen wollen 
(„serviam!“) ist es ihre tiefste Sehnsucht, den Willen Gottes zu erfüllen. 
Weil Gott es will, wenden sie sich uns Menschen zu. Im Buch der Psal-
men wird dieser Auftrag an die Engel deutlich: „Denn er“ – Gott – „be-
fiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen“ (Ps 91,11). 
Die Dienerin Gottes Lucia dos Santos schreibt, „dass Gott in seiner 
übergroßen Güte und Barmherzigkeit jedem von uns einen Engel gege-
ben hat, der uns begleitet, hilft und schützt.“2 Damit drückt sie aus, was 
uns die Kirche im Katechismus mit den Worten des heiligen Basilius 
lehrt: „Einem jeden der Gläubigen steht ein Engel als Beschützer zur 
Seite, um ihn zum Leben zu führen.“3  

1.2 Kontext und geschichtliches Umfeld der Erscheinungen 

Die unsichtbare Welt ist also keine Metapher, kein abstraktes Denk-
konstrukt, sondern eine Wirklichkeit unseres Glaubens. Vielleicht ist 
gerade unsere Zeit besonders dazu berufen, sich des Glaubens an die 
Engel zu vergewissern. Wir werden versucht durch eine durch und durch 
auf den Materialismus fixierte Welt. Versucht, die Gnade des Glaubens 
zu verlieren, sich nur dem Diesseitigen anheim zu stellen, das Jenseitige, 
das Transzendente zu vernachlässigen. Auf die Engel weist uns in dieser 
Situation der katholische Schriftsteller Reinhold Schneider hin, der 
schreibt: „Je mehr eine Zeit die Farbe des Abgrunds annimmt und We-
sen und Kräften den Raum des Handelns gewährt, die das entsetzliche 
Siegel der Zerstörung tragen, umso gewisser ist es, dass die Stunde der 
Engel gekommen ist und die Heerschar des Feindes allein aus der Höhe 
überwältigt werden kann. Es ist die dringendste Aufgabe eines angefoch-
tenen Geschlechts, die Engel herabzuflehen, sich mit ihnen auf das in-
nigste zu verbinden und damit die himmlische Heerschar auf eine ganz 

                                                 
1  BENEDIKT XVI, Predigt am 29.09.2007, http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/de/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070929_episc-ordinations.html 
2  Die Aufrufe der Botschaft von Fatima, Fatima 2002, 56 
3  KKK 336 
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neue Art mit der Erde zu verbünden […] Das Geschlecht, das von der 
Macht der Engel weiß und sich ihnen anbefiehlt, kann nicht verloren 
gehen.“4 

Nach einer spannungs- und konfliktreichen Phase wurde 1910 das 
Königreich Portugal begraben und der 5. Oktober zum Geburtstag der 
ersten Republik, die wiederum von Chaos und Anarchie geprägt war.5 
Zu Beginn der Auseinandersetzungen noch neutral, trat Portugal dann 
1916 in den Ersten Weltkrieg ein. Die zeitliche Nähe dieses weltpoliti-
schen Ereignisses und der Erscheinungen des Engels können nicht igno-
riert werden und können als „auffällig“ bezeichnet werden.6 In diesen 
Jahren wurden unzählige treue katholische Portugiesen Zeugen des Ab-
falls von Gott, der immer verderblichere Maße annahm, unzählige muss-
ten erleben, wie ein aggressiver Atheismus sich ausbreitete. Unzählige 
aber blieben diesem diabolischen Phänomen nicht gleichgültig gegen-
über, sondern haben gebetet. Unzählige haben zu ihrem Engel gebetet.  

In diese Situation hinein spricht der Himmel, spricht Gott durch den 
Engel zu den Menschen. Der Himmel gibt Antwort: „Ich bin der Engel 
des Friedens!“7 

2.  Die erste Engelerscheinung 1915 

Die ersten Erscheinungen des Engels fanden bereits 1915 statt, wovon 
Lucia ausführlich in ihrer Zweiten und Vierten Erinnerung, die 1937 und 
1941 verfasst wurden, berichtet.8 Lucia schreibt, wie sie 1915 mit ihren 
Gefährten Teresa Matias, ihre Schwester Maria Rosa und Mario Justino 
die Schafe zu einer Bergspitze hinaufführten und schließlich dort mit 
Blick auf einen Hain nach dem Mittagsbrot den Rosenkranz beteten.9 
„Kaum hatten wir angefangen, als wir vor unseren Augen über den 

                                                 
4  SCHNEIDER, R., zitiert in BRAUN, K.: Fatima-Predigten, Kißlegg 2010, 41 
5  Vgl. http://www.planet-wissen.de/kultur/suedeuropa/geschichte_portugals/index.html 
6  Vgl. HAUKE, MANFRED: Die Engelerscheinungen von Fatima 1915-1916, Theologisches, 

Juli/August 2016, Sp. 329 
7  Schwester Lucia spricht über Fatima, Fatima 20048, 83 
8  Vgl. HAUKE, MANFRED: Die Engelerscheinungen von Fatima 1915-1916, Theologisches, 

Juli/August 2016, Sp. 325 
9  Vgl. Schwester Lucia spricht über Fatima, Fatima 20048, 80 
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Bäumen wie in der Luft schwebend eine Gestalt sahen, ähnlich einer 
Statue aus Schnee, die durch die Sonnenstrahlen ein wenig durchsichtig 
wurde. – Was ist das? – fragten meine Gefährtinnen ganz erschrocken. – 
Ich weiß nicht. Wir setzten unser Gebet fort, die Augen immer auf die 
besagte Gestalt gerichtet, die, sobald wir geendet hatten, verschwand.“ 

Zunächst hält sich Lucia mit der Dokumentation dieser Ereignisse zu-
rück, war doch die „Verbreitung der Nachricht über die geheimnisvolle 
Begegnung […] für Lucia mit viel Leid verbunden: ihre Mutter hält das 
Ganze für eine Einbildung, und ihre eigenen Schwestern verspotten 
sie.“10 So wird verständlich, warum Lucia beschloss, „mit ihren Äuße-
rungen sehr vorsichtig zu sein und sich auf das Notwendige zu be-
schränken.“11 

3.  Die Erscheinungen im Jahr 1916 

Nach dem Ereignis von 1915 ist im Jahr 1916 den seligen Seherkin-
dern Francisco und Jacinta und Lucia dreimal derselbe Engel erschie-
nen.12 Ihnen gilt das Hauptaugenmerk unserer Überlegungen. 

3.1  Die erste Erscheinung 

Schwester Lucia schreibt: „Es war im Frühjahr 1916 … Ich nehme 
dies wenigstens an, denn als Kind habe ich mich nicht um Daten ge-
kümmert. Vielleicht habe ich damals nicht einmal das Monatsdatum 
gewusst. Eines Tages also […] sahen [die drei kleinen Hirten] in einer 
gewissen Entfernung, wie ein junger Mann näher kam. Er sah aus wie 
von Licht gemacht.“13 

In einem ihrer Briefe, in denen sie dem Bischof von den Ereignissen 
berichtet, schreibt Lucia etwas ausführlicher über die Begleitumstände 
dieser ersten Engelserscheinung, die beachtenswert sind: „Wir hatten ein 
Weilchen schon gespielt, als plötzlich, obwohl es sonst ein ruhiger Tag 
war, ein starker Wind die Bäume schüttelte. Wir blickten nach oben und 

                                                 
10 HAUKE, M.: Die Engelerscheinungen von Fatima 1915-1916, Theologisches, Juli/August 

2016, Sp. 327 
11 Ebda. 
12  Vgl. Schwester Lucia spricht über Fatima, Fatima 20048, 82, Fußnote 12 
13  Die Aufrufe der Botschaft von Fatima, Fatima 2002, 64 
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sahen dann jene Gestalt […]. Wie sie sich uns näherte, konnten wir ihr 
Aussehen erkennen: Ein Jüngling von 14 bis 15 Jahren, weißer als der 
Schnee.“14 

Der von Lucia beschriebene – völlig unerwartete – starke Wind ver-
weist auf ähnliche Situationen der Heilsgeschichte. Im ersten Buch der 
Könige wird von der Begegnung des Elija mit Gott berichtet: „Ein star-
ker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging 
dem Herrn voraus.“15 In der Apostelgeschichte beschreibt der heilige 
Lukas, wie sich das Pfingstfest – die Sendung des heiligen Geistes – 
ereignete: „Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am 
gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn 
ein heftiger Sturm daher fährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
waren.“16 In der Neuzeit erinnert der aufkommende Wind an die Er-
scheinung Unserer Lieben Frau in Lourdes. Bernadette ging „zum Holz- 
und Knochensammeln, um von dem Erlös ein wenig Brot kaufen zu 
können. Als sie gegenüber der Grotte von Massabielle die Schuhe aus-
ziehen wollte, um durch den Mühlenkanal zu waten, hörte sie zwei auf-
einanderfolgende Windstöße („coups de vent“), ohne dass sich die Bäu-
me bewegten.“17  

In Psalm 104 betet die Kirche: „Du fährst einher auf den Flügeln des 
Sturmes. Du machst dir die Winde zu Boten.“18 Und das hebräische Wort 
für Geist („ruach“) kann auch mit „Wind“ übersetzt werden.19 Wo der 
Wind sich in der Weise erhebt, wie wir es bei Elija, im Abendmahlssaal, 
in Lourdes und auch in Fatima beobachten konnten, geschieht Außerge-
wöhnliches, wird eine übernatürliche Atmosphäre geschaffen, die das 
Böse vertreiben und Frieden bringen möchte. So werden wir in der ers-
ten Erscheinung – zunächst unabhängig davon, was der Engel gesagt hat 
– mit der Existenz der unsichtbaren Welt konfrontiert. Der Engel als 
reiner Geist erinnert uns daran, dass wir wie er für die Ewigkeit geschaf-

                                                 
14  Schwester Lucia spricht über Fatima, Fatima 20048, 82 
15  1 Kön 19,11b 
16  Apg 2,2 
17  LAURENTIN, R.: Lourdes, Marienlexikon, Bd. 4, St. Ottilien 1992, 161 
18  Ps 104,3b,4a 
19  Vgl. SCHMITT, A.: GEIST, LThK, Bd. 4, Freiburg im Breisgau 2006, Sp. 370 
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fen worden sind. Lúcia beschreibt den Engel „wie aus Licht gemacht“20 
und „die Sonne machte ihn durchsichtig, als wäre er aus Kristall.“21 Der 
Engel ist ein Abglanz der Majestät Gottes und seiner Heiligkeit. Der 
Engel mahnt gleichsam einen Vorrang der Ewigkeit gegenüber der Zeit, 
eine Priorität des Geistes über die Materie. Der Engel bringt uns quasi in 
Habachtstellung für das, was er als Bote Gottes, was „Engel“ aus dem 
Griechischen übersetzt heißt, zu sagen hat. 

Lucia schreibt über die erste Erscheinung: „Als er bei ihnen ankam, 
sagte er: Fürchtet euch nicht, ich bin der Engel des Friedens. Betet mit 
mir. Dann kniete er sich auf den Boden, beugte sich vor, bis seine Stirn 
den Boden berührte und sprach dreimal die folgenden Worte: Mein Gott, 
ich glaube, ich bete an, ich hoffe und ich liebe dich. Ich bitte dich um 
Verzeihung für jene, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen und 
dich nicht lieben. Dann erhob er sich und sagte abschließend: Betet so; 
die Herzen Jesu und Mariens hören aufmerksam auf die Stimme eures 
Flehens.“22 Damit hat der Engel des Friedens das Programm von Fatima 
bereits umrissen. Die Haupttugenden Glaube, Hoffnung und Liebe sind, 
wie zu Beginn des Rosenkranzes, der Eröffnungsakkord der Botschaften 
von Fatima: „Ich glaube, ich bete an, ich hoffe, ich liebe!“ Im Blick auf 
die Bedeutung der Erscheinungen von 1916 erscheint es lohnenswert, sie 
Schritt für Schritt zu betrachten. 

3.1.1 „Fürchtet euch nicht!“ 

„Fürchtet euch nicht!“ das klingt in unseren Ohren wie der Nachklang, 
wie ein Echo des Evangeliums:  

„Als Zacharias [den Engel] sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. 
Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein Gebet 
ist erhört worden. Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn gebären; dem 
sollst du den Namen Johannes geben.“23  

„Der Engel trat bei [Maria] ein und sagte: Sei gegrüßt, voll der Gna-
de, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was 

                                                 
20  Die Aufrufe der Botschaft von Fatima, Fatima 2002, 64 
21  Schwester Lucia spricht über Fatima, Fatima 20048, 83 
22  Die Aufrufe der Botschaft von Fatima, Fatima 2002, 64 
23  Lk 1,12f. 



 

113 

dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich 
nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden.“24 

„Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu 
nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.“25 

„Der Engel […] sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, 
ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstan-
den, wie er gesagt hat.“26 

Der Engel von Fatima tritt in die Welt hinein, wie es Gabriel tat, um 
Maria die Menschwerdung Gottes in ihrem Leib anzutragen. Wer mit 
Gott – mit dem Ewigen – in Berührung kommt, der braucht sich nicht zu 
fürchten, der darf wie und mit Maria sprechen: „Ich bin die Dienerin des 
Herrn.“27 – Ich bin der Diener des Herrn. Ich darf dem vertrauen, was 
der Himmel mir durch den Boten sagen lässt.  

3.1.2  „Betet mit mir!“ 

Der Engel des Friedens, wie er sich selbst den Kindern vorstellt, for-
dert sie auf, mit ihm zu beten. Er lädt ein, die Haltung der Engel, die 
voller Majestät und Herrlichkeit erscheinen, vor Gott einzunehmen. Der 
heilige Johannes führt uns dieses unablässige Geschehen der unsichtba-
ren Welt in seiner apokalyptischen Schau vor Augen: „Alle Engel stan-
den rings um den Thron [...]. Sie warfen sich vor dem Thron nieder, be-
teten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit und 
Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. 
Amen.“28 Das Einswerden mit den Engeln versetzt den Menschen in die 
Atmosphäre der Ewigkeit, der Berührung mit Gott. In der heiligen Mes-
se werden wir Tag für Tag in der Präfation des Hochgebetes daran erin-
nert. Gott tut Großes an den Menschen und in der Welt, er schenkt uns 
Jesus. „Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die 
Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte 
und die seligen Serafim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobge-

                                                 
24  Lk 1,28ff. 
25  Mt 1,20 
26  Mt 28,4ff. 
27  Vgl. Lk 1,38 
28  Offb 7,11f. 
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sang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen.“29 
„Betet mit mir!“ ist Einladung und Appell zugleich. 

3.1.3  „Mein Gott!“ 

Der Inhalt des Gebetes und die Haltung des Gebetes sollen überein-
stimmen, denn die „Kirche glaubt so, wie sie betet.“30 Die Kirche ver-
neint eine sich einschleichende Gleichgültigkeit gegenüber der Gebets-
haltung und erklärt im Katechismus: „Es gilt das alte Prinzip: ‚lex o-
randi, lex credendi‘ (oder, wie Prosper von Aquitanien im 5. Jahrhundert 
sagt: ‚legem credendi lex statuat supplicandi‘)“.31 Das heißt übersetzt: 
„Das Gesetz des Betens soll das Gesetz des Glaubens bestimmen.“ Als 
hervorragender Lehrer macht der Engel des Friedens die Erfüllung dieser 
Notwendigkeit vor: „Dann kniete er sich auf den Boden, beugte sich 
nieder, bis seine Stirn die Erde berührte und sprach […]: Mein Gott!“32 

Unmissverständlich wird in der Haltung des Betenden deutlich, mit 
wem er kommuniziert. Es geht um den Allerhöchsten, um das Zentrum 
der Welt. Gottes Majestät und Größe werden durch die Haltung und den 
Ausruf: „Mein Gott!“ deutlich. Es geht nicht um einen Freund, um eine 
sympathische Macht, sondern um Gott.  

3.1.4  „Ich glaube“ 

1997 hat Schwester Lucia ihr letztes Buch geschrieben. In ihm medi-
tiert sie die Ereignisse im Tal der Iria und formuliert 20 Aufrufe der Bot-
schaft von Fatima. Der Karmelit P. Jesus Castellano Cervera hat als 
Konsultor der Glaubenskongregation im Heiligen Jahr 2000 – am Ska-
pulierfest – das Werk vorgestellt und es selbst als „Wie ein Katechismus 
von Fatima“33 bezeichnet. Der erste Aufruf, natürlich basierend auf der 
ersten Botschaft des Engels, ist der Aufruf zum Glauben: 

„Der Glaube ist die Grundlage des ganzen geistlichen Lebens. Durch 
den Glauben kommen wir zur Annahme der Existenz Gottes, seiner 

                                                 
29  Die Feier der heiligen Messe, Kleinausgabe, Freiburg im Breisgau 19882, 419 
30  KKK 1124 
31  Ebda. 
32  Die Aufrufe der Botschaft von Fatima, Fatima 2002, 64 
33  Ebd., Fatima 2002, 8 
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Macht, seiner Weisheit, seiner Barmherzigkeit, seines Erlösungswerkes, 
seines Verzeihens und seiner Vaterliebe. Durch den Glauben kommen 
wir zur Annahme der Kirche Gottes, die durch Jesus Christus gegründet 
wurde und zur Annahme der Lehre, die sie uns vermittelt und durch die 
wir gerettet werden. Es ist das Licht des Glaubens, das unsere Schritte 
leitet und uns den schmalen Weg zum Himmel führt. Durch den Glauben 
sehen wir Christus in den andern; voll Liebe, Dienst- und Hilfsbereit-
schaft, wenn sie unsere Hilfe brauchen. Und durch den Glauben kom-
men wir auch zur Gewissheit der Gegenwart Gottes in uns und dass sei-
ne Augen stets auf uns gerichtet sind. Es sind Augen des Lichtes, all-
mächtig und unermesslich. Es breitet sich überallhin aus, sieht alles, 
durchdringt alles mit einer einmaligen und nur der Sonne Gottes eigen-
tümlichen Klarheit. Im Vergleich zu ihm ist das Licht der Sonne, die wir 
sehen und die uns wärmt, nicht mehr als ein blasser Widerschein, ein 
schwacher Funke aus dem Licht des Unendlichen, der Gott ist.“34 

„Glauben“ heißt für Christen die Wirklichkeit Gottes anzuerkennen, 
nicht als ein abstraktes Denkmodell, sondern als Realität und diese als 
Person. „Heute gibt es in großen Teilen der Welt eine merkwürdige 
Gottvergessenheit. Es scheint auch ohne ihn zu gehen.“35 predigte Papst 
Benedikt XVI. bei der Eröffnungsmesse des Weltjugendtages 2005 in 
Köln. Die „großen Teile der Welt“ reichen bis hinein in die Kirche, so-
dass man bei mancher ehrlichen Überlegung zum Resultat kommen 
kann, es scheint auch in der Kirche „ohne ihn zu gehen.“ An Gott zu 
glauben bedeutet ihn ernst zu nehmen als ein Gegenüber. Glaubenszwei-
fel und  
-schwächen begleiten freilich nicht selten das Leben des Christen. Papst 
Franziskus beispielsweise bekannte vor kurzem eigene, immer wieder 
auftauchende Glaubenszweifel.36 Ganz auf der Linie des Engels von 
Fatima, der einlädt: „Betet mit mir: Mein Gott, ich glaube.“ riet Benedikt 
XVI. den Jugendlichen: „Sucht Gemeinschaft im Glauben, Weggefähr-

                                                 
34  Die Aufrufe der Botschaft von Fatima, Fatima 2002, 64 
35  BENEDIKT XVI., Predigt bei der Eröffnung des Weltjugendtages 2005, 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/homilies/2005/documents/hf_ben-
xvi_hom_20050821_20th-world-youth-day.html 

36  Vgl. http://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2016-06-20/papst-bekennt-
glaubenszweifel 
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ten, die gemeinsam die große Pilgerstraße weitergehen, die uns die Wei-
sen aus dem Orient zuerst gezeigt haben. Das Spontane der neuen Ge-
meinschaften ist wichtig; aber wichtig ist auch, dabei die Gemeinschaft 
mit dem Papst und den Bischöfen zu halten, die uns garantieren, dass wir 
nicht Privatwege suchen, sondern wirklich in der großen Familie Gottes 
leben, die der Herr mit den zwölf Aposteln begründet hat.“37 

Die Botschaft und die daraus entstandene Bewegung von Fatima mit 
ihren Wallfahrten und unzähligen Gebetsgruppen bewies sich in den 
vergangenen Jahrzehnten als Quelle und Stütze des Glaubens für Ge-
meinschaften und einzelne. Marienfried gibt davon ein wunderbares 
Zeugnis. 

3.1.5„Ich bete an“ 

Die Anbetung, die der Engel den Seherkindern ans Herz legt, ist et-
was, was allein Gott gebührt. In der Wüste fordert der Teufel Jesus her-
aus und versucht ihn: „Wenn […] du mich anbetest, wird dir alles gehö-
ren.“38 Jesus aber „beruft sich auf das Buch Deuteronomium und sagt: 
‚Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein 
dienen‘ (Lk 4,8).“39 Die Anbetung Gottes zeigt sich in der Ehrfurcht, wie 
der Glaubende Gott begegnet. Die Exklusivität der Anbetung ist dabei 
von herausragender Rolle. „Gott anbeten heißt,“ so lehrt der Katechis-
mus, „wie Maria im Magnificat ihn zu loben, ihn zu preisen und sich 
selbst zu demütigen, indem man dankbar anerkennt, dass er Großes ge-
tan hat und sein Name heilig ist. Die Anbetung des einzigen Gottes be-
freit den Menschen von der Selbstbezogenheit, von der Sklaverei der 
Sünde und der Vergötzung der Welt.“40 

„Gott anzubeten“ nennt Schwester Lucia „eine Pflicht und eine Vor-
schrift, die der Herr uns aus Liebe aufgeladen hat, um uns Gelegenheit 
zu bieten, durch ihn gesegnet zu werden. Dies zeigt klar die folgende 
Episode: als Mose das Volk Israel ins Gelobte Land führte, verweilte er 
mit ihm am Fuß des Berges Sinai. Weil er von Gott eingeladen wurde, 

                                                 
37  Ebda. 
38  Lk 4,7b 
39  KKK 2096 
40  Ebd. 
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stieg Mose auf die Spitze des Berges, um aus den Händen Gottes die 
Gesetzestafeln zu empfangen. Während er dort sich in der Gegenwart 
Gottes aufhielt, machte das Volk sich ein goldenes Kalb und betete es 
an. Gott wurde sehr erzürnt über diese Sünde des Volkes und ließ Mose 
wissen, er würde dieses götzendienerische Volk vernichten. Was macht 
Mose? Er trat für sein Volk ein: ‚Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde 
und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich deine Gnade gefunden habe, 
mein Herr, dann ziehe doch mein Herr mit uns. Es ist zwar ein störri-
sches Volk, doch vergib uns unsere Schuld und Sünde und lass uns dein 
Eigentum sein‘ (Ex 34,8-9). So wirkte er, ausgestreckt in Anbetung vor 
Gott, Verzeihung für das Volk und die Erneuerung des Bundes mit 
Gott.“41 

3.1.6„Ich hoffe“ 

Hoffnung hat mit Sehnsucht und Vertrauen zu tun. Die Kirche lehrt 
die Hoffnung als jene göttliche Tugend, „durch die wir uns nach dem 
Himmelreich und dem ewigen Leben als unserem Glück sehnen, indem 
wir auf die Verheißungen Christi vertrauen und uns nicht auf unsere 
Kräfte, sondern auf die Gnadenhilfe des Heiligen Geistes verlassen.“42 
Gleichwohl darf dieses Vertrauen auf den Heiligen Geist nicht verwech-
selt werden mit einer einhergehenden Lauheit. Der heilige Josefmaria 
Escrivá bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Ja, es stimmt! In deiner 
Seele wirkt Gott alles allein, du trägst von dir aus nichts dazu bei. Und 
doch – du musst mitwirken mit der Gnade.“43 

3.1.7  „Ich liebe“  

„Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und 
Gott bleibt in ihm.“44 Die Liebe Gottes wird vor allem konkret und er-
fahrbar in Jesus Christus. Der Evangelist Johannes schreibt: „So sehr hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, 

                                                 
41  Die Aufrufe der Botschaft von Fatima, Fatima 2002, 77 
42  KKK 1817 
43  ESCRIVÁ, J.. Im Feuer der Schmiede, Köln 1987, 73 
44  1 Joh 4, 16 
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der an ihn glaubt […] das ewige Leben hat.“45 Papst Benedikt XVI. hat 
in seiner Enzyklika Deus caritas est die Bedeutung der Liebe herausge-
stellt: „Mit der Zentralität der Liebe hat der christliche Glaube aufge-
nommen, was innere Mitte von Israels Glauben war, und dieser Mitte 
zugleich eine neue Tiefe und Weite gegeben. Denn der gläubige Israelit 
betet jeden Tag die Worte aus dem Buch Deuteronomium, in denen er 
das Zentrum seiner Existenz zusammengefasst weiß: ,Höre, Israel! Jah-
we, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft’ 
(6, 4-5) […].“46  

„Zweifellos“ schreibt Schwester Lucia, „gibt es unter allen Geschöp-
fen keines, das von Gott so geliebt wurde wie Unsere Liebe Frau, aber 
wir alle waren seit Ewigkeit im Geiste Gottes gegenwärtig in seinem 
schöpferischen Plan. Er schuf alles andere aus Liebe zu jedem von uns, 
weil er uns von jeher gegenwärtig hatte und uns liebte. Wir stehen bei 
Gott in Schuld für seine ewige Liebe, und nur im Laufe der Jahrhunderte 
können wir diese Schuld bezahlen, ohne sie je ganz zu begleichen, weil 
die Liebe Gottes immer mit größerer Stärke vorausging und sich fort-
setzte. Deswegen verdient niemand, noch irgendetwas, so wie er die Er-
widerung unserer Liebe.“47 Schwester Lúcia stellt heraus, dass Liebe 
niemals als eine Einbahnstraße verstanden werden kann und im Sinne 
des Gebotes Jesu niemandem so viel Liebe gebührt wie Gott. 

3.1.8„Ich bitte dich um Verzeihung für jene“ 

Direkt nach dem Wesentlichen im Leben des Menschen, seiner Bezie-
hung zu Gott, spricht der Engel vom Gegenteil, der Leugnung Gottes – 
von der Sünde. Für jene, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen 
und Gott nicht lieben, bittet der Engel um Verzeihung. So wird deutlich, 
dass jedes Defizit im Glauben, im Anbeten, im Hoffen und Lieben eine 
Sünde ist. Das Gegenüberstellen der Gegensätze macht die Freiheit des 
Menschen deutlich, Gott zu lieben oder eben nicht und gleichzeitig wird 
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die Möglichkeit aufgezeigt, stellvertretend für andere um Verzeihung zu 
bitten.  

3.1.9  „Die Herzen Jesu und Mariens hören aufmerksam auf die 

Stimme eures Flehens“ 

Schon bei seiner ersten Erscheinung im Frühjahr macht der Engel die 
Adressaten der Gebete der Seherkinder deutlich und schlägt damit zu-
gleich eine Brücke zu seiner zweiten Erscheinung. 

3.2  Die zweite Erscheinung 

Lucia schreibt: „Längere Zeit danach spielten wir an einem Sommer-
tag, an dem wir die Zeit der Mittagsruhe zu Hause verbrachten, an einem 
Brunnen, den meine Eltern im Hof hatten und den wir Arneiro nannten 
[…]. Plötzlich sahen wir vor uns die gleiche Gestalt, den Engel, wie mir 
schien. Er sagte: Was macht ihr? Betet, betet viel! Die Herzen Jesu und 
Mariens haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit vor. Bringt dem Al-
lerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer dar. – Wie sollen wir Opfer 
bringen? – fragte ich. – Macht aus allem ein Opfer, um die Sünden gut 
zu machen, durch die er beleidigt wird und die Bekehrung des Sünder zu 
erflehen. Gewinnt so für euer Vaterland den Frieden. Ich bin sein 
Schutzengel, der Engel Portugals. Vor allem nehmt das Leid an und er-
tragt in Ergebung, was der Herr euch schicken wird.“48 

3.2.1  Einführung in die Sühnethematik 

Nach der ersten Andeutung der Möglichkeit für andere und für deren 
Hass und Gleichgültigkeit um Verzeihung zu bitten, eröffnet der Engel 
bei seiner zweiten Erscheinung den Weg, durch die eigene Liebe, Anbe-
tung, Hoffnung und den Glauben den Mangel anderer daran zu sühnen. 
Das große Thema der Botschaften von Fatima wird damit offenbar: die 
Sühne.  

Die Opfer, die die Kinder bringen sollen, werden vom Engel in Ver-
bindung gebracht mit dem Plan der Barmherzigkeit, den die Herzen Jesu 
und Mariens hegen. Weil „Gott […] in Christus die Welt mit sich ver-
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söhnt“49 hat, ist die Erlösung ist nicht das Werk des Menschen, sondern 
ein Werk Gottes, sie ist Geschenk der göttlichen Barmherzigkeit an uns 
und benötigt an sich keiner Ergänzung. Denn der Tod Jesu ist die höchs-
te Form der Liebe und das vollendete Einstehen hinter seinem Wort: „Es 
gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt.“50  

Seine Liebe aber, so Karl Wallner, „ist eben gerade in dem Sinn ein-
malig, dass sie schon alle künftige Liebeshingabe ermöglicht und um-
fasst. Niemand kann mehr lieben als Christus, niemand kann tiefer lie-
ben als Christus. In Christus gibt Gott dem Menschen die Chance, selbst 
mit letzter Liebe an der Vollendung der Welt mitzuarbeiten. Daher sind 
die Christen eingeladen, in die Haltung Christi einzutreten, eben der Ge-
sinnung nach ein ‚zweiter Christus‘ zu werden. Die höchste Form, in 
Christus zu sein, ist, wie Christus zu lieben. Die höchste Weise, wie 
Christus liebt, ist die Sühneliebe. Wenn daher jemand wirklich in Chris-
tus ist und in Christus liebt, dann hat er auch Anteil an den Wirkungen, 
welche die Sühneliebe Christi hervorbringt. Er ergänzt, was an den Lei-
den Christi fehlt.“51 

3.2.2Lebenshaltung der Buße und Sühne  

Der Engel macht in seinem Aufruf an die Kinder, ständig Gebet und 
Opfer darzubringen, deutlich, dass jene Hinwendung zu Gott kein punk-
tuelles oder isoliertes Handeln des Einzelnen sein kann, sondern zu einer 
gewissen Lebenshaltung werden muss. Karl Wallner bezeichnet diese 
Haltung der Sühne als „Bereitschaft, sich geistig mit dem Opfer Christi 
zu verbinden und so die Sünden der anderen stellvertretend zu tragen. 
Ein Christ nimmt Sühne auf sich, indem er für die Gottferne und Verlo-
renheit der anderen durch Gebet und Opfer vor Gott eintritt. Er nimmt 
die eigenen Leiden und Gebrechen, Entbehrungen bewusst auf sich als 
Fürbitte für jene, die der Barmherzigkeit Gottes mehr und am meisten 
bedürfen.“52  

                                                 
49  2 Kor 5,19  
50  Joh 15,13 
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52  WALLNER, K.: Sühne, Suche nach dem Sinn des Kreuzes, Illertissen 2015, 156f. 
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Lucia stellt in ihren Überlegungen heraus, dass es sich bei diesen Op-
fern um „Opfer von geistigen, intellektuellen, moralischen, physischen 
und materiellen Gütern“53 handeln kann. „Wir können diese oder jene als 
Gabe bringen. Wichtig ist, dass wir bereit sind, die Gelegenheiten, die 
sich uns bieten, zu benützen; wir sollen uns selber opfern, wenn es ge-
fordert wird, in der Erfüllung unserer Pflichten Gott, dem Nächsten und 
uns selber gegenüber.“54 Schwester Lucia mahnt im Hinblick auf das 
tägliche Opfer: „Ja, wie kann jemand ein Freund Gottes sein, der keine 
Opfer bringt, die nötig sind, um auf dem Weg seiner Gebote zu gehen, 
der nicht verzichtet auf unerlaubte Freuden, der dem Stolz, der Eitelkeit, 
jeglicher Begierde, des Geizes, übertriebener Bequemlichkeit nachgibt, 
dem es an Liebe und Gerechtigkeit dem Nächsten gegenüber fehlt, der 
rüttelt am Joch des täglichen Kreuzes oder es aus bösem Willen mit-
schleppt, ohne sich dem Kreuz Jesu anzugleichen und sich mit ihm zu 
vereinigen?“55 

„Macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer“ bedeutet das Leben als 
ein großes Werk der Buße zu verstehen und selbst die banalsten Dinge 
als Möglichkeit zu sehen, Gott die eigene Liebe zu zeigen. Der Alltag, 
der dem Menschen Mittel zur Heiligkeit werden kann, wird später vom 
heiligen Josefmaria Escrivá und schließlich auch vom Zweiten Vatikani-
schen Konzil aufgegriffen: Die Christen in der Welt sind „von Gott geru-
fen, ihre eigentümliche Aufgabe, vom Geist des Evangeliums geleitet, 
auszuüben und so wie ein Sauerteig zur Heiligung der Welt gewisserma-
ßen von innen her beizutragen und vor allem durch das Zeugnis ihres 
Lebens, im Glanz von Glaube, Hoffnung und Liebe Christus den ande-
ren kund zu machen. Ihre Aufgabe ist es also in besonderer Weise, alle 
zeitlichen Dinge, mit denen sie eng verbunden sind, so zu durchleuchten 
und zu ordnen, dass sie immer Christus entsprechend geschehen und 
sich entwickeln und zum Lob des Schöpfers und Erlösers gereichen.“56  
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Schließlich war die Haltung, aus allem ein Opfer zu machen, der Weg, 
den Jacinta und Francisco bestritten, um schon als Kinder heilig zu wer-
den.  

3.3 Die dritte Erscheinung 

Schwester Lucia schreibt: „So verging einige Zeit und wir waren mit 
unseren Herden auf dem Weg zu einem Grundstück meiner Eltern, das 
am Abhang des schon erwähnten Berges liegt, ein bisschen über den 
Valinhos. […] Nachdem wir gegessen hatten, beschlossen wir, zur Höhle 
zu gehen, die auf der anderen Seite des Berges lag. Wir machten darum 
eine Runde um den Berg und mussten einige Felsen hinaufklettern, die 
auf dem Gipfel […] liegen. Den Schafen gelang es mit großer Mühe, sie 
zu überqueren. Als wir dort ankamen, begannen wir auf den Knien, die 
Gesichter am Boden, das Gebet des Engels zu wiederholen: – Mein Gott, 
ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich 
usw. Ich weiß nicht, wie viele Male wir dieses Gebet wiederholt hatten, 
als wir über uns ein unbekanntes Licht erstrahlen sahen. Wir richteten 
uns auf, um zu sehen, was vor sich ging und sahen den Engel. In der 
linken Hand hielt er einen Kelch; darüber schwebte eine Hostie, aus der 
einige Blutstropfen in den Kelch fielen. Der Engel ließ den Kelch in der 
Luft schweben, kniete sich zu uns nieder und ließ uns dreimal wiederho-
len: – Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefer 
Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das 
Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen Ta-
bernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sak-
rilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Durch 
die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des Unbe-
fleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen 
Sünder. Danach erhob er sich, ergriff den Kelch und die Hostie, reichte 
mir die heilige Hostie und teilte das Blut im Kelch zwischen Jacinta und 
Francisco auf, wobei er sprach: – Empfangt den Leib und das Blut Jesu 
Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt 
wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott.“57 
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3.3.1 Der ganze Herr im Sakrament 

Mit den Kindern wiederholend macht der Engel bei der dritten Er-
scheinung klar, um wen und was es in dem Kelch geht, den sie anbeten. 
Es ist nichts anderes als das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, 
mit dem der Mensch in der Eucharistie konfrontiert wird. Groß und un-
begreiflich ist vielen dieses Geheimnis geblieben. Der Herr selbst sagt 
nach seiner eucharistischen Rede, in dem er sich als das „Brot des Le-
bens“ bezeichnet und betont, dass sein Fleisch wirklich eine Speise ist 
und dabei auf Unverständnis stößt: „Wollt auch ihr weggehen?“58 „Der 
Herr kann das, was wir nicht können. Jesus Christus, vollkommener Gott 
und vollkommener Mensch, hinterlässt uns [in der Eucharistie] nicht ein 
Zeichen, sondern eine Wirklichkeit: Er selbst ist es, der bleibt. Er wird 
zum Vater gehen und bei den Menschen bleiben. Er gibt uns nicht bloß 
ein Geschenk, das die Erinnerung an ihn wachhalten soll, etwa ein Bild, 
dessen Konturen mit der Zeit verblassen, oder ein Photo, das vergilbt 
und denen belanglos erscheint, die damals nicht dabei waren. Er selbst 
ist wirklich gegenwärtig unter den Gestalten von Brot und Wein: ge-
genwärtig mit seinem Leib, seinem Blut, seiner Seele und seiner Gott-
heit.“59 Anzunehmen, es handele sich bei der Eucharistie um ein kompli-
ziertes Symbol und Zeichen führt in die Irre. Als Jesus das Messopfer 
stiftete, „wusste er, dass es um etwas von göttlicher Bedeutung ging. Er 
wollte also verstanden sein und sprach so, wie er verstanden sein wollte. 
Er hatte es nicht mit Symbolisten zu tun, sondern mit einfachen Män-
nern, die nicht deuteln und vergeistigen, sondern ihn wörtlich nehmen 
würden. Auch nicht mit Begriffsleuten des neunzehnten und zwanzigs-
ten Jahrhunderts, sondern mit antiken Menschen, die sinnenhaft schauten 
und dachten.“60 „Das ist mein Leib“61 und „das ist mein Blut“62 begrün-
den die wunderbare Gegenwart des wirklichen Herrn in der Eucharistie. 
Weil gilt: „Ich und der Vater sind eins.“63 kann in der Eucharistie im 

                                                 
58  Joh 6,67 
59  ESCRIVA, J.: Christus begegnen, Köln 1978, Nr. 83 
60  GUARDINI, R.: Der Herr, Ostfildern 201118, 447f. 
61  Mk 14,22 
62  Mk 14,23 
63  Joh 10,30 
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Sohn zugleich die ganze allerheiligste Dreifaltigkeit „angebetet und ver-
herrlicht“64 werden.  

3.3.2  Die Aufopferung des Leibes, des Blutes, der Seele und 

der Gottheit Jesu 

Der Engel lehrt in seinem Gebet die Kinder etwas, mit dem sich auch 
Erwachsene schwer tun: Die Aufopferung des Leibes, des Blutes, der 
Seele und der Gottheit Jesu. Diese Formulierung des Engels ist an sich 
nichts neues, sondern begegnet uns in der Kirchengeschichte immer 
wieder. Die heilige Gertrud die Große beispielsweise vergleicht in ihrem 
Werk „Der Gesandte der göttlichen Liebe“ die als dargebrachte Opfer-
gabe von Gold, Weihrauch und Myrrhe mit der Aufopferung von Leib, 
Seele und der Gottheit Jesu an die Dreifaltigkeit. Auch das Gebet des 
Rosenkranzes der göttlichen Barmherzigkeit, das auf die Botschaft Jesu 
an die heilige Schwester Faustina Kowalska zurückgeht, formuliert ähn-
lich: 65 „Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele 
und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus 
Christus, zur Sühne für unsere Sünden und die Sünden der ganzen 
Welt.“66 

Die Möglichkeit Jesus aufzuopfern, ist nicht zu begründen ohne die 
Gnade des Taufsakramentes. Durch die Taufe wird der Mensch „Chris-
tus gleichgestaltet, weil er durch die Taufe Christus eingegliedert ist.“67 
Der Christ wird in der Taufe so mit Christus verbunden, dass das Ge-
heimnis der Eucharistie zu seinem eigenen Geheimnis wird. Der heilige 
Augustinus lehrt: „Wenn ihr der Leib Christi und seine Glieder seid, so 
ist auf dem Tisch des Herrn das niedergelegt, was euer Geheimnis ist; ja 
ihr empfangt das, was euer Geheimnis ist.“68 Dieser mystische Leib des 
Herrn, der Christus zum Haupt hat, ist die Kirche. Schwester Lúcia me-
ditiert in ihrem Aufruf zum Glauben: Die „Gegenwart des Herrn in sei-

                                                 
64  Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel 
65  HAUKE, M.: Die Engelerscheinungen von Fatima 1915-1916, Theologisches, Ausgabe 

Juli/August 2016, Sp. 350 
66  Tagebuch der Schwester Maria Faustyna Kowalska, Hauteville 1990, Nr. 474, 227 
67  KKK 1272  
68  AUGUSTINUS, Sermo 272: PL 38, 1247 
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ner Kirche stärkt unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe, 
denn die Kirche Gottes ist Christus unter uns, ist Christus in jedem ein-
zelnen von uns, insofern wir Glieder seines mystischen Leibes, seiner 
Kirche, sind.69 

Die Gemeinschaft der Gläubigen – also die Kirche – bringt Gott das 
Opfer dar, das Gott selbst gibt: „So bringen wir aus den Gaben, die du 
uns bereitet hast, dir dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makello-
se Opfergabe dar: das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Hei-
les.“70 Im Kanon der heiligen Messe wird deren Bedeutung hervorgeho-
ben, an die der selige Papst Paul VI. in seiner Enzyklika Mysterium fidei 
erinnerte. Als „Synthese und Gipfel“ der Eucharistielehre betont er, 
„dass […] im eucharistischen Mysterium auf wunderbare Weise das 
Kreuzopfer vergegenwärtigt ist, das ein für alle mal dargebracht wurde; 
hier wird es immer ins Gedächtnis zurückgerufen, und es kommt seine 
heilbringende Kraft zur Wirkung in der Vergebung der Sünden, die täg-
lich begangen werden.“71 

Um diesen Weg des Opferns zu bestreiten, nämlich sich mit dem Op-
fer Christi zu vereinen und es gleichsam darzubringen, „sind alle Christ-
gläubigen in allen Verhältnissen und in jedem Stand je auf ihrem Wege 
berufen zu der Vollkommenheit in Heiligkeit […].“72 Denn das Aufop-
fern des Leibes, des Blutes, der Seele und der Gottheit Christi geschieht 
vor allem durch das Bemühen, Christus immer ähnlicher zu werden. 
Dies geschieht, wie es das Konzil lehrt, durch die Sakramente73 und hier 
vor allem „in der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle und 
dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens,“ denn hier „bringen 
[die Gläubigen] das göttliche Opferlamm Gott dar und sich selbst mit 
ihm.“74 

Hier sei die besondere Rolle derer betont, die für die Feier des Opfers 
von der Kirche geweiht wurden. Für die Priester ist es angebracht „dass 

                                                 
69  Die Aufrufe der Botschaft von Fatima, Fatima 2002, 74 
70  Die Feier der heiligen Messe, Kleinausgabe, Freiburg im Breisgau 19882, 474 
71  Mysterium Fidei, München 1965, 8 
72  Ebda. 
73  Vgl. LG 11 
74  LG 11 
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sie täglich würdig und andächtig die Messe feiern“ und so „zum Heil des 
Menschengeschlechtes beitragen.“75 

3.3.3  „In allen Tabernakeln“ 

Wenn der Engel daran erinnert, dass Jesus in seiner Gottheit, „in allen 
Tabernakeln der Erde“ gegenwärtig ist, verweist er zugleich auf unseren 
Glauben, dass nicht nur während der Feier der Eucharistie Christus prä-
sent ist, sondern es in den heiligen Gestalten auch unablässig bleibt. Die 
Kirche lädt uns nicht nur ein, „am besten täglich“76 die heilige Messe 
mitzufeiern, sondern auch das Allerheiligste „tagsüber zu besuchen; ein 
solcher Besuch ist ein Beweis der Dankbarkeit und ein Zeichen der 
schuldigen Verehrung gegenüber Christus, dem Herrn, der hier gegen-
wärtig ist.“77 

3.3.4 „Zur Wiedegutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien 

und Gleichgültigkeiten“ 

In seinem Aufruf zur Sühne macht der Engel auch den Grund konkret, 
warum Gott gegenüber Wiedergutmachung geleistet werden soll: 
Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten gegenüber Gott. 

Die Schmähung ist die Beleidigung Gottes, „ein Sakrileg begeht, wer 
Sakramente und andere liturgische Handlungen, gottgeweihte Personen, 
Dinge oder Orte entweiht oder verunehrt. Eine besonders schwere Sünde 
ist das Sakrileg dann, wenn es sich gegen die Eucharistie richtet […].“78 
Die Gleichgültigkeit gegenüber Gott, der Kirche und allem Heiligen ist 
ein Phänomen, das auch unserer Zeit nicht fremd ist, das vielmehr auf 
dem Vormarsch zu sein scheint. Der Engel von Fatima führt uns mit 
seinem Appell, Sühne zu leisten, indirekt das Doppelgebot der Liebe vor 
Augen: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste 
und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächs-

                                                 
75  Mysterium Fidei, München 1965, 11 
76  Mysterium Fidei, München 1965,19 
77  Mysterium Fidei, München 1965, 19 
78  KKK 2120 
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ten lieben wie dich selbst.“79 Das Sühneopfer, zu dem der Engel aufruft, 
verwirklicht beides: die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, des-
jenigen, der Gott schmäht und beleidigt, der Sakrilegien begeht. Die Er-
füllung des Auftrages Christi: „Liebt eure Feinde und betet für die, die 
euch verfolgen“80, wird dabei für manchen selbst zu einem Opfer, das 
Gott wiederum angeboten werden kann als Werk der Sühne. 

3.3.5  Die mystische Kommunion 

Der Engel reicht den Kindern die mystische Kommunion und erklärt 
ihnen, dass sie so Sühne leisten und Gott trösten können. Damit die 
Kommunion zu einem Akt der Sühne werden kann, muss der Kommuni-
zierende sich selbst mit dem Opfer verbinden und wie die Kirche lehrt, 
im Stand der Gnade sein. Im Geschehen der mystischen Kommunion 
und den Begleitworten des Engels wird die Erhabenheit der eucharisti-
schen Kommunion deutlich. Sie ist kein symbolisches Mahl der Sünder. 
„Sieh, das Brot, des Engels Gabe, wird den Pilgern hier zur Labe, wahr-
haft ist’s der Kinder Habe, nicht den Hunden werft es hin.“81 schreibt der 
heilige Thomas von Aquin in seiner Sequenz zum Fronleichnamsfest und 
greift so in wunderbarer Weise dem Geschehen im Herbst 1916 vor, wo 
das „Brot“ als Gabe des Engels den Kindern zu Habe geworden ist. Im 
zweiten Geheimnis von Fatima wird Maria am 13. Juli des folgenden 
Jahres die Bitte aussprechen, monatlich die Sühnekommunion zu emp-
fangen.82  

Manfred Hauke weist auf den auffälligen Unterschied bei der Kom-
munionspendung durch den Engel hin: „Lucia, die schon im Alter von 
sechs Jahren zur Erstkommunion gegangen war, empfängt die hl. Hostie, 
während Jacinta und Francisco aus dem Kelch trinken, obwohl sie noch 
nicht die Erstkommunion empfangen hatten […]. Francisco wusste 
nicht, was er empfängt, meinte aber im Gespräch mit Lucia: ‚Ich habe 
gespürt, dass Gott in mir war, ich wusste aber nicht wie.‘ Francisco emp-
fing die sakramentale Kommunion aus der Hand eines Priesters erst am 

                                                 
79  Mt 22,37ff. 
80  Mt 5,44 
81  Das Messbuch der heiligen Kirche, Freiburg 1962, 371 
82  Maria spricht zur Welt, Freiburg 199620, 46 
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Tag vor seinem Tode, während Jacinta bei ihrem Aufenthalt in Lissabon 
dazu häufiger Gelegenheit hatte.“83 Zum einen lässt sich der Unterschied 
dadurch deuten, dass eben Lúcia schon und die anderen beiden Kinder 
noch nicht zur Erstkommunion gegangen waren, zum anderen bleibt 
auch die Interpretation der Kelchkommunion als eine Teilhabe am Kelch 
des Leidens möglich, da Francisco und Jacinta schon bald das Opfer 
ihres Lebens bringen würden, gleichsam als Sühne für die Sünden der 
Menschen und für die Bekehrung der Sünder.84 

3.3.6  Der Trost Gottes 

Ein anderer Aspekt des letzten Satzes des Engels ist der Trost Gottes. 
Besonders vom kleinen Francisco wird berichtet, dass es ihm ein beson-
deres Anliegen war, den Heiland zu trösten: Als sie einmal beim Spielen 
waren, fragten ihn die beiden Mädchen: „Warum rufst du uns nicht, dass 
wir mit dir beten?“ – Da antwortete Francisco: „Ich bete lieber allein, 
weil ich da nachdenken kann und den Heiland trösten, der über viele 
Sünden so betrübt ist.“85 Als Ende Februar 1919 sich der Zustand des 
kleinen Jungen verschlechterte und er neben einer schweren Grippe auch 
eine Lungenentzündung zu ertragen hatte,86 blieb es auch weiterhin 
„Franciscos sehnlichster Wunsch […], den Heiland und seine heiligste 
Mutter zu trösten.“87 Dass Gott Trost annimmt, ja sogar ersehnt und zu-
gleich der Knabe in der Lage ist, Trost zu spenden, machte aus dem 
Kind einen Heiligen. Er hatte sich das Gebet des Engels zu Herzen ge-
nommen. 

                                                 
83  HAUKE, M.: Die Engelerscheinungen von Fatima 1915-1916, Theologisches, Juli/August 

2016, Sp. 334f. 
84  HAUKE, M., Die Engelerscheinungen von Fatima 1915-1916, in: Theologisches, Ju-
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85  Maria spricht zur Welt, Freiburg 199620, 160 
86  Vgl. Maria spricht zur Welt, Freiburg 199620, 162 
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4.  Zusammenfassung 

Im Buch Exodus spricht Gott: „Ich werde einen Engel senden […]. 
Achte auf ihn und höre auf seine Stimme!“88 Der Engel ist es, der dem 
großen Ereignis von Fatima vorausgeht. Für diesen Engel stellt uns Erz-
bischof Karl Braun in einer seiner Predigten die Frage, „ob wir bereit 
sind, Gott immer bewusster und freudiger zu geben, was ihm gebührt: 
Glaube, Hoffnung, Liebe und Anbetung. Wir müssen uns auch prüfen, 
ob uns die Bekehrung der Sünder ein echtes, brennendes Anliegen ist 
und ob wir diesem in Wort und Tat entsprechen, es vor allem aber im 
Gebet und persönlichen Opfer verwirklichen. Dabei macht uns der Engel 
bewusst, dass unser eigenes Bemühen nicht ausreicht. Wir sollen uns 
deshalb auf die Verdienste Christi stützen und um die Fürsprache Marias 
bitten.“89 

Der Engel dient Maria, der Königin der Engel, als Vorbote und berei-
tet die Kinder auf die Erscheinungen Unserer Lieben Frau vor. Genau 
vor 100 Jahren erfüllten seine Worte und Gesten ihren Zweck, denn Lu-
cia, Jacinta und Francisco waren vorbereitet, in ihnen war schon grund-
gelegt, was Maria mit ihnen vorhatte: die Botschaft von Sühne, Buße, 
Gebet und Frieden. Nun gilt es uns, die Worte des Engels anzunehmen, 
uns vorbereiten zu lassen auf die 100. Wiederkehr der Erscheinungen 
von Fatima, damit „der angekündigte Triumph des Unbefleckten Her-
zens Mariens zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit näherkom-
men“90 kann. 

 
 

(Fatima-Symposium, Marienfried 2016) 
Domvikar Christian Stadtmüller 

Domerpfarrgasse 10, 97070 Würzburg 

                                                 
88  Ex 23,20f. 
89  BRAUN, K., Fatima-Predigten, Kißlegg 2010, 43 
90  BENEDIKT XVI., Predigt am 13. Mai 2010, https://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/de/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100513_fatima.html 
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Daniel Sluminsky 

Fatima und das Wunder von Hiroshima 

„Als Missionare wollten wir einfach die Botschaft der Gottesmut-

ter von Fatima leben“ 

 

„Die Knechte des Königs, die die drei Männer in den Ofen geworfen 
hatten, hörten inzwischen nicht auf, den Ofen mit Harz und Werg, Pech 
und Reisig zu heizen. So schlugen die Flammen bis zu neunundvierzig 
Ellen hoch aus dem Ofen heraus. Sie griffen um sich und verbrannten 
jeden Chaldäer, den sie um Umkreis des Ofens erfassen konnten. Aber 
der Engel des Herrn war zusammen mit Asarja und seinen Gefährten in 
den Ofen hinabgestiegen. Er trieb die Flammen des Feuers aus dem 
Ofen hinaus und macht das Innere des Ofens so, als wehte ein taufri-
scher Wind. Das Feuer berührte sie gar nicht, es tat ihnen nichts zuleide 
und belästigte sie nicht." (Dan 3,46-50)  

Den vier deutschstämmigen Jesuitenpatres, die am Morgen des 6. Au-
gust 1945 den Atombombenangriff in Hiroshima erlebt und überlebt 
haben, wird dieser Abschnitt aus dem Propheten Daniel sicher bekannt 
gewesen sein. Vermutlich wird er nach der Katastrophe von Hiroshima 
für sie auch noch mehr an Aktualität gewonnen haben.  

Der Begriff "Wunder" wird in diesem Kontext selbst für Nichtgläubi-
ge nicht zu weit oder zu hoch gegriffen sein, um das zu beschreiben, was 
mit den vier Jesuitenpatres dort in Hiroshima geschehen ist. Alle vier 
überlebten, nur 1,5 km vom Explosionskern der Atombombe entfernt, 
den Angriff von "Little Boy" ohne nennenswerte Schäden.1  

Die Tatsache, dass die Patres zum Zeitpunkt der Explosion in einem 
Pfarrhaus (das ebenfalls unzerstört geblieben ist!) waren, das nur acht 
Blocks entfernt war, und in dem sie nach eigener Aussage die Explosion 
gesehen haben, von der Druckwelle durch den gesamten Raum geworfen 
und von umherfliegenden Glassplittern getroffen worden sind, hat Ex-
perten des US-Militärs, welche nach der Kapitulation des Kaiserreichs 
Japan die betroffenen Gebiete besuchten, um die Folgen des Angriffs 
und der Strahlung zu untersuchen, zu dem Schluss kommen lassen, dass 

                                                 
1  Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Schiffer 



 

132 

die Geistlichen an den Spätfolgen sicher bald sterben würden. Aber die 
Experten hatten sich verschätzt und die vier Patres haben nicht nur Hi-
roshima überlebt, sondern sind auch erst im hohen Alter gestorben, ohne 
Anzeichen von Spätfolgen von Strahlen zu zeigen.2  

Viele Jahre später berichtet P. Hubert Schiffer, der zum Zeitpunkt des 
Angriffs 30 Jahre alt war, von seinem Erleben und Überleben dieser Ka-
tastrophe im Rahmen des Eucharistischen Kongresses in Philadelphia 
19763: „Ganz plötzlich, zwischen einem Atemzug und dem anderen, wur-
de der blaue Himmel über Hiroshima von einem blendenden, unbe-
schreiblich grellen, intensiven Licht erhellt. Nur gleißende Helligkeit 
umgab mich. Ich konnte weder sehen noch denken. Für einen Moment 
stand alles still. Ich schwamm in einem Ozean von Licht, hilflos und voll 
Furcht. Der Raum schien in tödlicher Stille den Atem anzuhalten. Plötz-
lich war alles erfüllt vom Donnerschlag einer schrecklichen Explosion. 
Eine unsichtbare Kraft schleuderte mich vom Stuhl. Es schlug, schüttelte 
und wirbelte mich durch die Luft wie ein Blatt im Herbstwind. Dann war 
alles in Dunkelheit getaucht, in ein stilles Nichts. Ich war nicht bewusst-
los, denn ich versuchte zu denken, was passiert war. Mit meinen Fingern 
fühlte ich mich selbst in diesem totalen Dunkel. Ich lag mit meinem Ge-
sicht nach unten in zersplittertem Holz und konnte nicht sehen, nicht 
hören. Ich glaubte, ich wäre tot! Dann vernahm ich meine eigene Stim-
me. Dies war die erschreckendste Erfahrung von allem. Es zeigte mir, 
dass ich noch am Leben war, und in mir wuchs die furchtbare Gewiss-
heit, dass eine grauenhafte Katastrophe passiert sein musste. Einen gan-
zen Tag verbrachten meine drei Mitbrüder und ich in dieser Hölle von 
Feuer, Rauch und Strahlung, bis wir endlich von Rettungsleuten gefun-
den und geborgen wurden. Wir waren zwar alle verletzt, aber durch die 
Gnade Gottes hatten wir überlebt!“4  

Während diese vier Jesuiten überlebten, starben im Inferno von Hiros-
hima hunderttausende Menschen und die gesamte Stadt verbrannte in 
dem großen Feuerball. Ebenso starben viele Menschen an den Spätfol-
gen noch lange nachdem der letzte Schuss dieses Krieges gefallen war.  

                                                 
2  Vgl. ebd.  
3  Vgl. http://standardspeaker.com/opinion/letters/priest-prayer-spared-jesuits-in-

hiroshima-bombing-1.946489 
4  http://www.gnadenquelle.de/hiroshima.htm 
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Wie von einer unsichtbaren Macht beschützt überlebten die vier Patres 
die Explosion und selbst die 200 Experten, die P. Schiffer im Laufe sei-
nes späteren Lebens untersuchten, waren sprachlos über die Tatsache, 
dass er auch 33 Jahre nach dem Angriff scheinbar nicht unter den Spät-
folgen litt. Auf die Frage, was sie ihrer Meinung nach vor dem Angriff 
gerettet hat, antworteten die Priester immer mit den gleichen Worten: 
"Als Missionare wollten wir einfach die Botschaft der Gottesmutter von 
Fatima leben, und deshalb beteten wir täglich den Rosenkranz".5  

Nicht nur den drei Jünglingen im Feuerofen hat Gott die Hitze in Küh-
lung verwandelt, sondern auf die Fürsprache und den Schutz der Got-
tesmutter hat der Herr diese vier Patres vor dem Tod und den Folgen des 
atomaren Angriffes überleben lassen. Der Co-Pilot der Maschine, die 
diese tödliche Fracht abgeworfen hat, sagte - auf seine Erinnerung an 
diesem Moment der Explosion angesprochen - folgendes: "Von dieser 
Erinnerung an die schrecklichsten Minuten meines Lebens werde ich 
mich nie mehr befreien können, selbst wenn ich 100 Jahre alt werde!“6 
Nicht nur die Strahlung dieser Bombe ist langlebig und hält viele Jahre, 
sondern auch die psychischen Folgen dieser Tat bleiben an den Men-
schen hängen.  

An den vier Jesuitenpatres blieb hingegen keinerlei Folge der Explo-
sion hängen, und dieses Ereignis, das in unseren Breitengraden nicht 
besonders bekannt ist, hat sicher viele Menschen immer wieder beein-
druckt und von der Macht des Rosenkranzgebetes überzeugt, welches 
diese vier jeden Tag gepflegt haben. 

Verwendete Hinweise und weiterführende Literatur:  
 http://www.betet.info/Rosenkranz-Hiroshima-Atombombe.html; http://www.francisma-

ry.org/miracles-of-the-rosary-1/#more-2103; http://www.gnadenquelle.de/hiroshima.-
htm; http://standardspeaker.com/opinion/letters/priest-prayer-spared-jesuits-in-hiro-
shima-bombing-1.946489; https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Schiffer.  

 HEINRICH MÖRGELI, Das Unbefleckte Herz Mariä - Die große Offenbarung in Fatima 
und Pontevedra, Lins-Verlag, A-6804 Feldkirch, 1997. 

Daniel Sluminski 

Bachstr. 1; 53902 Bad Münstereifel 

 

                                                 
5  http://www.francismary.org/miracles-of-the-rosary-1/#more-2103:  
6  http://www.betet.info/Rosenkranz-Hiroshima-Atombombe.html 
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Carlos Cabecinhas 

Grundhaltungen der Spiritualität von Fatima 

Die "Rosenkranz-Sühnekreuzzug-Gebetsgemeinschaft" (RSK) hat die diesjährige 
"Maria-Namen-Feier" am 10. und 11. September im Wiener Stephansdom unter das 
Motto gestellt: "Beten für den Frieden". Zu dem zweitägigen Glaubensfest, das eine der 
traditionsreichsten kirchlichen Veranstaltungen des Landes ist, kamen Tausende Gläu-
bige aus Österreich und den Nachbarländern.. Die Gebetsgemeinschaft umfasst rund 
700.000 Mitglieder in mehr als 130 Ländern. Sie wurde 1947 vom Franziskanerpater 
Petrus Pavlicek (1902-1982) gegründet. 2017 feiert sie ihr 70-jähriges Bestehen mit 
einem eigenen Festjahr1. 

Papst Innozenz XI. (1676–1689) hat den Festtag Mariä Namen für die ganze Kirche 
verbindlich festgelegt, nachdem am 12. September 1683 die vereinigten christlichen 
Heere unter dem Oberbefehl des polnischen Königs Johann III. Sobieski die zweite 
Wiener Türkenbelagerung mit der siegreichen Schlacht am Kahlenberg vor Wien been-
det hatten - als Tag des Dankgebets für die gesamte katholische Kirche. (Großen Ein-
fluss hatte dabei der inzwischen seliggesprochene Kapuzinerpater Marco d'Aviano 
(1631-1699), der am Wiener Kaiserhof tätig war. 

Die Gottesdienste des Festes leiteten Kardinal Christoph Schönborn und der Salz-
burger Erzbischof Franz Lackner. Den Abschluss bildete eine Prozession mit der Fati-
mastatue durch die Wiener Innenstadt vom Stephansplatz zum Josefsplatz. Im Folgen-
den eine der eindrucksvollen Ansprachen (mit geringfügigen Änderungen). 

 

Liebe Schwestern und Brüdern im Glauben an Jesus Christus, 
Mit großer Freude bin ich aus Fatima gekommen, um an dieser Feier 

teilzunehmen. Sie entstand aus der Überzeugung, dass die Gottesmutter, 
die wir als Unsere Liebe Frau des Rosenkranzes von Fatima anrufen, die 
Trägerin einer Botschaft unseres Gottes an die Frauen und Männer unse-
rer Zeit ist, einer Botschaft, die jedem von uns gilt. 

Der italienische Theologe Stefano De Fiores meint, dass Fatima origi-
näre Merkmale aufweist, nämlich die geschichtliche Perspektive, die 
„Besorgtheit um die Zukunft“ und nicht nur um die Gegenwart von Kir-
che und Welt, „der universelle Einfluss auf die Frömmigkeit der Gläubi-
gen und sogar der Bischöfe und Päpste“2. Dennoch, wenn wir Fatima 

                                                 
1  Vgl. kath.net/kap 

2  S. De FIORES, Mariologia e Fátima, in: Enciclopédia de Fátima, hrsg. v. C.M. Azevedo 
– L. Cristino, Cascais 2007, S. 337-338. 
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mit der Botschaft anderer Erscheinungen vergleichen, dann stellen wir 
fest: Die Originalität und spezifische Eigenheit, durch die Fatima her-
aussticht, liegt vor allem auf der Ebene ihrer Spiritualität. (Ich zitiere 
wieder Stefano De Fiores:) „Unsere Liebe Frau von Fátima geht von den 
anfänglichen Empfehlungen bzgl. Frömmigkeitsübungen, Gebet und 
Bekehrung zu einer wirklichen Spiritualität über, die sich in der Vereh-
rung ihres Unbefleckten Herzens und der Weihe an ihr Unbeflecktes 
Herz verdichtet“3; (und an einer anderen Stelle schreibt Stefano de Fio-
res:) „Fatima liegt jenseits eines Projekts, das nur um Andachtsformen 
besorgt ist, denn hier ist es das Anliegen der Allerseligsten Jungfrau, 
eine regelrechte ‚marianische Spiritualität‘ zu vermitteln und von den 
Menschen übernehmen zu lassen, die in der Weihe an Gott durch das 
Unbefleckte Herz ihren zentralen Ausdruck findet.“4. 

1. Die Anbetung 

[…] Anbetung ist eine Grundhaltung des gläubigen Menschen; sie ist 
die grundlegende religiöse Haltung, durch die Gott als der seinen Ge-
schöpfen gegenüber unendlich Größere anerkannt wird. Die Anbetung 
als spezifisch christliche Haltung ist immer auch ein Aufnehmen der sich 
offenbarenden göttlichen Initiative, ein Annehmen der Offenbarung Got-
tes als der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, als dreifaltige Liebe, die in un-
sere Herzen eingegossen wird. Der Christ betet nicht eine wie auch im-
mer geartete, undefinierte kosmische Kraft oder irgendeine unpersönli-
che Gottheit an; er betet den dreieinigen Gott an, der ihm entgegen-
kommt, der sich ihm offenbart indem Er ihm seine Liebe erlebbar wer-
den lässt. 

In der Botschaft von Fatima kommt der Anbetung eine zentrale Stel-
lung zu; sie ist mit der trinitarischen und der eucharistischen Dimension 
der Botschaft direkt verbunden. 

Die drei Erscheinungen des Engels an die Hirtenkinder im Jahre 1916 
haben als Kern die Offenbarung des trinitarischen Antlitzes Gottes, und 

                                                 
3  S. De FIORES, Mariologia e Fátima, S. 337; Id., O Segredo de Fátima. Uma luz sobre o 

futuro do mundo, Apelação 2008, S. 28. 
4  S. De FIORES, O Segredo de Fátima, S. 64. 
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zwar nicht in einer spekulativen, sondern in einer doxologischen Weise5, 
durch die Anbetung. Schwester Lucia berichtet über die erste Erschei-
nung: der Engel des Friedens „kniete sich auf die Erde und beugte seine 
Stirn bis zum Boden. Durch einen übernatürlichen Zwang mitgerissen, 
taten wir das gleiche und wiederholten die Worte, die wir ihn sprechen 
hörten: - Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe auf 
Dich und ich liebe Dich. Ich bitte Dich um Verzeihung für jene, die an 
Dich nicht glauben, Dich nicht anbeten, auf Dich nicht hoffen und Dich 
nicht lieben.“6. 

Die Anbetung „konzentriert in sich selbst die drei Tugenden“7. Glau-
ben, hoffen und lieben sind schlechthin die Form der Anbetung. „Inso-
fern könnte der Engel, als er mit den Hirtenkindern zusammen sagt 
‚Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich und 
ich liebe Dich‘, genauso gut einfach sagen ‚Mein Gott, ich bete Dich an‘. 
Er würde dadurch dasselbe sagen, das heißt, er hätte auf dem aktiven 
Weg des Gebets die grundlegende Haltung des Menschen Gott gegen-
über definiert.“8. Bei der zweiten Erscheinung haben sich die Worte des 
Engels wie auch sein Aufruf zum Gebet dem Gemüt der Hirtenkinder 
tief eingeprägt, „wie ein Licht, das uns erkennen ließ, wer Gott ist, wie 
sehr Er uns liebt und von uns wiedergeliebt sein will“9. Und als Antwort 
auf diesen eindringlichen Aufruf, verharrten die Hirtenkinder stunden-
lang auf der Erde ausgestreckt und wiederholten das Gebet, das der En-
gel ihnen beigebracht hatte10. Bei seiner dritten Erscheinung lehrt der 
Engel ein Gebet, bei dem die Anbetung ein weiteres Mal als grundle-
gende Haltung hervorgehoben wird. Bei diesem Gebet wird die Verb-
form „ich bete Dich an“ durch das Adverb „tief“ ergänzt (in der offiziel-
len Übersetzung: „in tiefer Ehrfurcht bete ich Dich an“). Diese Ergän-
zung weist einerseits hin auf die äußere Geste der Prostratio (tiefe Ver-

                                                 
5  Vgl. MARTO, A beleza do rosto trinitário de Deus, S. 18. 
6  Quarta Memória, S. 169 (deutschsprachige Ausgabe: S. 182) 
7
  J. DUQUE, «Santíssima Trindade, adoro-Vos profundamente. O percurso temático para 

2011-2012», in: Santíssima Trindade, adoro Vos profundamente. Itinerário temático do 
Centenário das Aparições de Fátima, 1º Ciclo, Fatima 2010, S. 18. 

8  J. DUQUE, «Santíssima Trindade, adoro-Vos profundamente», S. 19. 
9  Quarta Memória, S. 170 (deutschprachige Ausgabe: S. 183) 
10  Vgl. Quarta Memória, S. 170 (deutschprachige Ausgabe: S. 183) 
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neigung oder Niederwerfung), andererseits und vor allem auf die innere 
Haltung. Die Anbetung ist eine innere Haltung, die sich auch äußerlich 
ausdrückt und das ganze Wesen der Person in Anspruch nimmt. 

In all diesen Berichten über die Erscheinungen begegnet uns die Hal-
tung der Anbetung, welche in spontaner Weise der Intensiverfahrung der 
Begegnung mit Gott entspringt. Die Anbetung Gottes kennzeichnet in 
unauslöschlicher Weise das Leben der Seherkinder, nicht nur als Geste 
des Gebets, sondern auch als existentielle Haltung, die darin bestand, 
Gott den zentralen Platz in ihrem Leben einzuräumen. Diese existentielle 
Dimension ist eine bleibende Herausforderung der Botschaft von Fati-
ma. 

2. Die Sühne oder Wiedergutmachung 

Die zweite Haltung, die in der Botschaft von Fatima hervorzuheben 
ist, lautet: Sühne beziehungsweise Wiedergutmachung. Die Botschaft 
von Fatima fordert heraus zum Leben einer sühnenden Spiritualität. Die 
Thematik der Sühne kommt bereits bei den Engelserscheinungen von 
1916 vor. Sie nimmt einen bedeutenden Platz während der Erscheinun-
gen Unserer Lieben Frau ein und wird in der lebensmäßigen Antwort 
von Seiten der Hirtenkinder von Fatima konkretisiert11. 

Während seiner zweiten Erscheinung sagt der Engel, der himmlische 
Bote, nachdem er die Hirtenkinder zum Gebet aufgerufen hat: „Bringt 
dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer dar“. Auf die Frage 
von Lucia „Wie sollen wir Opfer bringen?“ antwortet er: „Macht aus 
allem, was ihr könnt, ein Opfer zur Sühne für die Sünden, durch die Er 
beleidigt wird und als Bitte um die Bekehrung der Sünder“12. Die Sühne, 
die sich in Gebet und Opfer ausdrückt, erscheint hier als gläubige Hal-
tung, als liebende Antwort auf die Liebe Gottes, denn wer liebt kann 
nicht ertragen, dass der Geliebte Schmähungen erleidet. Die Gleichgül-
tigkeit bezüglich der Schmähungen und Beleidigungen, die der Geliebte 
erleidet, wäre gleichbedeutend mit der Negation der Liebe. 

                                                 
11  Vgl. S. DE FIORES, “Reparação”, in: Enciclopédia de Fátima, hrsg. v. C.M. Azevedo – L. 

Cristino, Cascais 2007, S. 475-480. 
12  Quarta Memória, S.170. (deutschsprachige Ausgabe: S. 182) 
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Während seiner dritten Erscheinung lehrt der Engel die Seherkinder 
ein Gebet der Anbetung mit dem Sinn der Sühne13. Der Horizont dieses 
Gebets ist eindeutig eucharistisch: „zur Wiedergutmachung für alle 
Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die Er selbst 
beleidigt wird“. Hier geht es ausdrücklich um die Sühne für die Sünden, 
die gegen die eucharistische Gegenwart Jesu begangen werden: Sühne 
für die „Schmähungen“, „Sakrilegien“ und „Gleichgültigkeiten“, die 
Jesus beleidigen, der mitten unter uns gegenwärtig bleiben will, in be-
sonderer und einzigartiger Weise in der Eucharistie. Sühnen heißt, mit 
Liebe etwas zurückzugeben: Wenn die Eucharistie ein Ausdruck der 
Liebe Gottes ist, dann soll die Wiedergutmachung der Sünden gegen die 
eucharistische Gegenwart Jesu mitten unter uns ein Ausdruck der Liebe 
und der tiefen Dankbarkeit ihm gegenüber für eine so erhabene Gegen-
wart sein. 

Bei der ersten Marienerscheinung im Mai 1917 fragt Unsere Liebe 
Frau die Hirtenkinder: „Wollt ihr euch Gott anbieten, um alle Leiden zu 
ertragen, die Er euch schicken wird, zur Sühne für alle Sünden, durch die 
Er beleidigt wird und als Bitte um die Bekehrung der Sünder?“14 Auf 
diese Frage hin haben die Seherkinder mit ihrer Bereitschaft geantwor-
tet: „Ja, wir wollen es!“ In der Erscheinung vom Juli kehrt der Aufruf 
zur Haltung der Sühne ausdrücklich wieder: „Opfert euch auf für die 
Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt: O Jesus, das 
tue ich aus Liebe zu Dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne 
für die Sünden gegen das Unbefleckte Herz Mariens.“15  

Der Sühne wohnt eine kirchliche Dimension inne, die aus der commu-
nio sanctorum, der Gemeinschaft der Heiligen heraus zu verstehen ist. 
Der Katechismus der Katholischen Kirche erklärt: „die geringste unserer 
Handlungen wirkt sich, wenn sie aus Liebe geschieht, zum Vorteil aller 
aus. Dies geschieht in der Solidarität mit allen lebenden und toten Men-
schen, die auf der Gemeinschaft der Heiligen gründet. Jede Sünde scha-
det dieser Gemeinschaft“16. In der Botschaft von Fatima ist das Gebet 

                                                 
13  Vgl. Quarta Memória, S.170-171 (deutschsprachige Ausgabe: S. 183) 
14  Quarta Memória, S.173-174 (deutschsprachige Ausgabe: S. 186) 
15  Quarta Memória, S.176 (deutschsprachige Ausgabe: S. 189) 
16  Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 953. 
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um die Bekehrung der Sünder in diesem Kontext und Horizont zu ver-
stehen. 

Die Sühne ist ferner in tiefer Weise mit der Anbetung verbunden. 
Gleich bei der ersten Erscheinung des Engels werden Anbetung und 
Sühne als miteinander verbunden und voneinander untrennbar darge-
stellt. Im Gebet „Mein Gott, ich glaube an Dich, ich bete Dich an, ich 
hoffe auf Dich und ich liebe Dich“ ist die Anbetung präsent, wie auch 
die Sühne: „Ich bitte Dich um Verzeihung für jene, die an Dich nicht 
glauben, Dich nicht anbeten, auf Dich nicht hoffen und Dich nicht lie-
ben“17. Für Francisco, zum Beispiel, ist die Anbetung Gottes ein Akt der 
Wiedergutmachung: Er will Gott trösten und verbringt dafür mehrere 
Stunden nacheinander vor dem Tabernakel, eine Zeit, die er schenkt für 
diejenigen, die nicht an Gott glauben und ihn nicht anbeten... 

3. Bekehrung und Buße 

Der Aufruf zur Bekehrung und zur Buße, der in Fatima erschallt, ist 
Bestandteil der Verkündigung des Reichs Gottes durch Jesus selbst: 
„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an 
das Evangelium!“ (Mk 1, 15) 

Die Botschaft von Fatima ist ein vehementer Aufruf zur Bekehrung 
und zur Buße. Die wiederholte Bitte an die Menschen, Gott nicht mehr 
zu beleidigen; die Traurigkeit Unserer Lieben Frau als Ausdruck der 
Nicht-Gleichgültigkeit vor den begangenen Sünden; der Aufruf zum 
Gebet und zum Opfer für die Sünder: All dies kennzeichnet die Bot-
schaft von Fatima vom ersten bis zum letzten Augenblick. Im Leben der 
kleinen Seherkinder ist nicht nur eine echte Bewegung hin zur Bekeh-
rung festzustellen, die vor und nach den Erscheinungen ein unterschied-
liches Porträt entstehen lässt18; darüber hinaus wird die Sorge um die 
Bekehrung der Sünder sie dauerhaft begleiten. 

                                                 
17  Vgl. M. M. CARVALHO, Teologia e adoração: o tema da reparação na mensagem de 

Fátima, in: Fenomenologia e Teologia das aparições, Heiligtum von Fatima 1998, S.622-
623. 

18  Vgl. J.C. VECHINA, «A “conversão” dos videntes. Elementos de uma crítica teológica da 
credibilidade das aparições de Fátima», S. 517-530. 
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In seinem theologischen Kommentar zum dritten Teil des Geheimnis-
ses schreibt Kardinal Joseph Ratzinger: „Das Schlüsselwort dieses Ge-
heimnisses (ist) der dreimalige Ruf: ‚Penitência, Penitência, Penitência‘ 
(Buße, Buße, Buße)! Wir werden an den Anfang des Evangeliums erin-
nert: ‚Tut Buße und glaubt an das Evangelium‘ (Mk 1,15). Die Zeichen 
der Zeit verstehen heißt: Die Dringlichkeit von Buße – Umkehr – Glau-
be begreifen.“19 

Nach der Botschaft von Fatima zu leben bedeutet, das Glaubensleben 
entsprechend dieser grundlegenden Haltungen zu gestalten, die ebenfalls 
Haltungen nach dem Evangelium sind, die aber in Fatima der Mensch-
heit unserer Zeit erneut und mit eigentümlicher Dringlichkeit angeboten 
werden. Zum Abschluss möchte ich eine Strophe der Hymne zur Hun-
dertjahrfeier von Fatima zitieren, die ein Gebet ist: „Du hast das Volk 
besucht, das aus den Wassern der erlösenden Taufe geboren wurde. Um 
Buße und Gebet hast Du gebeten, um Bekehrung zum Gott der Liebe.“ 

 
 

Dr. Carlos Cabecinhas 
Reitor do Santuário de Fátima 

Santuário de Nossa Senhora de Fátima 
2496-908 Fátima/ Portugal 

reitoria@fatima.pt 

                                                 
19  J. RATZINGER, Comentário teológico, S. 50. 
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Karin Maria Fenbert
1
 

Fatima und seine Wirkungsgeschichte - Die Berufung 
und Sendung von Pater Werenfried van Straaten 

Der folgende Vortrag soll ein paar Schlaglichter darauf werfen, was 
Fatima mit der päpstlichen Stiftung Kirche in Not zu tun hat.  

1942 Mitten in den Wirren des Zweiten Weltkrieges 1942 hatte 
Pater Werenfried van Straaten, den man später auch den „Speckpater“ 
nannte, von der Botschaft von Fatima erfahren. Fortan sollte diese Bot-
schaft sein Leben begleiten und zum Wegweiser für sein Leben werden. 
Dies schlug sich auch in der späteren Arbeit des Hilfswerks „Kirche in 
Not“ wieder, das zunächst unter dem Namen „Ostpriesterhilfe“ auftrat.  

Treffend hat einmal Kardinal Leo Scheffczyk bemerkt: „Die Botschaft 
von Fatima ist neben Gottvertrauen und Papsttreue die ,dritte Säule‘ des 
Werkes Kirche in Not.“  

Der „Speckpater“ erkannte die Tragweite der Botschaft von Fatima 
aus dem Jahr 1917 mit dem Hauptanliegen der Bekehrung Russlands, 
hieß es doch in der Botschaft von Fatima am 13. Juli 1917: 

„Der Krieg wird ein Ende nehmen. Wenn man aber nicht aufhört Gott 
zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Papst Pius XII. ein anderer, 
schlimmerer beginnen. ... Um das zu verhüten, werde ich kommen, um 
die Weihe Russlands an mein Unbeflecktes Herz und die Sühnekommu-
nion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf 
meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede 
sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird 
Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten werden 
gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, verschie-
dene Nationen werden vernichtet werden, am Ende aber wird mein Un-
beflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland wei-
hen, das sich bekehren wird, und der Welt wird eine Zeit des Friedens 
geschenkt werden.“ 

                                                 
1  Der hier abgedruckte Vortrag wurde während des Fatima-Symposiums in Marienfried 

am 20. Juli 2016 gehalten. Der Redestil wurde weitgehend beibehalten. 
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Pater Werenfried sorgte sich, dass auch nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs viele Christen noch immer nicht die Warnung von Fatima 
verstanden, die prophezeit hatte, dass ganze Völker vernichtet werden, 
wenn die Menschen sich nicht bekehren.  

Auch der Aufruf zum Rosenkranzgebet, das Maria den Seherkindern 
ans Herz gelegt hatte, fand nicht das notwendige Gehör. Dies änderte 
sich auch nicht, als Papst Pius XII. die Fatima-Erscheinungen als „das 
größte Eingreifen Gottes in der Geschichte der Menschheit nach dem 
Tod der Apostel“ bezeichnete.  

Die Konsequenzen der Missachtung der Fatima-Botschaft beschrieb 
Pater Werenfried mit den Worten: „Somit brach der Zweite Weltkrieg 
aus. Dieser endete mit einem Sieg des Kommunismus, dem sich ein Drit-
tel der Menschheit unterwarf. Millionen von Flüchtlingen und Unter-
jochten, ein Eiserner Vorhang quer durch Europa, eine Mauer durch 
Berlin und eine unerhörte Christenverfolgung waren die Folgen.“  

Die Entstehung des Werkes war eng mit der Botschaft von Fatima 
verbunden, was der Ordensmann immer wieder hervorhob. Die Fatima-
Botschaft bildete den zentralen Bezugspunkt insbesondere für die Hilfs-
aktionen für die verfolgte Kirche in den kommunistischen Ländern. 

Nach der ersten grundlegenden Hilfe für die Vertriebenen in Deutsch-
land organisierte der niederländische Prämonstratenser-Pater kleinere 
Kongresse. Der Kongress „Kirche in Not“ 1952 mit dem Titel „Erschüt-
ternde Christenverfolgung vor unseren Toren“ bildete den Auftakt für 
die lange Reihe der viel beachteten Kongresse „Kirche in Not“ in Kö-
nigstein. Auch die in den Folgejahren veranstalteten Fachtagungen nah-
men die Lage der Kirche in Ost- und Mitteleuropa in den Blick. 

1956 Auf dem Kongress 1956 unter der Überschrift „Bolsche-
wismus – Koexistenz – Infiltration – Überwindung“, drängte sich eine 
neue Frage auf im Zusammenhang mit der Situation der Kirche in Ost- 
und Mitteleuropa, und zwar die Frage einer Koexistenz mit dem Kom-
munismus als „Modus vivendi“. Pater Werenfried nahm bei dieser Gele-
genheit Stellung zur Botschaft von Fatima.  

„Am selben Tage, an dem Lenin als blinder Passagier, unter den Koh-
len einer Lokomotive versteckt, in Russland eintraf, am 13. Mai 1917, ist 
den Hirtenkindern von Fatima im Glanz der Sonne die Gottesmutter 
erschienen. Da Satan sein Werk diabolischer Verwirrung und Verwüs-
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tung begann in der Geburtsstunde der Sowjetunion, trat die Königin der 
Himmel hervor, um das Erbe ihres göttlichen Sohnes zu verteidigen. Da 
noch niemand ahnen konnte, was der Welt im Bolschewismus bevor-
stand, warnte sie in Fatima vor der Roten Gefahr. Die Botschaft Fati-
mas bezieht sich auf Russlands Bekehrung. Wird sie nicht begriffen, soll 
Russland Terror und Verwirrung über die ganze Erde ausbreiten. Befol-
gen wir aber die flehentliche Bitte der Gottesmutter, wird Russland sich 
bekehren und erst, wenn das geschehen ist, kann Friede werden, wahrer 
Friede, der nicht von dieser Welt, sondern von Gott kommen wird. 

Wir kennen das dritte Geheimnis von Fatima noch nicht. …“ sagte 
damals Pater Werenfried 1956. „Lucia, die Seherin, hat über das dritte 
Geheimnis nur gesagt, dass es Schmerz und Freude bringen wird. … 
Deswegen müssen wir jetzt endlich tun, was die Gottesmutter uns gesagt 
hat. Wenn wir uns bekehren und täglich den Rosenkranz beten, dann 
wird auch Russland sich bekehren. Das ist doch die einzige Hoffnung, 
die uns geblieben ist. Glaubet nicht, dass es uns retten würde, wenn 
amerikanische Atombomben Moskau zerstören, das ist auch Völker-
mord, das kann der Herrgott nicht segnen. Russland muss sich bekehren, 
das gute russische Volk muss heimfinden zu Gott. Das ist ein Werk der 
Gnade, und diese Gnade wird uns zuteilwerden, wenn wir zuerst uns 
bekehren und wenn wir den Rosenkranz beten, das ist das Wort von 
Fatima. Es zeigt den Ausweg. Alle menschlichen Verheißungen haben 
sich als trügerische Illusionen erwiesen. Jetzt sollten wir der Königin 
der Engel folgen, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. 
Wir müssen Umkehr leisten, Buße tun, durch ein fleckenlos reines Le-
ben, uns ihrem unbefleckten Herzen vertrauensvoll weihen und täglich 
beten für die Bekehrung Russlands. Jesus Christus, er ist der Herr auch 
über diese Zeit, in der wir uns auf sein Wort und seine feste Zusage ver-
lassen. Wir wissen, dass wir armen, schwachen, einsamen Menschen, 
wenn wir wahrhaft Buße tun und vertrauensvoll beten, mächtiger sind 
als alle Machthaber dieser Welt.  

Blicken wir doch zurück in die Geschichte. Jerichos Wälle wurden 
zermalmt durch die Stärke des Gebetes; Ninive wurde bewahrt, weil das 
Volk in Staub und Asche ging. Jericho liegt heute im Kreml und wir sind 
die modernen Niniviten in den chromblitzenden Glaspalästen unseres 
Stolzes, die Umkehr leisten müssen. … 
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Beten wir täglich, beten wir den Rosenkranz für die Bekehrung Russ-
lands, für Chruschtschow, für Molotow, für Tito, für Gomulka, für Ka-
dar und Ulbricht, für die kommunistischen Verführer und für alle Ver-
führten, für die willenlosen Werkzeuge des Bösen. Beten wir nicht nur 
für die Verfolgten, sondern auch für die Quäler, für die Henker, die in 
noch größerer geistiger Not sind. Suche Dir einen aus und nimm ihn 
aufs Korn, konzentriere auf diesen Menschen das Kreuzfeuer des Gebe-
tes und der Liebe unausgesetzt, bei Tag und bei Nacht. … 

Wer hindert Dich daran, einen Sowjetminister, ein Mitglied des Zent-
ralkomitees, den Kommandanten eines sibirischen Konzentrationslagers, 
den Folterknecht in der Lubjanka mit Deinem Gebet zu umzingeln, bis 
die Mauern des Hochmutes, des Hasses und der Verblendung stürzen 
vor dem heiligen Ansturm der betenden Liebe. Schlage Deinen Atlas auf, 
nimm eine Karte der Sowjetunion zur Hand, denke mit Sorge an die 200 
Millionen Menschen, die dort leben, streiche mit Deinen Fingerspitzen 
über das weite Land, die Wolga, den Dnjepr, über Kiew, Moskau, 
Leningrad, den Ural, Workuta, Kasachstan, Sibirien, Land der Kathed-
ralen, der goldstrahlenden Ikonenwände, Land der Osterfeuer, einmal 
das heilige Russland. Dieses Land und seine Menschen wurden Gott 
entwendet, und wo auch Dein Finger berührt, wird gehungert, gefoltert, 
gefürchtet, gelitten und gestorben. Dein Finger liegt auf dem blutenden 
Russland. Sei ein Samariter. Gieße das Öl Deiner Liebe und den Wein 
Deines Gebetes in die klaffenden Wunden, schiebe den Atlas nicht teil-
nahmslos beiseite, behalte diese Karte vor Augen, den Lagerplan der 
Hölle, weiche dieser Wirklichkeit nicht aus, opfere fortan, wenigstens für 
eine verirrte Seele um die Kraft zur Umkehr, für einen Gequälten um die 
Stärke zum Martyrium, denn auch die Märtyrer brauchen Kraft, um 
nicht das Kreuz abzuwerfen, dass allein Russland erlösen kann. Es ist 
das Kreuz des Herrn.“ 

Und Pater Werenfried fuhr fort: „In den unermesslichen Gebieten hin-
ter dem Eisernen Vorhang sind wiederum Todesangst, Geißelung, Dor-
nenkrönung, Kreuztragung und Tod Jesu schreckliche Wirklichkeit ge-
worden. Christus wird heute nicht mehr im Vorhofe des Pontius und 
Pilatus verhöhnt, sondern in dem sibirischen Altersheim in dem Erzbi-
schof Josef Slipyj, Metropolit von Lemberg, schon 10 Jahre lang seine 
konsekrierten Bischofshände bloß gebrauchen darf, um den Kot der Lat-
rinen auszuräumen. Jesus wird heute geschlagen in dem 74-jährigen 
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ukrainischen Redemptoristenbischof Nikolaus Tscharnetzkyj, einem 
Greis mit eingefallenen Wangen und hohlen Augen. Ich habe sein Foto 
bekommen vor einigen Monaten, wie er mit Millionen anderer Sklaven 
den Kalvarienberg besteigt, nicht unter dem Kreuz, sondern unter der 
grausamen Last des sechsten Fünfjahresplanes. So ist es mit Alois Kar-
dinal Stepinac, dem Erzbischof von Agram, der am 08. Mai dieses Jah-
res 60 Jahre alt wurde und jetzt nach 13 Jahren Kerker und Internierung 
in dem Bauerndorf Krasic unter strenger Bewachung von 72 Elitekom-
munisten das Ende seines Kreuzweges erwartet. 

Und so ist es mit Dutzenden von Bischöfen, mit Tausenden von Pries-
tern und Ordensschwestern und mit Millionen Glaubensbrüdern, die 
hinter dem Eisernen Vorhang Jesu Kreuz tragen müssen durch diese 
dunkelsten Jahre des 20. Jahrhunderts. Sie alle sind die gequälten, 
misshandelten, zerquetschten und zertretenen Glieder Jesu Christi. 
Durch Dein Gebet und Dein Opfer kannst Du ihnen beistehen, kannst 
Du ihnen Hilfe und Trost bringen. So wie einst Veronika und Simon von 
Cyrene es taten auf dem Kreuzweg durch Jerusalem. Du kannst diese 
Gequälten geistig adoptieren. Lass sie nicht allein, stehe ihnen bei in der 
bitteren Bedrängnis, damit sie im Glauben ausharren, damit ihr Blut der 
Same eines neuen christlichen Russlands sei.“  

In diesem Stil fuhr Pater Werenfried noch eine ganze Weile fort. Man 
kann daraus ersehen, wie wichtig ihm auch noch 1956 die Botschaft von 
Fatima war. 

Er sagte dann noch: „Zu Weihnachten 1947, als ich meine ersten Arti-
kel über die deutsche Not veröffentliche, wurde die Ostpriesterhilfe ge-
boren. Pausenlos habe ich seitdem gepredigt, gebettelt, gearbeitet, pau-
senlos haben meine vielen Mitarbeiter sich eingesetzt. Wir haben 10 000 
Tonnen von Liebesgaben nach Osten geschickt, über 400 Priester moto-
risiert, über 100 Kirchen gebaut und 10 Klöster gegründet, Hunderten 
von osteuropäischen Jungen den Weg zum Altar geebnet, 35 Kapellen-
wagen in die Diaspora geschickt, den Bauorden gegründet, der jetzt mit 
20 000 Baugesellen auf Hochtouren arbeitet. Wir haben uns wirklich 
angestrengt, und der Herr hat unsere Anstrengungen gesegnet. Aber 
meine Angst ist seit langem, dass alles zu menschlich, zu wenig aus Gott, 
zu wenig übernatürlich geblieben ist.“  

Soweit ein Auszug aus dem Beitrag von Pater Werenfried bei der Ta-
gung in Königstein 1956. 
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1957 Auch in seinen Rundbriefen an die Wohltäter, im soge-
nannten „Echo der Liebe“, wies er immer wieder auf die Botschaft von 
Fatima hin. In seinem Brief vom Herbst 1957 erklärte Pater Werenfried 
unmissverständlich das Anliegen des Werkes mit den folgenden Worten: 

„… Fatima bezieht sich unmittelbar auf die Bekehrung Russlands, oh-
ne die alle Pläne der Ostpriesterhilfe ihren Sinn verlieren. In Fatima hat 
uns die Mutter Gottes sehr deutlich gesagt: Wenn wir nicht im Rosen-
kranzgebet Umkehr leisten, wird Russland nicht heimfinden. Dann 
kommt kein Friede. Dann brauchen wir auch Dein Geld nicht. Denn 
dann braucht sich niemand mehr für den Frieden zu rüsten. Und wenn 
Du nicht beten und büßen willst, nicht ehrlich danach verlangst, ein bes-
serer Mensch zu werden, kannst Du Dir auch durch eine Spende an die 
Ostpriesterhilfe keine Zukunft erwerben. …“ 

1966 Der Ordensmann zögerte nicht, den Wohltätern seine 
wachsende Sorge auch um die Kirche im Westen anzuvertrauen. Dies 
betraf sowohl die eingeschlagene Politik der friedlichen Koexistenz mit 
den Kommunisten, als auch die postkonziliaren Veränderungen, die sich 
auch in einem Glaubensrückgang bemerkbar machten. Im Rundbrief 
vom Juli/August 1966 schrieb er dazu: „Denn es steht nicht gut um die 
Kirche. Anstatt, wie Papst Johannes es verlangte, die Verkündigung der 
unwandelbaren Wahrheit den Zeitverhältnissen anzupassen, ist eine 
Gruppe eigensinniger ,Reformatoren‘ damit beschäftigt, diese Wahrheit 
zu verstümmeln. Immer häufiger muss man feststellen, dass Intellektuelle 
und sogar Priester die Gottheit Christi, Seine reale Präsenz in der Eu-
charistie, die Unfehlbarkeit des Papstes oder die bindende Gewalt der 
Kirche im Bereich der Sittenlehre leugnen. Die Auferstehung Christi 
kann ihrer Meinung nach ebenso gut ein Märchen sein. /.../ Das sind 
bestürzende Symptome eines innenkirchlichen Abfalls vom Glauben, die 
man nicht bagatellisieren soll./.../ Viel von dem, was jetzt unter der Fah-
ne des ‚Aggiornamento‘ geschieht, ist nichts anderes als das am 18. No-
vember 1965 vom Papst Paul gebrandmarkte Bestreben, die Dogmen, 
die Gesetze, Institutionen und Überlieferungen der Kirche nach dem 
Geiste dieser Welt zu relativieren. Viel von dem, was jetzt passiert, ist 
keine Reformation, sondern eine Deformation, ist Verrat an Christus 
und das Gegenteil der Bekehrung, die die unerlässliche Voraussetzung 
unserer Rettung ist. /…/ Ungeachtet der herrlichen Erneuerung, die vom 
Konzil eingeleitet worden ist, bin ich zutiefst beunruhigt über den Sturm 
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der Freigeisterei, der den Katholizismus jetzt heimsucht. Und ich habe 
Angst vor einem Christentum, das die Forderungen Gottes der menschli-
chen Schwachheit anpasst, statt mit einem reumütigen Herzen täglich 
aus der Sünde aufzustehen. /…/ Ich habe Angst vor einem Christentum, 
das Maria zur Seite schiebt.“ 

Es war auch im August 1966, als Pater Werenfried van Straaten Fati-
ma besuchte, wo er über all dies betend nachdachte, dort wo Maria die 
Welt gewarnt hat und den Heilsweg aufzeigte. Er schrieb dazu in seinem 
Rundbrief: „Darum habe ich die ganze ,Ostpriesterhilfe‘ der Königin 
des Rosenkranzes geweiht, die uns in Fatima den Weg zur Überwindung 
des Kommunismus und zur Befreiung der verfolgten Kirche gezeigt hat. 
Sie hat nicht von Angleichung an diese Welt, sondern von Bekehrung, 
Bußfertigkeit und Rosenkranzgebet gesprochen.“  

Der Text der Weihe vom 11. August 1966 lautete:  
Heilige Maria, Mutter Gottes, sieh auf Deine Kinder, die sich flehend 

an Dich wenden. Du, die Du immer Ja zu Gott gesagt hast, bist gebene-
deit unter den Frauen. Bilde unser Herz nach dem Deinen in der Fröh-
lichkeit Deines Geistes.  

Dir, Mutter der Schmerzen und makellose Jungfrau weihen wir unser 
Leben und das ganze Werk, das uns gegeben wurde zur Verwirklichung 
im Dienste der verfolgten und bedrohten Kirche.  

Beschütze uns und alle, die uns lieb sind. Beschütze alle, die uns von 
Gott anvertraut wurden. Schenke uns Deinen Glauben, Deine Hoffnung, 
Deine Liebe. Nimm uns unter Deinen Schutz wie eine Mutter und bleib 
immer mit uns. Amen.  

1967 Zur 50-Jahr-Feier der Erscheinungen von Fatima erschien 
im Folgejahr 1967 das Apostolische Schreiben „Signum Magnum“ von 
Papst Paul VI. Am 13. Mai besuchte der Papst den Wallfahrtsort in Por-
tugal, um die Bedeutung Marias im Erlösungsplan Christi sowie die Fei-
erlichkeiten vor Ort zu würdigen.  

Auch darauf ging Pater Werenfried ein: „Nun hat der Heilige Vater 
trotz massiver Kritik katholischer Journalisten, Professoren und Priester 
eine Wallfahrt nach Fatima gemacht, um dort als demütiger Pilger für 
den Frieden in Kirche und Welt, für die kommunistischen Länder und 
ihre der Freiheit beraubten Völker zu beten.“ 
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Werenfried knüpfte an die mahnenden Worte des Papstes in Fatima 
an: „Die Welt ist in Gefahr!“ Und weiter schrieb er: „Im Lichte dieser 
übernatürlichen Sicht haben wir die ,Ostpriesterhilfe‘, die ihren Platz im 
Herzen der Fatima-Botschaft hat, der Königin des Rosenkranzes ge-
weiht. Unter ihrer Führung wollen wir kämpfen.“ 

Er schrieb wahrscheinlich so, weil wenige Tage vor der historischen 
Wallfahrt von Papst Paul VI. der Bischof von Leiria-Fatima einem Ver-
treter von „Kirche in Not“ erklärt hatte: „Die Ostpriesterhilfe hat ihren 
Platz im Herzen der Fatima-Botschaft.“ 

Zum zwanzigsten Jubiläum organisierte das Werk eine internationale 
Pilgerfahrt nach Fatima im September 1967 mit einem „Gebetstag für 
die verfolgte Kirche“ am Fest der Kreuzerhöhung. Bei dieser Gelegen-
heit wurde diesmal zusammen mit den Wohltätern das Werk der Gottes-
mutter von Fatima geweiht. 

1968 Pater Werenfried schreibt über diese internationale Pilger-
fahrt in seinem Rundbrief: 

„Liebe Freunde, in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sah es 
bei uns schlecht aus. Unser Zeugnis von der unvermindert andauernden 
Glaubensverfolgung wurde zunehmend totgeschwiegen oder von einer 
Reihe merkwürdiger Dialogchristen, die lieber Stalinisten reinwaschen 
als zugeben, dass sie die Kirche zu Unrecht verfolgen, immer lauter in 
Abrede gestellt. Der innerkirchliche Protest gegen die Ostpriesterhilfe 
erreichte einen Höhepunkt. Schwerer Druck wurde ausgeübt, um uns zu 
bewegen, uns der Tagesmode anzupassen und endlich die marxistische 
Realität als unabwendbare historische Notwendigkeit hinzunehmen. 
Nicht wenige Wohltäter ließen uns im Stich, so dass wir erstmals in 
zwanzig Jahren unsere geplanten Hilfeleistungen nicht ganz verwirkli-
chen konnten. 

In dieser dunklen Zeit sind wir im Herbst 1967 mit einigen Getreuen 
nach Fatima gepilgert. Unter der Führung Kardinal Berans, des zum 
Schweigen gebrachten Verbannten aus Prag, haben wir dort für seine 
ratlosen Gläubigen und die ganze verfolgte Kirche gebetet. Alle Not, die 
wir aus Mangel an Verständnis oder Unterstützung selbst nicht zu lin-
dern vermochten, haben wir der mütterlichen Sorge Mariens anvertraut, 
deren Fatima-Statue damals in aller Stille hinter dem Eisernen Vorhang 
unterwegs war. 
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Vor einigen Tage begegnete ich einem Bischof aus der Tschechoslo-
wakei, der die teilweise wiedergewonnene Freiheit – so zerbrechlich sie 
auch noch sei – für das größte Wunder der letzten Jahre hält. Dankbar 
erzählte er, dass die Statue der Gottesmutter im Oktober 1967 in Prag 
eingetroffen sei. Wie ein Lauffeuer habe sich die Nachricht von ihrer 
Ankunft verbreitet und in Kirchen und Privathäusern einen Sturm des 
Gebetes entfesselt. ,Seither ist alles besser geworden; wir sind fest davon 
überzeugt, dass die Liebe Frau von Fatima uns durch ihre mächtige 
Fürsprache gerettet hat und uns auch in Zukunft beschützen wird.‘. 

Die jüngsten Ereignisse in der Tschechoslowakei, von denen einige 
Augenzeugen auf den nächsten Seiten berichten, müssen uns unendlich 
dankbar stimmen. Nicht weil die innerkirchlichen Gegner, die unsere 
Aufgabe so erschwert haben, jetzt durch das Geständnis ihrer kommu-
nistischen Freunde in die Enge getrieben wurden, sondern vielmehr weil 
die Zukunft, für die wir jahrelang gearbeitet, geopfert und gebetet ha-
ben, im Prager Frühling endlich zu dämmern scheint. …“ So schreibt 
Pater Werenfried 1968 in seinem Brief. 

Wir wissen natürlich heute, dass der Prager Frühling nur allzu rasch 
zu Ende war.  

1987 Das 40-jährige Bestehen des Hilfswerks im Jahr 1987 war 
ein willkommener Anlass, die Fatima-Weihe nach über 20 Jahren zu 
erneuern. Während der Feierlichkeiten zum Gründungsjubiläum wurde 
das Werk im Laufe des Jahres dreimal geweiht: zunächst im Wiener Ste-
phansdom, danach in der Kathedrale Notre-Dame in Paris in Anwesen-
heit von Kardinal Jozef Tomko, des damaligen Präfekten der Kongrega-
tion für die Evangelisierung der Völker, und schließlich in Montecassi-
no, wohin die Mitglieder der Generalversammlung im Anschluss an ihre 
Tagung in Rom eine Wallfahrt unternommen hatten.  

Die im Werk gelebte Verbundenheit mit der Fatima-Botschaft drückte 
sich auch in der zweiten Fassung der „Geistlichen Richtlinien“ für die 
Leiter, Mitarbeiter und Wohltäter des Hilfswerkes aus dem Jahr 1987 
aus. Zu dieser zweiten Fassung hatte auch die Entwicklung im Werk – 
insbesondere die 1984 erfolgte Anerkennung von „Kirche in Not“ als 
„öffentliche und universale Vereinigung von Gläubigen“ päpstlichen 
Rechts – beigetragen.  

„Den Unterschied zur Erstfassung beschrieb Pater Werenfried wie 
folgt: „Sorgfältiger als früher sind die Paragraphen formuliert, in denen 
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die Aufgabe unseres Werkes als geistliches Bollwerk gegen den Atheis-
mus beschrieben wird. Deutlicher zeigt sich, dass die späteren Aufträge, 
welche die Kirche uns erteilte – wie zum Beispiel unsere Hilfe in der 
Dritten Welt – ebenso zu unserer Zielsetzung gehören wie unsere ersten 
und noch immer prioritären Aufgaben für die verfolgte Kirche und die 
Flüchtlinge. Unsere manchmal umstrittene Hilfe für die Kirche in Not in 
der Freien Welt wird klar begründet als unentbehrliche Vorbedingung 
für das Fortbestehen unseres Werkes. … Die Verbindung zwischen unse-
rem Werk und der Botschaft von Fatima wird ausdrücklich erwähnt.“ 

1989-1991  Der Zusammenbruch des Kommunismus in Ost- 
und Mitteleuropa in den Jahren 1989 - 1991 eröffnete neue Perspektiven 
auch für „Kirche in Not/Ostpriesterhilfe“.  

Neben der Bestandaufnahme zu den Konsequenzen der Christen-
verfolgung, die eine langfristige gezielte Hilfsaktion ermöglichen sollte, 
ergab sich die bis dahin kaum für möglich gehaltene Gelegenheit zu ei-
nem gemeinsamen Beten mit den Christen in Russland im Sinne der 
Fatima-Botschaft. Von diesem „Traum“ hatte Pater Werenfried bereits 
1983 geschrieben. Acht Jahre später, am 13. Oktober 1991, sollte dieser 
Traum Wirklichkeit werden. 

Und das kam so: José Correa, ein Jurist, der aber viel lieber Journalist 
war, reiste 1985 als Journalist in die Sowjetunion. Er wollte wissen, wie 
Menschen unter dem Kommunismus leben, auch Gläubige. Dabei lernte 
er einen jungen Mann kennen, der mehrere Jahre inhaftiert und gefoltert 
wurde, weil er einer geheimen Rosenkranzgruppe angehört hatte. Er traf 
ihn, als er nach mehreren Jahren aus der Haft entlassen worden war und 
genau dasselbe wieder tat, wofür er verhaftet und gefoltert worden war. 
Er traf sich heimlich im Wald mit einer Gruppe zum Rosenkranz beten. 
José Correa fragte ihn bestürzt, wie er sich denn genau wieder in diese 
Lage versetzen könne, die zu seiner Inhaftierung und Folterung geführt 
habe, worauf ihm dieser Mann in Vilnius (heute Litauen) sagte, er habe 
maximal sein Leben zu verlieren. Das wichtigste sei aber nicht das irdi-
sche Leben, sondern das Stehen zu Gott und das ewige Leben. 

Diese Begegnung brachte eine Wende bei José Correa. Der Brasilianer 
begann davon zu träumen, mit einem Radiosender in die Sowjetunion 
christliche Inhalte hinein zu strahlen. Er hatte aber keine Ahnung, wie er 
das anstellen könnte. Ein Priester in Brüssel meinte zu ihm: „Gehe zu 
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Kirche in Not, das sind diejenigen, die wirklich helfen, die den verfolg-
ten Christen in allen kommunistischen Ländern helfen.“ 

So kam er 1985 nach Königstein und unterbreitete Pater Werenfried 
van Straaten und seiner Verwandten Antonia Willemsen, die Jahrzehnte 
als Generalsekretärin des Werkes tätig war, diese Idee. 

Auf die Fragen, ob er etwas von Radio verstehe oder Russisch spre-
chen und sich in Russland auskennen würde, musste Correa immer mit 
Nein antworten. 

Darauf fasste Werenfried mit seiner Verwandten den Entschluss, um 
zu erkennen, ob diese wunderbare Idee des Brasilianers nur ein schöner 
Traum oder aber ein Plan Gottes war, José Correa für ein halbes Jahr zu 
unterstützen. Bis dahin musste er ein Team finden, das einen solchen 
Sender aufbauen konnte und in der Lage war, ein russisch-sprachiges 
Programm zusammenzustellen. Kirche in Not würde dann dieses Radio 
finanzieren, ansonsten würde es ein schöner Traum bleiben. 

Gegen Ende der sechs Monate, quasi im letzten Moment, führte Gott 
José Correa in Paris zu einer Dame, die genau denselben Traum hatte. 
Sie hatte ein Team, das in der Lage war, christliches Radioprogramm für 
Russen zu machen, das aber nicht das nötige Geld dafür hatte. Mit ande-
ren Worten: Es hatte in letzter Minute geklappt. 

Schließlich konnte nach vielen Hindernissen von Radio Monte Carlo 
aus über Kurzwelle ein russisch-sprachiges Programm in die Sowjetuni-
on hineingestrahlt werden. 

Als dann Michail Gorbatschow an die Macht kam, die Mauer in Berlin 
fiel und ein Gesetz für Religionsfreiheit in Russland beschlossen wurde, 
flog José Correa nach Moskau, um in Erfahrung zu bringen, welche 
Übertragungsmöglichkeiten es jetzt in Russland gab. Mit Hilfe von Kir-
che in Not sollte nämlich in Moskau eine eigene Rundfunkstation für 
„Radio Blagovest“, d. h. Radio „Frohe Botschaft“, aufgebaut werden. 

Es kam eine Verbindung mit einem Jesuitenpater aus Kalifornien zu-
stande, der ursprünglich Kanadier war. Er fragte, ob „Kirche in Not“ 
daran interessiert wäre, einen Übertragungsapparat für Kurzwelle von 
den Amerikanern zu kaufen. Der sei eigentlich für Nicaragua geplant 
gewesen. Da die Kommunisten dort die Wahlen verloren hätten, bräuch-
te man die technische Ausstattung nicht mehr. Diese Ausrüstung stünde 
in Kalifornien rum. Die Sendeanlage wurde zu einem sehr, sehr günsti-
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gen Preis angeboten. So kaufte „Kirche in Not“ sie ein. Gleichzeitig gab 
es einen Freund von „Kirche in Not“, der uns in Russland unterstützt 
hat. Es war der erste gewählte Abgeordnete der DUMA, also der sowje-
tischen Volkskammer, der offen Christ war. Dieser war befreundet mit 
jemandem aus einer Elektronikfirma. Dieser Abgeordnete bot José Cor-
rea an, die Sendeanlage zu dieser Elektronikfirma zu senden, die sie für 
„Kirche in Not“ dort zunächst zwischenlagern würde. So kam die ganze 
Ausrüstung, die für Nicaragua gedacht war, von Kalifornien an diese 
Adresse nach Moskau und wurde dort aufbewahrt, denn das Kommuni-
kationsministerium verweigerte die Sendelizenz für „Radio Blagovest“ 
(Radio Frohe Botschaft). – Doch das sollte nicht so bleiben. 

In der Nacht zum 19. August 1991, dem Jahrestag der vierten Er-
scheinung der Gottesmutter, begann in Russland der Putsch der Stalinis-
ten. Eine Gruppe von Funktionären der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion (KPdSU), die sich als Staatskomitee für den Ausnahmezu-
stand bezeichnete, versuchte, den Staatspräsidenten Michail Gor-
batschow abzusetzen und das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Gorbatschow war zu jener Zeit gerade in Urlaub. 

Der Widerstand gegen diesen Putsch wurde hauptsächlich vom Präsi-
denten der russischen Teilrepublik, Boris Jelzin, aus dem Regierungsge-
bäude, dem Weißen Haus, geführt. Während einer dieser Demonstratio-
nen verurteilte Jelzin, mit einem Megafon auf einem Panzer stehend, den 
Umsturzversuch. Vor zehntausenden Demonstranten, die sich vor dem 
Parlament versammelt hatten, kletterte er auf einen Panzer und forderte 
die Rückkehr Gorbatschows.  

Jelzin sagte seiner Umgebung, er brauche unbedingt einen Radiosen-
der, um sich an das Volk wenden und mit dessen Hilfe den Putsch nie-
derschlagen zu können. 

Es war der von „Kirche in Not“ finanzierte Radiosender, den Boris 
Jelzin als „Sprachrohr” für den Aufruf der Bevölkerung zum Widerstand 
gegen die kommunistischen Putschisten diente. Der Sender war unter 
Kohlköpfen versteckt in das Regierungsgebäude hineingeschmuggelt 
worden. Der befreundete Abgeordnete von „Kirche in Not“ hatte Boris 
Jelzin über diese Möglichkeit informiert. Am Vorabend des Festes Maria 
Königin, am 22. August, erhielt die Welt die befreiende Nachricht von 
der Niederschlagung des Putsches.  
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Nach dem Ende des dreitägigen Putsches galt Boris Jelzin als Volks-
held und der Zusammenbruch der Sowjetunion als besiegelt. Jelzin be-
dankte sich für den zur Verfügung gestellten Radiosender mit einer zü-
gig erteilten Sendeerlaubnis für „Radio Blagovest“. 

Aus Dankbarkeit erlaubte Jelzin aber darüber hinaus auch am darauf-
folgenden 13. Oktober 1991 eine Übertragung durch 150 russische Fern-
seh- und Radiostationen aus Fatima. 

In Anwesenheit des Moskauer Erzbischofs Tadeusz Kondrusiewicz 
und nahezu einer Million Pilger wandte sich Pater Werenfried daher am 
Jahrestag des Sonnenwunders von Fatima mit einem brüderlichen Gruß 
an die russischen Christen. Rund 40 Millionen Menschen konnten in 
Russland die Rundfunk- und Fernsehdirektübertragung aus dem Mari-
enwallfahrtsort verfolgen, welche die bis dahin in der Sowjetunion tot-
geschwiegene Fatima-Botschaft verbreitete.  

Werenfried van Straaten sagte bei dieser Gelegenheit zu den russi-
schen Hörern und TV-Zuschauern: „Ihr seid Kinder Mariens, der besten 
Mutter, die man sich vorstellen kann, einer Mutter, die ihre Kinder nie-
mals verlässt. Deshalb hat sie, die die Gläubigen eures Volkes als Mut-
tergottes von Kasan und Patronin Russlands verehren, ihren mütterli-
chen Blick auf euer Vaterland gerichtet, als sie 1917 in Fatima den 
Kampf gegen Lenins Revolution aufnahm.“ 

Er wies weiter darauf hin, dass Maria selbst den Weg zur Rettung und 
Bekehrung Russlands und des Westens aufgezeigt hatte, nämlich durch 
Rosenkranzgebet und Buße. 

Die Fernsehbrücke zwischen Fatima und Russland am 13. Oktober 
1991 fand ein solches Echo, dass sie am 7. November, also dem Jahres-
tag der sowjetischen Oktoberrevolution – man beachte den julianischen 
Kalender –, wiederholt werden konnte. 

Das gemeinsame Gebet von katholischen und orthodoxen Gläubigen 
im Sinne der Fatima-Botschaft für die Bekehrung Russlands und des 
Westens und die Versöhnung der Kirchen sollte den Anfang bilden. Der 
„Speckpater“ resümierte: „Nachdem wir für Russland gebetet haben, 
werden wir jetzt mit Russland beten.“  

Dieser Übertragung aus Fatima folgten unverzüglich Taten. Bereits 
zwei Wochen später lief bei Kirche in Not/Ostpriesterhilfe eine großan-
gelegte Rosenkranzbüchlein-Aktion an. Unzählige Rosenkränze wurden 
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dem Rosenkranzbüchlein beigelegt. Das Interesse an dem kleinen Büch-
lein in Russland übertraf alle Erwartungen. Auch im Westen war die 
Resonanz groß. 

1992 Auf Einladung des Moskauer Patriarchates und des Apos-
tolischen Administrators, Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz, reiste Pa-
ter Werenfried ein Jahr nach der Fernsehbrücke Fatima-Moskau erstmals 
selber vom 10. bis 20. Oktober 1992 mit einer Delegation des Werkes 
nach Russland. Die zehntägige Reise stand unter den Leitworten: Gebet, 
Versöhnung, Hilfe.  

Am 11. Oktober konnten über das staatliche Radioprogramm 
„Ostankino“ Orthodoxe und Katholiken den Aufruf zum gemeinsamen 
Gebet im ganzen Land hören. Die Gebetsanliegen waren die Bekehrung 
des materialistischen Westens, der Sieg Christi in Russland und die Ver-
söhnung zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche.  

Am 12. Oktober besuchte die Delegation die theologische Akademie 
der orthodoxen Kirche in Sergijew Possad (früher Sagorsk) und betete 
am Grab des 1990 ermordeten orthodoxen Geistlichen Alexander Men, 
der sich stark für die Ökumene eingesetzt hatte.  

Am Fatima-Tag, am 13. Oktober, wurde der „Speckpater“ vom Patri-
archen Alexij II. in Moskau empfangen, worüber später eine Pressemit-
teilung informierte: „Am 13. Oktober 1992 hat der orthodoxe Patriarch 
von Russland, Alexij II., den Gründer des katholischen Hilfswerkes 
,Kirche in Not/Ostpriesterhilfe‘ in seiner Moskauer Residenz empfangen. 
In einem eineinhalbstündigen Gespräch hat sich der Patriarch durch 
den ‚Speckpater‘ über die Aufgaben des Hilfswerks informieren lassen. 
Das Angebot von Hilfe im katechetischen und im Medien-Bereich hat 
Alexij dankbar angenommen. Beide waren sich einig, dass die bekannten 
Probleme im interkonfessionellen Bereich durch Gebet und gegenseiti-
gen Respekt überwunden werden können.“  

Von Symbolkraft war auch das Rosenkranzgebet, das Pater Weren-
fried ebenfalls am 13. Oktober 1992 gemeinsam mit Ordensschwestern 
und Antonia Willemsen auf dem Roten Platz während der routinemäßi-
gen Wachablösung vor dem Lenin-Mausoleum bei eiskaltem Wind bete-
te. Denn sein Ordensname „Werenfried“ bedeutet „Kämpfer für den 
Frieden“. Oft als „letzter General des Kalten Krieges“ verspottet, war 
das Bild des „Kämpfers für den Frieden“ vor dem Kreml in seiner Aus-
sage unmissverständlich. 
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Wieder heimgekehrt, schrieb Pater Werenfried an die Wohltäter im 
Dezember 1992: „Im Oktober bin ich mit einigen Mitarbeitern nach 
Moskau, Nowgorod und St. Petersburg gereist, um im Herzen des ehe-
maligen Sowjetreiches unsere Rosenkranzaktion zu lancieren. Sowohl 
der päpstliche Nuntius und der katholische Erzbischof Kondrusiewicz, 
als auch der orthodoxe Patriarch von Moskau, der Metropolit von St. 
Petersburg und der Eparch von Nowgorod haben uns gastfreundlich 
empfangen. Es ist uns gelungen, sie alle für unsere Pläne zu gewinnen.  

Zuerst habe ich in den wenigen katholischen Kirchen meinen Ge-
betsaufruf gemacht – auch in dem mit Brettern abgetrennten Teil eines 
verwüsteten Gotteshauses, der jeden Sonntag fünfmal mit hunderten 
Gläubigen vollgepfropft ist. Aber auch in den orthodoxen Kirchen, die 
nach 70-jähriger Entweihung wieder für den Gottesdienst geöffnet sind, 
durfte ich predigen. Nach meinem Aufruf habe ich dort vor atemlos lau-
schenden russischen Gläubigen in meiner Muttersprache Mariens Lob 
gesungen, ihre heilige Ikone geküsst und ihren Beistand erfleht. Mit Got-
tes Hilfe ist es mir gelungen, den Vizerektor der Theologischen Akade-
mie von Sagorsk (jetzt wieder Sergijew Possad genannt) von unseren 
lauteren Absichten zu überzeugen. So erhielt ich die Einladung, bald 
wiederzukommen und vor den orthodoxen Seminaristen zu sprechen! In 
der journalistischen Fakultät (3 000 Studenten) der Moskauer Universi-
tät unterbrach ein Professor seine Vorlesung, um mir das Wort zu geben 
und die Fragen der Studenten beantworten zu lassen.  

Mein Aufruf für die Rosenkranzaktion wurde ausgestrahlt von dem or-
thodoxen Radio ‚Sofia‘ und von unserem Radio ‚Blagowest‘, das täglich 
in der ganzen Russischen Republik und in einigen anderen Republiken 
auf Sendung ist. In der Bibliothek ausländischer Literatur in Moskau 
wurden uns Räume für eine Videothek und für ein Evangelisierungszent-
rum angeboten. In einem abgelegenen Dorf beteten wir in der Kirche 
und am Grab des verbannten und 1990 grausam ermordeten Priesters 
Alexander Men, dessen Einfluss immer größer wird. Bereits vor vielen 
Jahren wurden seine Bücher mit unserer finanziellen Hilfe in Belgien 
gedruckt und heimlich in die Sowjetunion gebracht. Wir versprachen 
noch mehr Hilfe für diese orthodoxe Erneuerungsbewegung.  

Zutiefst gerührt betete ich für die Einheit der Kirche in den Kathedra-
len des Kremls und St. Petersburgs, in denen ich die gleiche überirdische 
Atmosphäre vorfand, wie vor anderthalb Jahren in der griechisch-
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katholischen St. Georgskathedrale von Lemberg, als ich den Oberhirten 
der Unierten Kirche bei seiner Heimkehr in die Ukraine begleitete. Wie 
lange noch wird das Unrecht von 1946 der Versöhnung zwischen den 
beiden Schwesterkirchen im Wege stehen? 

Im riesigen Inselkloster Valdai [Iwerski-Kloster in Waldai], irgendwo 
zwischen Moskau und St. Petersburg, wohin uns der sympathische E-
parch von Nowgorod begleitete, fanden wir zwei Mönche und zwei Novi-
zen, die mit einem Glauben, der Berge versetzt, ihre Zeit mit Gebet und 
Trümmeraufräumen verbringen. ,Wir reparieren das Kloster und unsere 
Seelen‘, sagte uns der Abt. … 

Am 13. Oktober, Fatimatag, haben wir auf dem Roten Platz in Moskau 
in beißender Kälte, während der Wachablösung vor dem Leninmausole-
um, den Rosenkranz gebetet für die Bekehrung des materialistischen 
Westens, für den Sieg Christi in Russland und für die Versöhnung zwi-
schen der orthodoxen und der katholischen Kirche. Obwohl ich am 17. 
Januar 1993 mein 80. Lebensjahr vollenden werde, habe ich mich auf 
dem Roten Platz nicht 80 Jahre alt, sondern viermal zwanzig Jahre jung 
gefühlt.  

In Fatima hat Maria gesagt: ,Wenn wir uns bekehren und täglich den 
Rosenkranz beten, wird auch Russland sich bekehren.‘ Nach meiner fes-
ten Überzeugung besteht die einzige Rettung, die uns noch bleibt, darin, 
dass wir und Russland gemeinsam Mariens Aufruf befolgen. Dass die 
katholische Kirche im Westen und die orthodoxe Kirche in Russland 
gemeinsam beten, sich zusammen ihrer selbst besinnen und zusammen 
den letzten Schritt zur Versöhnung tun. Dass wir gemeinsam aus den 
geistigen Ruinen des 20. Jahrhunderts aufstehen, um gemeinsam das 
Evangelium glaubwürdig einer Generation zu predigen, die den Glau-
ben an Marx verloren hat und dazu berufen ist, im dritten Jahrtausend 
Verkünderin des Gottesreiches zu sein. 

Unser Wille zur Versöhnung aber wird nur dann glaubwürdig sein, 
wenn wir dieses Land, das mehr und länger als alle anderen Länder 
unter dem Kommunismus gelitten hat, mit Händen voller Liebe und Güte 
betreten. Denn wir sind reich, und Russland ist arm. Diese Armut und 
die Tatsache, dass dort unzählige Menschen korrupt, verdorben, arbeits-
scheu oder Alkoholiker geworden sind, ist dem unmenschlichen System 
zuzuschreiben, das sich hier 70 Jahre lang behaupten konnte. Wie würde 
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es nach drei Generationen unter atheistischer Diktatur wohl bei uns 
ausschauen? 

Hier nützen keine Worte, sondern nur Taten! Kein einziger Russe wird 
uns glauben, dass wir ihn lieben, wenn wir nicht bereit sind, zu helfen. 
Unser Werk tut das seit vielen Jahren. … Die orthodoxe Hierarchie ak-
zeptierte gerne unser Hilfe im katechetischen Bereich, unsere Radiopro-
gramme, unseren Film- und Video-Service, unsere Studienbeihilfen, die 
hunderttausenden Bücher, die wir seit Jahren in Russland verbreiten, 
und unsere Pläne, beim Wiederaufbau verwüsteter Kirchen zu helfen 
und den orthodoxen Priestern Existenzhilfe zu gewähren. 

Ich begegnete einem Bischof, der für 50 Priester Sorge tragen muss. 
Ihr Einkommen beträgt 2.000 bis 3.000 Rubel im Monat. Das sind 7 bis 
10 Dollar. Im Monat! Zum Überleben müssen sie sich Nebeneinkünfte 
suchen. Und haben dann kaum noch Zeit für ihren priesterlichen Dienst. 
Können wir dann sagen: ,Wir haben genug getan?‘ Das Evangelium 
verlangt mehr. 

 Die Christenheit wird getestet. Die orthodoxe Kirche in Russland 
wird in ihrem Glauben auf die Probe gestellt. Sie muss blind auf Gott 
vertrauen und an seine unbegreifliche Vorsehung glauben. Wir aber 
werden in der Liebe auf die Probe gestellt. Wir müssen beweisen, dass 
wir über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg die Liebe haben. Die 
geduldige, verzeihende, begreifende, helfende und die tröstende Liebe. 
Die Liebe, die wie eine Flamme die Glaubensnacht der orthodoxen Kir-
che erleuchtet und ihre Hoffnung entfacht, so dass sie nicht in Verzweif-
lung unter der Last der inneren und äußeren Schwierigkeiten zusam-
menbricht.“ 

Die langfristig konzipierte Hilfe für die russisch-orthodoxe Kirche be-
gann Anfang 1993. In den ersten Jahren konzentrierte sich diese vor-
nehmlich auf die Renovierung und Ausstattung von Priesterseminaren, 
wie beispielsweise dem Geistlichen Seminar in Smolensk, auf die finan-
zielle Unterstützung der Priesterausbildung, auf die Beschaffung von 
religiöser Literatur sowie auf die Unterstützung des ökumenischen 
Rundfunksenders „Radio Blagovest“ und des rein orthodoxen Senders 
„Radio Sofia“. Eines der interessantesten Projekte war die „Geistliche 
Bibliothek“ (Duchovnaya Biblioteka) in Moskau, die 1993 auf Initiative 
verschiedener europäischer Einrichtungen wie der italienischen Stiftung 
„Christliches Russland“, des belgischen „Foyer Oriental Chrétien“, der 
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russischen Caritas und des Kulturzentrums „Hl. Kirill und Methodius“ 
gegründet wurde. Zu den Hauptzielen der mit Hilfe von „Kirche in Not“ 
aufgebauten ökumenischen Bibliothek gehörte die Herausgabe von theo-
logischer und philosophischer Literatur westlicher Autoren, insbesonde-
re des 20. Jahrhunderts. Die Übersetzung des „Katechismus der Katholi-
schen Kirche“ sowie der Dokumente des II. Vatikanischen Konzils, aber 
auch der Materialien der russisch-orthodoxen Synode von 1917-1918 
gehörte bald zu den wichtigsten Unterfangen der Bibliothek. Durch Ver-
kauf und Verteilung der übersetzten Schriften leistete sie einen wichti-
gen Beitrag zur Verbreitung des christlichen Gedankenguts in Russland 
und in den anderen postsowjetischen Ländern.  

1993 Am 14. August 1993 sprach Pater Werenfried auf dem 
Weltjugendtag im amerikanischen Denver über die Neuevangelisierung 
des ehemaligen Sowjetreiches. Eindringlich rief er die Jugendlichen zum 
Rosenkranzgebet auf: „Wir müssen gemeinsam aus den spirituellen Rui-
nen des 20. Jahrhunderts auferstehen und der neuen Generation, die den 
Glauben an Marx verloren hat, das Evangelium verkünden. Diese Gene-
ration ist berufen, das Reich Gottes in das dritte Millennium des Chris-
tentums zu tragen. Die Gnaden, sowohl für unsere Bekehrung wie auch 
für die Bekehrung Russlands können wir nur durch das Gebet des Ro-
senkranzes erlangen. /…/ Betet jeden Tag den Rosenkranz für die Bekeh-
rung des Westens und Russlands. Betet ihn für die Versöhnung der or-
thodoxen und katholischen Kirche.“ 

1994 Etliche Wohltäter konnten die Öffnung zur orthodoxen 
Kirche überhaupt nicht nachvollziehen. Die meisten kritischen Stimmen 
kamen aus Frankreich, Belgien, England und den Niederlanden. Pater 
Werenfried litt sichtlich darunter, dass einige ihn sogar „für einen Ab-
trünnigen, der Häresie und Schisma Vorschub leistet“, hielten. Er muss-
te sogar innerhalb des Werkes Überzeugungsarbeit für die neue Dimen-
sion des Werkes leisten.  

Der Ordensmann, der das ut unum sint als große Herausforderung ver-
stand, musste als Kämpfer für die christliche Versöhnung sein ganzes 
Register der Argumentation ziehen. Dabei mögen Pater Werenfried auch 
die Gespräche mit der Seherin von Fatima, Schwester Lúcia de Jesus dos 
Santos, innerlich gestärkt haben, dem Widerstand, dem er begegnete, 
standzuhalten. Er traf mit ihr zusammen mit Hilfe des schon erwähnten 
Brasilianers José Correa.  
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José Correa interessierte sich für Fatima, insbesondere nach seinen 
Erlebnissen bei seiner journalistischen Reise in die Sowjetunion und sein 
Zusammentreffen danach mit „Kirche in Not“. Er reiste an diesen Er-
scheinungsort. Später in Sao Paulo in Brasilien schaute er nach dem 
Bruder der Seherin Schwester Lucia de Jesus dos Santos und dessen 
Familie, die in dieser Millionenstadt Brasiliens lebte. Weil er sich sehr 
um die in Not geratene Familie des Bruders der Seherin kümmerte, wur-
de er zu einem Familientreffen nach Portugal eingeladen. Bei diesem 
Familientreffen entschied der Familienrat, dass José Correa in die Fami-
lie adoptiert werden sollte. Das bedeutete auch, dass er jederzeit mit 
Schwester Lúcia de Jesus dos Santos sprechen konnte. Über diese Ver-
bindung konnte er auch einen Besuchstermin für Pater Werenfried einfä-
deln. 

(Nebenbei: José Correa wurde bei „Kirche in Not“ Chef von CRTN - 
Catholic Radio Television Network - und des Internationalen Informati-
onsdienstes bei „Kirche in Not“ und später der erste Direktor des Büros 
von „Kirche in Not“ in Brasilien.) 

Über dieses Zusammentreffen von Schwester Lucia mit Pater Weren-
fried van Straaten berichtete José Correa am 14. März 2015 beim V. 
internationalen Kongress „Treffpunkt Weltkirche“ von „Kirche in Not“ 
in Würzburg. „Pater Werenfried wollte mit ihr [Sr. Lucia] über das Pro-
jekt sprechen, wie er der orthodoxen Kirche helfen könnte. Er wollte 
wissen, was sie über Russland dachte und über die orthodoxe Kirche. 
Sie wusste schon über „Kirche in Not“ Bescheid und hatte größte Hoch-
achtung vor „Kirche in Not“. Sie hatte zu mir gesagt: ,“Kirche in Not“ 
ist das Werk Gottes!‘ Sie wiederholte das auch vor Pater Werenfried. 
Schwester Lucia sagte mir: ,Tu, was du kannst, um „Kirche in Not“ zu 
helfen. Denn das ist ein Werk Gottes. Das ist sehr wichtig für die Kirche 
und für die Welt.‘ Sie sagte zu Pater Werenfried, dass die Arbeit, der 
orthodoxen Kirche zu helfen, diese Art der Liebe zwischen den beiden 
Kirchen sehr wichtig sei für die Zukunft. Für die Zukunft der Kirchen, 
die Zukunft Europas und die Zukunft der Welt. Sie ermutigte ihn weiter-
zumachen – besonders, da sie davor über Russland gesprochen hatte. 
Über die Wichtigkeit, Russland durch die Liebe zu evangelisieren. Über 
das Treffen der beiden Schwesterkirchen, all das war für sie sehr wich-
tig. Ich möchte noch hinzufügen, dass Schwester Lúcia in einer Art pro-
phetischer Vision über die Zukunft noch etwas Wichtiges sagte. Sie sag-
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te: ,Pater Werenfried, erwarten Sie die Früchte nicht bald. Die Tren-
nung der Kirchen hat Jahrhunderte gedauert und wird nicht schnell be-
hoben werden. Es wird Zeit brauchen. Aber seid beharrlich, macht wei-
ter!‘ … Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum das nicht schon früher 
veröffentlicht wurde. Nun, das Problem war Folgendes: Ich musste dem 
Bischof von Coimbra und der Oberin ihres Klosters etwas versprechen. 
Lúcia war Karmelitin in Klausur und durfte nicht mehr zu der Welt 
sprechen. Ich musste versprechen, dass ich zu Lucias Lebzeiten nichts 
veröffentliche und nichts erzähle. Denn es war ein Familientreffen. Also 
durfte ich darüber nichts sagen, solange sie noch lebte. Jetzt, nach ihrem 
Tod, fühle ich mich frei, darüber zu sprechen, was bei diesen Besuchen 
geschah.“ 

Vom 28. August bis 12. September 1994 unternahm Pater Werenfried 
eine zweite Reise nach Russland. Den Höhepunkt der Reise bildete er-
neut die Begegnung des „Speckpaters“ mit Metropolit Alexij II. Das 
Treffen am 8. September war bereits wesentlich vertrauter und offener 
als beim ersten Mal. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche 
dankte für die bisherige Hilfe und sprach seine Anerkennung aus:  

„Ihr Werk dient der Kirche in Not, zu der auch die orthodoxe Kirche 
gehört. Wir sind dankbar für die Hilfe, die Sie so uneigennützig leisten, 
und für Ihr Verständnis für die heutigen Probleme unserer Kirche. Ihre 
Aktion fördert die Annäherung zwischen der orthodoxen und der katho-
lischen Kirche.“  

Nach und nach setzte sich auch bei den Skeptikern unter den Wohltä-
tern und innerhalb des Werkes das Argument durch, dass die Neuevan-
gelisierung Russlands nach über 70 Jahren der Kirchenverfolgung nicht 
durch die kleine, ein bis zwei Prozent starke katholische Minderheit, 
sondern vor allem durch die zwar geschwächte, aber große orthodoxe 
Kirche vorangetrieben werden muss, wofür diese auf Hilfe angewiesen 
war. 

Der Zusammenbruch des Kommunismus in Europa sowie die aufge-
nommene Unterstützung für die orthodoxe Kirche in Russland, aber 
auch der spürbare Trend zur Säkularisierung im Westen veranlassten 
Pater Werenfried dazu, seine „Geistlichen Richtlinien“ ein weiteres Mal 
zu aktualisieren. Die neue Dimension, die Hilfe für die russisch-
orthodoxe Kirche, fand Eingang in einen gesonderten Punkt. Werenfried 
schrieb: „Da die unerlässliche Neuevangelisierung Russlands die urei-
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gene Aufgabe unserer orthodoxen Schwesterkirche ist, wurde 1993 die 
Hilfe für die Orthodoxe Kirche als neue Dimension unseres Werkes so-
wie als Zeichen selbstloser Liebe und Weg der Versöhnung in unser 
Programm aufgenommen.“ 

1997 Zum fünfzigsten Jubiläum des Werkes fand erneut eine 
Pilgerfahrt nach Fatima mit einer Weihe des Werkes statt. 2000 Wohltä-
ter aus 16 Ländern nahmen daran teil.  

2000 Im Jahr 2000 reiste Pater Werenfried im Rollstuhl sitzend 
nach Portugal, um an den Feierlichkeiten in Fatima zur Seligsprechung 
von Francisco und Jacinta Marto durch den heiligen Papst Johannes Paul 
II. am 13. Mai teilnehmen zu können.  

2003 Am 31. Januar 2003, zwei Wochen nach seinem 90-igsten 
Geburtstag, starb Pater Werenfried van Straaten, der Gründer von „Kir-
che in Not“.  

Angesichts der neuen Situation nach dem Tod des Gründers plante die 
Leitung des Werkes eine außerordentliche Tagung, die 2003 im Septem-
ber bei Castelgandolfo stattfand.  

Das Ergebnisdokument enthielt den ausdrücklichen Hinweis auf die 
Verbindung von „Kirche in Not“ mit der Fatima Botschaft.  

2013  Im Jahr 2013 haben wir in der Kapelle der deutschen Sek-
tion von „Kirche in Not“ in München immer am 13. des Monats die 
Richtlinien für unser Werk unter der Überschrift „Fatima und unser 
Werk“ gelesen und mit den Worten von Pater Werenfried gebetet und 
uns und das Werk erneut der Gottesmutter von Fatima geweiht. 

Ich möchte jetzt zum Schluss diese Geistlichen Richtlinien von Pater 
Werenfried van Straaten2 verlesen. Sie sind eingeladen, das abschließen-
de Gebet im Geiste mit zu beten und auch die Weihe innerlich mitzu-
vollziehen.  

„Wie die Fatimabotschaft, steht auch unser Werk im Zusammenhang 
mit dem historischen Ereignis und den Nachwirkungen der kommunisti-
schen Oktoberrevolution (1917), die in ihrem tiefsten Wesen und in ih-
ren Nachwirkungen ein Totalaufstand gegen Gott war. Deswegen ist 
unser Werk eng mit Fatima verbunden. In Fatima zeigte Maria das 
Heilmittel gegen diesen Aufstand. Ihre Botschaft fand wenig Glauben. 

                                                 
2  Fatima und unser Werk, n. 46-50 
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Somit brach der Zweite Weltkrieg aus. Dieser endete mit einem Sieg des 
Kommunismus, der sich ein Drittel der Menschheit unterwarf. Millionen 
von Flüchtlingen, ein Eiserner Vorhang quer durch Europa und eine un-
erhörte Christenverfolgung waren die Folgen. Als Antwort darauf ist 
1947 unser Werk entstanden. 

1917 hat Maria die Welt gewarnt, dass ganze Völker vernichtet wer-
den, wenn wir uns nicht bekehren. Wir wissen nicht, welche Völker auf 
diese Weise vom Untergang bedroht sind. Wir wissen nicht, ob es sich 
dabei um die geistige, moralische und psychische Zerstörung handelt, 
die bei vielen Postkommunisten im Osten, aber auch bei vielen Drogen-
abhängigen oder sexuell Pervertierten, und überhaupt als Folge der 
Wohlstandsmaterialismus im Westen sichtbar wird, oder ob Maria die 
physische Vernichtung ganzer Nationen gemeint hat. Wir wissen nicht, 
ob die große Katastrophe noch verhindert werden kann. Wir wissen 
nicht, ob wir selbst zu den Überlebenden gehören werden. Aber wir wis-
sen, dass Maria den Kopf der Schlange zertreten kann. Darum haben wir 
unser ganzes Werk der Rosenkranzkönigin von Fatima geweiht, die uns 
den Weg gezeigt hat, der zum Sieg über den Kommunismus und dessen 
Nachwirkungen und zur Befreiung der verfolgten Kirche führt. Sie hat 
nicht von Anpassung an diese Welt gesprochen, sondern von Bekehrung, 
Buße und vom Rosenkranzgebet. Verwerft ihre Botschaft nicht. Maria 
ist unsere Mutter, unsere Königin, unser Beispiel, unsere Helferin, die 
große Anführerin im Kampf gegen den Drachen, die Mittlerin der Gna-
den, die wir brauchen, und sie ist allen Lobes würdig, weil aus ihr die 
Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen ist, Christus unser Gott. 

Gebet zu Maria 

Und darum, Mutter Maria, kommen wir zu dir im wilden Sturm, den 
der Fürst der Finsternis entfesselt hat. Du siehst, dass Millionen deiner 
katholischen, orthodoxen und evangelischen Kinder zutiefst verletzt, 
pervertiert und entmenschlicht worden sind oder noch immer seufzen 
unter dem Terror von Atheisten, die den Allmächtigen von seinem 
Thron stoßen und sein Reich in den Herzen der Gläubigen zerstören 
wollen. Du siehst, dass Millionen Flüchtlinge entwurzelt und in Gefahr 
sind, die Hoffnung zu verlieren. Du siehst, dass in der Dritten Welt un-
zählige Millionen Ausgebeutete an den Küsten unseres Egoismus ge-
strandet sind. Und du siehst, dass der Rauch Satans bis ins Heilige der 
Heiligen vorgedrungen ist; dass der Sturm der Verwirrung auch den si-
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chersten Hafen von Gottes Kirche heimsucht. Sogar Auserwählte reißt er 
los von ihren Ankern und los von Gott. Du siehst, dass Priester jeden 
Ranges und jeder Würde den Kompass verloren haben, dass sie den Kurs 
Petri sabotieren und mitten im kochenden Meer sein Schiff zerstören. 
Und Jesus schläft. 

Mutter, wenn selbst die Apostel im Sturm kleinmütig geworden sind, 
wirst du auch unsere Angst verstehen. Sage deinem Sohn, dass er hören 
muss auf unseren Notschrei: “Herr rette uns, denn wir gehen zugrunde!” 
Denn uns ist bange vor der Verwirrung, dem Zwiespalt und der Untreue 
zu Gott, die sich wie eine Pest in der Kirche ausbreiten. Ist der Riss, der 
das Volk Gottes teilt, nicht eine Kollektivsünde gegen den Hl. Geist? 
Siehst du nicht, Mutter, dass das Streben nach Einheit mit den von uns 
getrennten Brüdern und die Bemühungen, den alten Glauben auf neue 
Weise zu verkünden, Hand in Hand gehen mit uferlosen Exzessen, die 
der Einheit, dem Frieden, der Gewissensruhe und der Glaubenstreue 
zahlloser Katholiken unabsehbaren Schaden zufügen? Was wir jetzt se-
hen, ist keine Wachstumskrise, sondern Zerfall. Kein vielversprechender 
Frühling, sondern dunkler Herbst. Kein Ausschlagen neuen Lebens, 
sondern massiver Abfall toter Äste und dürrer Ranken, die mit dem gött-
lichen Weinstock keine Verbindung mehr haben. Anstatt die Welt zu 
durchsäuern mit dem Sauerteig des Evangeliums, lassen sich unzählige 
Christen in Gärung bringen vom Sauerteig der Welt, obwohl Christus 
eindeutig mit dieser Welt gebrochen hat. 

Mutter, jetzt da die Not wieder einem Höhepunkt entgegen zu gehen 
scheint und die Mächte der Finsternis freies Spiel zu haben scheinen, 
jetzt rufen wir mit kindlichem Vertrauen nach deiner mächtigen Hilfe. 
Jetzt, da wir steuerlos auf den Wogen dieser Zeit weggeschwemmt wer-
den, legen wir uns selbst und die ganze geschändete Welt und unser 
Werk für die Kirche in Not in deine mütterlichen Hände. Wir weihen uns 
dir, heilige Jungfrau von Fatima. Bewahre uns in der Liebe deines Soh-
nes, schütze uns vor der Bosheit der Welt, und führe uns sicher zum 
Herzen Gottes. Und gib, Mutter, wenn wir durch das dunkle Tor des 
Todes gegangen sind und vor dem Richterstuhl deines Sohnes stehen 
werden, dass wir dich dort finden mit einem Lächeln in deinen Augen 
und dass wir ruhig sagen dürfen: Grüß dich, Mutter.“ Amen. 

Karin Maria Fenbert  
Lorenzonistr. 62; 81545 München (info@kirche-in-not.de) 
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Rezensionen und Literaturhinweise (K. Limburg, J. 
Stöhr, M. Hauke) 

MANFRED HAUKE (Hrsg.), Maria und das Alte Testament (Mariologi-
sche Studien 24), Pustet, Regensburg 2015, 276 S. [Klaus Limburg] 

Vom 7. bis 10. Mai 2014 trafen sich die Mitglieder der „Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft für Mariologie“ zu ihrer in der Regel alle zwei Jah-
re stattfindenden Fachtagung, diesmal an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule in Vallendar. Die bei diesem Treffen vorge-
tragenen und diskutierten Referate zum Thema „Maria und das Alte Tes-
tament“ finden sich nun in dem von Manfred Hauke, Professor für 
Dogmatik an der Theologischen Fakultät in Lugano, dem Vorsitzenden 
der Arbeitsgemeinschaft, herausgegebenen Band. 

Im Vorwort (7-16) begründet Manfred Hauke die Wahl des Themas 
und bespricht ausführlich und kompetent die 12 Beiträge dieses Bandes. 
Wer sich kurz über die einzelnen Beiträge informieren will, wird hier 
fündig. 

Vom Herausgeber selbst stammt auch das einleitende Referat „Literal-
sinn, ‚geistiger’ Sinn oder Akkomodation? – Zur systematischen Deu-
tung alttestamentlicher Vorbilder in der Mariologie" (17-30). Bedeutsam 
scheinen mir seine Ausführungen zum heilsgeschichtlichen Ansatz, so-
wie der Hinweis auf das Vorkommen von Typologie und Allegorie bei 
verschiedenen Autoren des NT. Unter den prophetischen Texten des AT 
werden zu Recht vor allem Gen 3,15 und Jes 7,14 hervorgehoben.  

Ausführlich behandelt Anton Ziegenaus, emeritierter Professor für 
Dogmatik an der Universität Augsburg, diesen heilsgeschichtlichen An-
satz als Grundlage für eine marianisch-mariologische Auswertung des 
Alten Testaments (180-190).  

Ein konkretes Beispiel für diese heilsgeschichtliche Perspektive stellt 
die antithetische Parallele Eva – Maria dar. Ihr ist der Beitrag von Mar-
kus Hofmann „Maria als neue Eva“ gewidmet (48-65). Hofmann bietet 
in dem hier veröffentlichten Beitrag die wichtigsten Ergebnisse seiner 
Monographie „Maria, die neue Eva. Geschichtlicher Ursprung einer Ty-
pologie mit theologischem Potential“ (Mariologische Studien 21), Re-
gensburg 2011.  
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Sehr umfang- und inhaltsreich präsentiert sich das Referat von Regina 
Willi, Assistentin am Lehrstuhl für Theologie der Spiritualität an der 
Universität Wien: „Die mariologisch-marianische Deutung des Hohen-
liedes in der Geschichte der Bibelauslegung (66-112). „Wir haben im 
Hohenlied den Gesang von Bräutigam und Braut als Abbild des Dialogs 
der Liebe zwischen Gott und seinem Volk und jedem einzelnen Men-
schen, in vollkommener Weise mit Maria, der Mutter des Herrn“ (67). 
„Damit ist dieses Gedicht gleichsam der Schlüssel für das Verstehen der 
Heilsgeschichte, die ja im Grunde nichts anderes ist als die Geschichte 
der Liebe Gottes zu den Menschen“ (67). Die allegorische Interpretation 
des Hohenliedes findet sich schon in der jüdischen Tradition. Ihrer Ent-
wicklung in der christlichen Theologie geht dieser Beitrag nach.  

Einen Vertreter dieser allegorischen Interpretation stellt Achim Dit-
trich (113-139) vor: Rupert von Deutz mit seinem Hoheliedkommentar. 
Er war der erste und wohl auch der einzige Autor, der die Braut des Ho-
henliedes nicht nur punktuell, sondern durchgängig mit Maria identifi-
ziert hat. „Dabei wird Maria nicht nur als Mutter, Schwester und Braut 
mit Christus verbunden, sondern ... ebenso als Tochter und Braut des 
Vaters sowie als Tempel des Heiligen Geistes“ (119). 

Nicht nur einzelne Stellen des AT lassen sich auf Maria hin deuten, 
sondern auch bestimmte biblische „Figuren“ werden auf Maria hin 
durchsichtig, so die Figur der „Tochter Zion“. Dieser von den Propheten 
geprägten Gestalt ist der schöne Aufsatz von Bernhard Schneider ge-
widmet: "Die Tochter Zion in marianischer Perspektive" (140-155).  

Josip Gregur, Professor für Liturgiewissenschaft an der Universität 
Augsburg, untersucht in seinem Beitrag „Maria, die auserwählte Tochter 
Israels“ (156-179) die Collectio Missarum de Beata Maria Virgine (Edi-
tio typica 1987; dt. 1990) nach den alttestamentlichen Bildern, mit denen 
die Liturgie danach trachtet, das Wesen der Muttergottes zu erschließen. 
Er macht vor allem „auf die ontologische Kategorie des Schönen auf-
merksam, die Maria mit der Liturgie verbindet. Ob als Tochter Zion, als 
neues Jerusalem, als neue Frau, als Sitz der Weisheit, Maria als Bundes-
lade: All diese Metaphern verlangen nach der liturgischen Feiergestalt, 
um ihre Aussagekraft zu entfalten. Die Feiergestalt aber lebt wesentlich 
von der Schönheit, Erhabenheit bzw. Herrlichkeit der Form“ (178f). 

Imre von Gaál, Professor für Systematische Theologie an der Univer-
sity of Saint Mary on the Lake, Mundelein Seminary, im Erzbistum Chi-
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cago, widmet seinen Beitrag dem großen Kölner Theologen des 19. 
Jahrhunderts Matthias Joseph Scheeben und seiner systematischen Sicht 
der Präfiguration Marias im Alten Testament (191-210). „Mit den Augen 
des Neuen Testaments, der Kirchenväter sowie der gefeierten Liturgie 
und dem lebendigen Glauben der Kirche zeichnet Scheeben das alttes-
tamentliche Marienbild“ (209).  

Peter H. Görg, Lehrbeauftragter für Philosophiegeschichte, Moralthe-
ologie und Dogmatik im Hausstudium der Trappistenabtei Maria Wald, 
befasst sich mit dem Thema „Maria und das Alte Testament in der 
deutschsprachigen Dogmatik“ (211-229). Er behandelt 18 Autoren aus 
etwa 200 Jahren, darunter Scheeben, Schmaus, Ratzinger und Ziegenaus. 
„Diese zwei Jahrhunderte sind … eine Zeit der Wiederentdeckungen. In 
den dogmatischen Lehrbüchern nehmen die mariologisch relevanten 
Themen einen immer breiteren Raum ein und führen schließlich zur Ent-
stehung eines eigenen Traktats“ (211).  

Unter dem Titel "Maria und das Alte Testament im Zweiten Vatikani-
schen Konzil" (230-246) behandelt Joachim Schmiedl, Professor für 
Kirchengeschichte an der Phil.-Theol. Hochschule Vallendar, die Ent-
stehung des 8. Kapitels der Dogmatischen Konstitution Lumen Gentium 
über die jungfräuliche Gottesmutter Maria, unter der Hinsicht der alttes-
tamentlichen Bezüge, vor allem in LG 55.  

Serafino Maria Lanzetta, Privatdozent für Dogmatik an der Theologi-
schen Fakultät von Lugano, präsentiert in seinem Beitrag "Maria und das 
Alte Testament im bibeltheologischen Werk Aristide Serras" (247-274) 
einen Überblick über die Exegese und die marianische Bibeltheologie 
dieses weithin bekannten italienischen Mariologen. Dabei konzentriert 
sich Lanzetta in seinen Ausführungen auf eine Reihe von marianischen 
Präfigurationen im Alten Testament, die für Serra charakteristisch sind: 
Maria als Berg Gottes, als Bundeszelt und Bundeslade, als Sitz der 
Weisheit (Dazu ausführlich: Aristide Serra, Die Frau des Bundes. Präfi-
gurationen Marias im Alten Testament, Mariologische Studien 23, Pus-
tet, Regensburg 2015). 

Das Buch kann jedem mariologisch interessierten Leser wärmstens 
empfohlen werden. 

Prof. Dr. Klaus Limburg 
Bildungszentrum Feldmark, Bismarckallee 2; 14193 Berlin 
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ANTON ZIEGENAUS, Blick auf Fatima, Institutum Marianum Regens-

burg, Regensburg 2013, 63 S. [Johannes Stöhr] 
Im Hinblick auf das kommende Fatimajubiläum wird eine Vielzahl 

von Veröffentlichungen angeboten, so dass manchem die Auswahl nicht 
leicht fallen wird. Der Autor der vorliegenden Broschüre, Prälat Prof. 
Dr. Anton Ziegenaus, ist seit 1977 bekannt als Inhaber des Lehrstuhls 
für Katholische Dogmatik an der Universität Augsburg und hat eine be-
achtliche Zahl wissenschaftlicher Beiträge zur Mariologie aufzuweisen. 
Er hat immer wieder an die bleibende Aktualität der Botschaft von Fati-
ma erinnert und sich dabei auf die vom Santuário de Fátima herausgege-
bene vielbändige wissenschaftliche Dokumentation gestützt.  

Die Schrift „Blick auf Fatima“ bietet eine sehr gute und für jeden Inte-
ressierten verständliche Zusammenfassung der gesicherten Tatsachen 
und neuen Erkenntnisse. Unkritische Übertreibungen und rhetorisch-
sentimentale Weitschweifigkeiten – nicht selten in der einschlägigen 
Literatur - sind dabei vermieden. Zu den Themen gehört z. B. „Fatima 
im Widerstreit“, „Sichtung der Ereignisse“, „das Sonnenwunder“, 
„Wunder als Bestätigung der Echtheit der Erscheinungen in Fatima“, 
„die Gegner der Echtheit der Erscheinungen“, „die fünf Sühnesamstage 
und ihre Verheißungen“, „Wallfahrt nach Fatima als Glaubensmanifesta-
tion“, „das Fatimagebet“, „die Herz-Mariä-Verehrung“, „die Fatimabot-
schaft und das Leben nach dem Tod“, sowie interessante Informationen 
über die amtliche theologische Prüfung der Ereignisse. 

Die ansprechend gestaltete Broschüre ist bei aller zugrundeliegenden 
wissenschaftlichen Fundierung leicht lesbar, konzentriert auf die wesent-
lichen Themen und als Geschenk bestens geeignet. 

 

Prof. Dr. Johannes Stöhr  

Humboldtsr. 44 

50676 Köln 
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FRÈRE FRANÇOIS DE MARIE DES ANGES, Soeur Lucie. Confidente du 
Coeur Immaculée de Marie. La Contre-Réforme Catholique, 10260 
Saint-Parres-lès-Vaudes (France) 2014; 490 S., zusätzlich 80 Bildtafeln 
(zwischen den Seiten 224 und 225), (keine ISBN-Nr.), 25 EUR [Manf-

red Hauke] 
(Die folgende Rezension erschien zuerst in der Zeitschrift „Theologisches“ 46, 9-

10/2016, 488-492) 

Der Autor des vorliegenden Buches ist Mitglied einer traditionalisti-
schen Gruppierung in Frankreich, die gegen das Zweite Vatikanische 
Konzil an ein zukünftiges Konzil appelliert. Der gegenwärtige Papst 
wird als solcher anerkannt, aber der Begründer der Bewegung (Abbé 
Georges de Nantes, 1924-2010) wurde von seinem priesterlichen Amt 
suspendiert. Trotz dieses sehr speziellen geistigen Umfeldes ist die vor-
liegende Studie interessant für die Erschließung der Marienerscheinun-
gen von Fatima, die in den Veröffentlichungen des Verlages „La Contré-
Réforme Catholique“ eine hohe Wertschätzung genießen. Der Titel lau-
tet (in deutscher Übersetzung): „Schwester Luzia. Vertraute des Unbe-
fleckten Herzens Mariens“. In Fortsetzung des dreibändigen Standard-
werkes von Michel de la Sainte Trinité über Fatima, dessen Verfasser 
die Gemeinschaft des Abbé de Nantes verließ und Kartäuser wurde 
(Dom François Marie Velut; General seines Ordens 2012-2014), veröf-
fentlichte der Autor bereits mehrere umfangreiche Werke zu Fatima 
(1993, 2003, 2007). 

Die Biographie über die hauptsächliche Seherin von Fatima, Lucia dos 
Santos (1907-2005), geht aus von der 2013 in portugiesischer Sprache 
veröffentlichten Lebensbeschreibung durch die Karmelitinnen von 
Coimbra, also den Mitschwestern von Luzia. Mittlerweile gibt es auch 
eine italienische und eine englische Übersetzung. Das von einer theolo-
gischen Kommission des Heiligtums von Fatima überprüfte Buch zitiert 
umfangreiche Teile einer der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Auto-
biographie von Sr. Luzia (mit Angabe des Bandes und der Seite). Dieses 
Werk hat die Seherin verfasst im Auftrag des Bischofs und es trägt den 
Titel „O meu caminho“ („Mein Weg“). Die autobiographischen Auf-
zeichnungen, die in ein Heft geschrieben wurden, beginnen am 13. Janu-
ar 1944 (vgl. S. 482). Angesichts des bevorstehenden 100jährigen Jubi-
läums der Marienerscheinungen von Fatima und des laufenden Prozesses 
für die Seligsprechung von Sr. Luzia wäre eine vollständige Veröffentli-
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chung der wichtigen Quelle „O meu caminho“ wichtig. Dadurch ergäbe 
sich für viele Aspekte ein deutlicheres Bild der Geschichte, die in man-
chen Gesichtspunkten einem Kriminalroman gleicht. 

Der Verfasser hat das Verdienst, wichtige Teile der von den Karme-
litinnen veröffentlichen Seiten aus „O meu caminho“ ins Französische 
übertragen zu haben und sie in eine komplementäre biographische Ge-
samtschau einzuordnen. Außerdem hat er weitere Quellen erschlossen, 
die bisher noch nicht oder nur sehr wenig genutzt worden sind. Er be-
kam Zugang zum Archiv des 1997 verstorbenen portugiesischen Jesuiten 
Antonio Maria Martins, der bereits wichtige Dokumente vor allem aus 
dem Briefwechsel Sr. Luzias veröffentlicht hat und zu den herausragen-
den Spezialisten der Botschaft von Fatima gehörte. Zu den von Martins 
hinterlassenen unveröffentlichten Schriften gehört ein zweibändiges 
Werk (240 und 255 Seiten) mit dem Titel „Vida intima da irma Lucia“ 
(„Das geistliche Leben von Sr. Luzia“). Des Weiteren finden sich im 
Archiv von Martins zahlreiche Zeugnisse der Dorotheen-Schwestern, zu 
denen Sr. Lucia vor ihrem Eintritt in den Karmel gehörte, sowie tausen-
de Briefe der Ordensfrau, die der Jesuitenpater gesammelt, geordnet und 
in Druckschrift übertragen hat. Konsultiert hat Bruder François de Marie 
des Anges u.a. auch die Archive der Dorotheenschwestern, des Patriar-
chates von Lissabon sowie des Heiligtums von Fatima (vgl. S. 479f). 
Selbstverständlich benutzt er die 1992-2013 erschienene 15bändige ge-
schichtliche Dokumentation der Quellen (1917-1930), die den Weg zum 
Hirtenbrief des Bischofs von Leiria beschreiben, der 1930 die Mariener-
scheinungen von 1917 als glaubwürdig anerkannte. 

Das Vorwort („Das Licht unter dem Scheffel“) verweist auf die kont-
roversen Diskussionen um die Botschaft von Fatima, für die der Autor 
dem flämischen Jesuiten Dhanis die Hauptverantwortung zuweist (S. 11-
15). Manche damit verbundene Wertungen (etwa die Bezeichnung der 
fragwürdigen Thesen von Dhanis als „Lügen“: S. 15) sind mit Vorsicht 
aufzunehmen. Das gilt für das gesamte Werk, insofern es die eigene 
Meinung zur Geltung bringt. Die erwähnten Fakten bieten freilich ein 
Gegengewicht zu einer „geschönten“ Geschichtsschreibung, die mitunter 
dazu neigt, die Spannungen zwischen dem prophetischen Charisma von 
Sr. Luzia und dessen kirchlicher Rezeption gleichsam unter den Teppich 
zu kehren.  
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Der Verfasser gliedert seine Biographie in 37 Kapitel. Das Eingangs-
kapitel (S. 17-28) beschreibt in aller Kürze die Ziele der portugiesischen 
Revolutionäre, die 1910 die Monarchie abschafften und die Republik 
ausriefen. Den Ton gaben dabei kirchenfeindliche Kräfte an; einer ihrer 
Führer erklärte, die Trennung von Kirche und Staat (mit der Abschaf-
fung des Religionsunterrichtes und kulturkämpferischen Maßnahmen) 
werde in zwei Generationen zur Auslöschung des katholischen Glaubens 
führen. Beschrieben wird aber auch die robuste Volksfrömmigkeit vor 
allem der Landbevölkerung, zu denen die Familien der Seher von Fatima 
gehörten. 

Für die Beschreibung der ersten Lebensjahre Luzias benützt der Autor 
die schon bislang bekannten Quellen, vor allem die ersten vier „Erinne-
rungen“ (Memorias) sowie die Interviews von P. João de Marchi. Eine 
besondere Erwähnung verdienen die Erläuterungen Luzias über das 
Wort „Russland“: die Kinder meinten am 13. Juli 1917, als die Erschei-
nung ihnen dieses Wort präsentierte, es handele sich um eine böse Frau, 
die sich bekehren sollte; Francisco dachte sogar zunächst an die Eselin 
eines Nachbarn, die „Russa“ hieß (S. 76). Bezüglich der Erscheinung 
des 13. Oktober 1917 ist wichtig die Klarstellung der Aussagen der Se-
her über das baldige Ende des Krieges (auf eine Nachfrage, ob dieses 
baldige Ende „heute“ sei, hatte Luzia geantwortet „Ja, heute“) (S. 114). 

Das Unbefleckte Herz Mariens wird nicht nur in den Erscheinungen 
des Engels 1916 sowie der Gottesmutter erwähnt (Fatima 1917; Ponte-
vedra 1925, Tuy 1929). Die Verehrung wird gestützt, ganz unabhängig 
von den Erscheinungen vor den Seherkindern, durch die Generaloberin 
der Dorotheenschwestern, welche die von Luzia besuchte Schule in der 
Nähe von Porto leiteten (1921-1925). Mutter Monfalim hatte während 
ihres Schweizer Exils die belgische Franziskanerterziarin Berthe Petit 
kennengelernt (1870-1943), die sich auf mystische Offenbarungen berief 
zugunsten der Verehrung des schmerzvollen und makellosen Herzens 
Mariens. 1921 sorgte Mutter Monfalim für die Weihe aller Gemein-
schaften der Dorotheenschwestern an das schmerzhafte und unbefleckte 
Herz Mariens am damaligen Fest U.L.F. von den Schmerzen (in der Pas-
sionszeit) (S. 142). Die Konstitutionen der Dorotheenschwestern be-
schreiben die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens als sichers-
tes Mittel, um von der Liebe des Heiligsten Herzens Jesu erfasst zu wer-
den (S. 146). Die Dorotheerinnen schätzen und verbreiten die Offenba-
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rungen der hl. Margareta Maria Alacoque über das Herz Jesu (ibd.). 
1925 trat Luzia in den Orden der Dorotheenschwestern ein, obwohl sie 
schon damals den (in Portugal nicht erfüllbaren) Wunsch hatte, Karmeli-
tin zu werden. Beleuchtet wird der zeitgenössische Hintergrund für die 
Bitte um Sühne (S. 184). 1930 beginnen, nach der Erscheinung in Tuy 
(1929), die Bemühungen, die Päpste für die Weihe Russlands zu gewin-
nen (S. 207ff.).  

Der Bischof von Leiria approbierte am 13. September 1939 die Praxis 
der ersten Monatssamstage, die auf die Marienerscheinungen in Ponte-
vedra 1925 zurückgehen (S. 245). Erwähnt wird auch die am 19. März 
1940 gemachte Mitteilung Sr. Luzias an Prof. Dr. Ludwig Fischer, wo-
nach Christus ihr während der Eucharistischen Anbetung die Verheißung 
gegeben habe, Deutschland werde zu seiner Herde zurückkehren. „Die-
ser Augenblick nähert sich sehr, sehr langsam, doch einmal wird er 
kommen. Und die Herzen Jesu und Mariens werden dort mit Glanz herr-
schen“ (S. 247).  

Auf Drängen ihres früheren geistlichen Leiters, der inzwischen Bi-
schof geworden war (Manuel Ferreira da Silva), erwähnt Luzia in ihrem 
Brief an Pius XII. auch die Weihe der Welt an das Herz Mariens, freilich 
mit besonderer Erwähnung Russlands. Sie fühlt sich dazu ermächtigt 
durch eine mystische Erfahrung am 22. Oktober 1940 (S. 251f.). Folgen-
reich war dann die Änderung des von Sr. Luzia verfassten Briefes an 
Papst Pius XII. bezüglich der Weihe Russlands durch den Bischof von 
Leiria (2.12.1940): der Bischof lässt die Verbindung der Bischöfe mit 
dem Papst bei der Weihe Russlands an das Unbefleckte Herz Mariens 
aus, während er sie für die Weihe der Welt hinzufügt (S. 252f). So erklä-
ren sich die Weiheakte Pius XII. 1943 (Weihe der Welt) und 1952 (Wei-
he Russlands), die in der vorgenommenen Form nicht dem von Luzia 
1929 aufgenommenen Wunsch der Gottesmutter entsprachen (Weihe 
Russlands durch den Papst und die mit ihm verbundenen katholischen 
Bischöfe der Weltkirche). Ausdrücklich sei auf die vielleicht brisanteste 
Mitteilung von „O meu caminho“ verwiesen (in der Biographie der 
Karmelitinnen von Coimbra) über eine komplementäre Version des 
„dritten Geheimnisses“, die Luzia ebenfalls am 3. Januar 1944 nieder-
schrieb:  

„Und ich spürte, wie mein Geist durch ein Geheimnis des Lichtes er-
füllt wurde, das Gott ist. In ihm sah und hörte ich: Die Spitze der Lanze 
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wie eine Flamme, die sich ausbreitet, die Erdachse berührt und diese 
erschüttert: Berge, Städte und Dörfer mit ihren Einwohnern werden be-
graben. Das Meer, die Flüsse und die Wolken überschreiten ihre Gren-
zen; sie überschwemmen und ziehen mit sich eine gewaltige Zahl von 
Häusern und Menschen in einen Strudel hinein. Das ist die Reinigung 
der Welt von der Sünde, in die sie versunken ist. Der Hass und der Ehr-
geiz rufen den zerstörerischen Krieg hervor! Danach hörte ich beim 
schnelleren Schlag meines Herzens und in meinem Geist das Echo einer 
sanften Stimme, die sagte: ‚In der Zeit ein Glaube, eine Taufe, eine hei-
lige katholische und apostolische Kirche. In der Ewigkeit der Himmel!’ 
Dieses Wort Himmel erfüllte meine Seele mit Frieden und Seligkeit 
(...)“ (S. 288f.; O meu caminho I 158-160). 

Besonders instruktiv scheinen die Ausführungen über Pius XII. (S. 
341-357), dem der Autor eine „Abkehr“ von Fatima zuschreibt, was in 
dieser Zuspitzung nach Meinung des Rezensenten nicht zutrifft. Hier 
bräuchte es eine ausführlichere kritische Diskussion, auch wenn die mit-
geteilten Daten als solche in eine geschichtliche Gesamtschau aufzu-
nehmen sind. Ähnliches gilt für den Hinweis auf die „Verbesserungen“ 
des 1997 veröffentlichten „großen Briefes“ Sr. Luzias über Fatima durch 
die römische Zensur (S. 379-397, über „Die Aufrufe der Botschaft von 
Fatima“). Wichtig sind die Kommentare Luzias zu einem nach dem Jahr 
2000 angefertigten Bild vom „dritten Geheimnis“: „Diese Visionen sind 
nicht nur symbolisch, sondern auch prophetisch“ (S. 453). 

Das umfangreiche Werk von François Marie des Anges macht deut-
lich, dass die Ereignisse von Fatima auch 100 Jahre danach noch Anlass 
geben für eine geschichtliche und theologische Vertiefung. Der Verfas-
ser hat ein Standardwerk vorgelegt, auch wenn manche Wertungen um-
stritten bleiben werden. Zu hoffen bleibt, dass sich auch weitere For-
scher dem Thema widmen und die Edition der Quellen vervollständigt 
wird (O meu caminho, Briefe Luzias). Das schon bekannte und noch zu 
erwartende Material ist so reichhaltig, dass der Prozess der Seligspre-
chung von Sr. Luzia wohl noch viel Vorarbeit und zeitliche Distanz er-
fordert. Beeindruckend ist auf jeden Fall das Lebenszeugnis der wich-
tigsten Seherin von Fatima, die mit Geduld und Gehorsam ihr Kreuz 
trug. Am 9. August 1960 schrieb sie dem Bischof von Fatima, der ihr 
eine Postkarte aus Lisieux gesandt hatte: „Wenn ich vom Gefängnis die-
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ser Erde befreit sein werde, wird mein Apostolat fruchtbarer sein und 
meine Möglichkeiten werden verzehnfacht“. 

Prof. Dr. Manfred Hauke 
Via Roncaccio 7, CH-6900 Lugano 


