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Herr Günther Weth vom 

Fa�ma-Weltapostolat 
der Diözese Würzburg ist 

der Ini�ant dieses Films 

von 45 Minuten Länge 

über das Sonnenwunder 
vom 13. Oktober 1917 in 

Fa�ma. Der Film steht ab 

Frühjahr 2017 zur Verfü-

gung. Regie führte Max 

Kronawi�er, Produk�on: 

IKARUS-Film München. 

Wir dokumen�eren un-

sere Leser nachfolgend 
über dieses sinnvolle und 

bes�mmt segensreiche 

Projekt, dem wir unsere 

volle Unterstützung zu-

gesagt haben. Ziel die-

ses Ar�kels ist es, Sie, 

liebe Leserinnen und Le-

ser, für einen finanziel-

len Beitrag zu gewinnen. 

Die Kosten beliefen sich 

auf 50‘000 Euros. Mit un-

serer Beteiligung bekom-
men wir auch das Recht 

auf Aufführungen. Und 

dies möchten wir, wenn 

sich die Möglichkeit 
ergibt, anlässlich der vor-

gesehenen Anlässe zu 

den jeweiligen 13. be-

ginnend vom Monat Mai 

bis Monat Oktober  2017 

mit den entsprechenden Pfarreien organisieren. Diesem Fa�ma-Boten liegt wiederum die 

Rechnung für das Abonnement 2017 bei inkl. Einzahlungsschein, der drei Möglichkeiten auf-

zeigt: Abo-Erneuerung 2017, Spende oder Film. Vielen Dank für Ihre geschätzten Beiträge. 

%��	$�����#��
��	&��	'�����	�()��*	���	����	+�%��	$�����#��
��	&��	'�����	�()��*	���	����	+�%��	$�����#��
��	&��	'�����	�()��*	���	����	+�%��	$�����#��
��	&��	'�����	�()��*	���	����	+�,,,,
%������������	���	-..	/���	/�"�����%������������	���	-..	/���	/�"�����%������������	���	-..	/���	/�"�����%������������	���	-..	/���	/�"�����				



																																																																			���������	
�����-����	���	��		��� !� 																																																																					�	

 

Das Sonnenwunder von Fa)ma 

Mit vier bis sechs Millionen Besuchern zählt Fa�ma zu den grössten Wallfahrsorten weltweit. 

Aus Anlass des 100. Jubiläums der Botscha> von Fa�ma (13. Mai -13.Oktober 1917) versucht  

der Dokumentarfilm einen besonderen Aspekt der ungewöhnlichen Ereignisse um die Seherkin-

der Jacinta, Francisco und Lucia zu beleuchten: Das Sonnenwunder. 

Mehrere Zehntausend Menschen machten sich am 13. Oktober 1917 bei Regenwe�er auf, um 

das Erscheinen der MuCer GoCes mitzuerleben. Neben Gläubigen ha+en sich auch Neugierige, 

skep)sche Medienvertreter oder spö+elnde, junge Leute eingefunden. Laut Aussagen von im 

Nachhinein befragten Zeugen, ereignete sich eine Sensa�on. Übereins�mmend beschreiben sie 

ein Phänomen, das wissenscha>lich bis heute nicht erklärlich ist und selbst in kilometerweiter 

En0ernung noch wahrgenommen wurde: Nach einem WeCersturz öffnete sich der Himmel, 

die Sonne kreiste um sich und näherte sich im Zickzackkurs der Erde. Augenzeugen begannen zu 

beten, waren überwäl�gt von dem „Zeichen“ der GoCesmuCer: „Ich weiss noch, dass ich schrie 

– ich glaube, ich glaube, glaube – und dass Tränen von meinen Augen fielen, im Erstaunen und 

Entzücken vor dieser Demonstra�on gö�licher Macht…. Wenn ich nicht katholisch wäre, in die-

sem Augenblick hä�e ich mich bekehrt… Der grösste Teil der Leute fiel auf die Knie, ohne sich um 

den enormen Dreck zu kümmern.“ Plötzlich, so beschreiben andere, sind die vom Regen durch-

nässten Kleider der Zuschauer wieder trocken. Für unzählige Menschen wird das Erleben des 

„Sonnenwunders“ zur Kehrtwende ihres Lebens. 

Der Dokumentarfilm versucht an den Originalschauplätzen zunächst das historisch Fassbare des 

Ereignisses zu schildern. Eingebunden in den Gesamtkontext der Erfahrungen der Seherkinder, 

wird das Umfeld geschildert, das so viele Menschen veranlasst hat, an jenem Tag nach Fa�ma zu 

kommen. Eine Vielzahl von Fotos (auf GlasplaCen) gibt einen realis�schen Einblick in das Ge-

schehen. Um das Sonnenphänomen darzustellen nutzt der Film aussergewöhnliche Naturauf-

nahmen (Wolkenforma�onen im Zeitraffer, Sonnenspiegelungen, Lichteffekte). Dabei wird be-

wusst auf eine Anima�on verzichtet, um nicht der Gefahr einer kitschigen Erzählweise zu verfal-

len. Als driCe Ebene der Visualisierung sollen szenische Elemente die Reak�onen der Augenzeu-

gen andeuten: Füsse, Menschen, die sich niederknien, betende Hände…. Die inhaltliche Schilde-

rung des Sonnenwunders stützt sich vor allem auf die Aussagen der Zeitzeugen, die von beson-

deren Sprechers�mmen übernommen werden.  

Dass zum Teil auch Fotos der Befragten exis�eren, erhöht die Authen�zität. Eingebunden in die 

Rahmenerzählung vom Sonnenwunder, kommen�ert der Theologe, Prof. Anton Ziegenaus, die 

Ereignisse des 13. Oktober 1917, um sie in ihre Wirkungsgeschichte einzubinden. Darüber hin-

aus kommen Frauen und Männer zu Wort, die den Stellenwert des Sonnenwunders für die Ver-

�efung des Glaubens unterstreichen.  
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Es geschah bei der letzten Erscheinung der Madonna am 13. Oktober 1917 zur MiCagszeit über dem damals völlig 

unbekannten Ort Fa�ma (Portugal). Zuvor - am 13. Juli, 19. August und 13. September - kündigte sie den drei klei-

nen Hirtenkindern an: „Im Oktober werde ich ein Wunder wirken, damit alle glauben.“ Stunden vor dem grossen 

Ereignis durchnässte der peitschende Regen die seit dem VormiCag eintreffenden Pilger und neugierigen Besucher. 
Bis zur MiCagszeit versammelten sich geschätzte 50-70 000 Menschen auf dem völlig aufgeweichten Platz der Er-

scheinungen.  

Pünktlich zu diesem Zeitpunkt kündigte der bekannte ‚Blitz‘ das Erscheinen der Madonna an. Am Schluss dieser letz-

ten Botscha> rief Lucia, die Hauptzeugin der Seherkinder: „Schaut zur Sonne!“ Im gleichen Augenblick begann – 

nach einem gigan�schen WeCersturz von hoch schiessenden und abstürzenden Wolkentürmen und Lu>massen - 

ein noch nie gesehenes, überwäl�gendes, himmlisches Schauspiel innerhalb von ca. 12 Minuten in drei Phasen: Der 

Regen hörte plötzlich auf. Die Wolken rissen auseinander. Eine silberne Sonnenscheibe wurde sichtbar. Diese Sonne 

drehte sich mit ungeheurer Geschwindigkeit wie ein Feuerrad um die eigene Achse, warf Strahlenbündel in allen 

Farben auf die unüberschaubare Menschenmenge und die Umgebung, hielt einen Augenblick inne und begann von 

Neuem ihren Tanz. Noch einmal stand sie s�ll um ein driCes Mal den wunderbaren Anblick zu bieten – noch farben-
präch�ger und atemberaubender als vorher. Dann haCen alle den Eindruck, als löse sich die Sonne vom Firmament 

und stürze auf sie herab. Am Ende des grandiosen, Schauspiels kehrte die Sonne an ihren Ausgangspunkt zurück. 

Danach trat noch ein anderes Ereignis ein, das auf natürliche Weise nicht zu erklären ist: Die Kleider der vom Regen 

bis auf die Haut durchnässten Menschen waren plötzlich trocken. 
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Zur Authen�zität und Popularität dieses Phänomens trugen gerade und vor allem die bedeutendsten, grössten-

teils atheis)schen Zeitungen Portugals bei. 

In seinem Hirtenbrief vom Oktober 1930 hat der Bischof von Leiria-Fa�ma die Visionen der Seherkinder und das 

Sonnenwunder offiziell anerkannt. Er schreibt unter anderem: “Dieses Phänomen, das in keinem Observatorium 
aufgezeichnet ist – es konnte ja auch nicht sein, da es nicht natürlichen Ursprungs war – wurde von Menschen 

der verschiedensten Kategorien und Klassen bezeugt (…) die  kilometerweit en0ernt waren. Diese Tatsache 

macht jegliche Theorie von kollek�ver Halluzina�on zunichte.“  

Das Ziel dieser Kurzfassung ist, nur das Sonnenphänomen in seiner vollen Länge und diesbezügliche Einzelheiten 

(in Sets wie: pilgernde Menschenmassen und Fussgruppen am VormiCag bei Wind und Regen, Kronzeugenaussa-

gen – z. B. persönlich in Fa�ma befragt vom bekannten US-Fernsehjournalisten John Haffert - Stellungnahmen 

von Meteorologen und Astronomen, Fa�mabesuch der Päpste, etc.) als Film zum Jahrhundertjubiläum zu doku-

men�eren und nicht die einzelnen Marienerscheinungen der rela�v bekannten Botscha>. Dabei geht es spirituell 

vor allem darum, die Menschen von heute, die in einem mehr und mehr „radikalen Säkularismus“ (Benedikt XVI.) 

leben, auf die Echtheit der Erscheinungen und damit auf die Existenz der übernatürlichen, unsichtbaren Welt, 
letztlich auf die Grösse und Allmacht GoCes aufmerksam zu machen. Ist doch die Kernaussage der Fa�mabot-

scha> der Ruf nach Umkehr, Busse und Gebet. Papst Benedikt XVI. sagte bei seinem Besuch am 13. Mai 2010 in 

Fa�ma: „Wer glaubt, dass die prophe�sche Mission Fa�mas beendet sei, der irrt sich. (…). www.fwa-wuerzburg.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Entwurf kann nur ein Bruchteil von dem sein, was die spannende Historie betrifft. Dem Thema erschliessen sich 
dramaturgisch grandiose Möglichkeiten, die mit modernster Technik visualisiert werden können. Wichtig wäre in diesem 
Zusammenhang, die in den 90-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in portugiesischer Sprache erschienene 
„Kritische Dokumentation“ zu sichten. Univ.-Prof. Anton Ziegenaus, anerkannter Mariologe, ist ein profunder Kenner die-
ses umfangreichen Quellenwerkes. Damals waren es 50‘000 bis 70‘000 Zeugen und keiner hat das überwältigende Ge-
schehen geleugnet. Heute können Millionen Menschen durch moderne TV-Medien erreicht, beeindruckt und überzeugt 
werden. Eine grossartige Aufgabe.  

Literatur: Fonseca, Maria spricht zur Welt (1982, 18. Auflage); Marchi, Fatima von Anfang an (1993); Stolze, Die Sonnen über Fatima 
und ihr Geheimnis – Hauptreferat beim 21. internat. Fatimakongress (2007); Ziegenaus, Blick auf Fatima (2013). Text: Günther Weth, 
Frühlingstrasse 3, 97297 Waldbüttelbrunn (Würzburg), Telefon 0931-407531, E-Mail: guenther.weth@gmx.de, Laienleiter vom Fatima-
Apostolat der Diözese Würzburg. 
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1959 ist das hier abgebildete Büchlein zum ersten 

Mal erschienen. Es war bald vergriffen und wurde 

dann in einer zweiten Auflage gedruckt „in Aner-

kennung und Dankbarkeit des unermüdlichen Ein-

satzes für die Verehrung Unserer Lieben Frau von 

Fa�ma dem Sekretär des Fa�ma-Welt-Apostolates, 

Albert Maria Setz-Degen, Basel, von seinen  

Fa�ma-Freunden gewidmet.“ 

So wollen auch wir uns gerne an den seinerzei�gen 

Gründer des Schweizer Fa�ma-Apostolats erinnern 

und in ihm einen Unterstützer vom Himmel aus er-

kennen.   

Ein interessantes Detail zu dieser 120 Seiten umfas-

senden Schri9: Sie wurde von Maria Elisabeth, Fürs-

�n von Thurn und Taxis, Infan�n von Portugal, von 

portugiesisch ins Deutsche übertragen. Die Texte 

stammen aus dem Konferenz-Vortrag, gehalten in 

Lissabon, im Filmtheater S. Luis, durch Maria Teresa 

Pereira da Cunha. Die Schri9 zeigt, wie sehr sich 

doch die Zeiten von den 1950er Jahren bis heute 

zum Nega�ven verändert haben. Für uns Heu�ge 

fast unvorstellbar, mit welcher Begeisterung und 

grosser Liebe man der Welt-Pilger-Madonna begeg-

net ist. Ja, wir können - und sollen! - zuversichtlich 

daran glauben, dass auch wieder einmal andere Zei-

ten kommen werden! Die uns hier in dieser Schri9 

gegebenen Beispiele mögen uns anspornen, die 

Hoffnung nie aufzugeben!  

Wir geben nun das Wort Maria Terea Pereira da 

Cunha: (Leicht gekürzte Fassung, die Red.) 

Ihnen die Anfänge, den Ursprung unserer Pilger-

fahrt mit Worten erklären zu wollen, ist eine ziem-

lich schwere Aufgabe. Der menschliche Anteil daran 

ist nämlich so klein, dass er sich auflöst und ver-

schwindet, im Vergleich zum Übernatürlichen. Aller-

dings, GoC erwartet vom Menschen, dass er mit-

wirkt. Er bedient sich der Menschen als Werkzeuge 

und, wie o>, gerade der Kleinsten und  

Schwächsten…! Deutlich sichtbar wird Ihnen der 

Weg der GÖTTLICHEN VORSEHUNG… Es war im Jahr 

1943… Europa und die ganze Welt bekämp>e sich 

im furchtbarsten Kriege, der je die Menschheit 

heimgesucht hat. Durch ein ganz besonderes Privi-

leg des Himmels gab es eine Oase des Friedens:  

Portugal! In diesem Jahr fand in FATIMA, zu Füs-

sen der Heiligsten JUNGFRAU das na�onale 

Treffen der J.C.F. (Juventude Catolica Feminina - 

Weibliche katholische Jugend) staC. Dabei wurde 

das feierliche Versprechen abgelegt, eine interna-

�onale Wallfahrt zur „Cova da Iria“ zu organisie-

ren, sobald die Feindseligkeiten sich gelegt haben 

würden. Diese Pilgerfahrt sollte der Dank der gan-

zen Welt sein für die Gnade des Friedens… 

Und eben in diesem selben Jahr, weit weg, in Bel-

gien, machte ein Oblatenpater der Unbefleckten 

Empfängnis - einer in Portugal unbekannten Kon-

grega�on -  Hw. Père Demou)ez viele Pläne, um 

mit einer Gruppe von Pfadfindern nach FATIMA zu 

reisen, sobald der Krieg sein Ende gefunden häCe. 

Sollte es nur eine einfach Wallfahrt sein? Er selbst 

gibt zu, dass er sich zu Anfang, in seinen diesbe-

züglichen Gedanken, noch gar nicht recht klar war. 

Sollte er ein Bild holen und dieses im Triumph 

miCragen? Bis wohin? Sollte Belgien der Schluss-

punkt ihrer Pilgerreise sein? Oder sollten sie aus 

ihrem Land ein Kreuz miTühren, wie dies einige 

Jahre vorher in Frankreich getan worden war, und 
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sollten sie dann dieses Kreuz in die gesegnete Mulde von Iria ein-

pflanzen? Alles war noch recht unklar… O, die unergründlichen, un-

durchschaubaren Geheimnisse der GöClichen Vorsehung! 

Mai 1945: Überall wehen die Fahnen und die Häuser sind ge-

schmückt… und die Glocken läuten, und Musikkapellen ziehen mit 

klingendem , fröhlichem Spiel durch die Strassen… Der Krieg ist vo-

rüber! Und wieder verfliegen die Monate… Im April 1946 wurde die 

„J.C.F.“ von Portugal eingeladen, einer interna�onalen Versammlung 

aller Verbände der Weiblichen katholischen Jugend beizuwohnen, 

die in Gent, Belgien, zustande kommen sollte. Bei dieser Gelegenheit 

wurden von Seiten der russischen Delega�on des kath. Jugendver-

bandes an die Präsiden�n des portugiesischen Zweiges so begeister-

te Worte über Fa�ma gerichtet, dass diese es für ihre Pflicht hielt, 

nicht nur dafür zu danken, sondern auch alle Anwesenden dazu auf-

zufordern und einzuladen, sie möchten doch an der ersten internat. 

Wallfahrt nach Fa�ma teilnehmen. Diese sollte im Mai 1947  

zustande kommen.  

*** 

Wieder ein eigenar�ges Zusammentreffen: Um dieselbe Zeit -  es 

wusste aber damals vor dem Beginn der interna�onalen Pilgerfahrt 

noch niemand etwas davon! - kam einem Pfarrer in Berlin, der ge-

hört haCe, dass in Frankreich ein MuCergoCesbild aus Boulogne vie-

le Wunder wirkend das Land durchwandere, der Gedanke, ob sei-

nem armen Vaterland eine ähnliche “Pilgerfahrt“ nicht auch gut täte. 

So schrieb er nach Rom und bat, man möge gestaCen, dass noch 

1947 ein Bild U.L. Frau von Fa�ma die Cova da Iria verlassen und wie 

auf einer Pilgerreise die einzelnen Hauptstädte Europas aufsuchen 

und sie dadurch wieder miteinander in Frieden verbinden möge. 

Wieder spürt Ihr das unsichtbare Walten der Vorsehung…, welche, 

nach und nach, alles sich konzentrieren lässt… auf das gleiche Ziel! 

*** 

Ja! Warum sollte man diese Gelegenheit nicht ausnützen, um ein 

Bildnis U.L. Frau zu holen und dieses „wandern“ zu lassen? Junge 

Mädchen sollten ja am 3. und 4. Mai 1947 zur Cova da Iria eilen. Der 

Gedanke riss uns mit, erfüllte unsere Seelen und liess sie vor Begeis-

terung überströmen!  Aber wir wussten: Das Siegel der Werke 

GoCes ist - das Kreuz. Und vor Seiner Auferstehung musste der Herr 

die Todesangst von Kalvaria durchleiden. Wir machten uns deshalb 

keine Illusionen… Der Gedanke war ja, menschlich gesprochen, fast 

„unverschämt“, kühn, waghalsig… verrückt! 

Für Augen, die an solche Dinge 

weniger gewöhnt sind, mussten 

die Schwierigkeiten einfach un-

überwindlich scheinen. Doch wir 

haCen mit uns den ALLMÄCHTI-

GEN GOTT, der uns helfen wür-

de, den Triumph Seiner heiligs-

ten MUTTER zu einer Apotheose 

werden zu lassen. Es wäre frei-

lich unaufrich�g, zu verschwei-

gen, dass die Vorbereitungen zu 

dieser siegreichen Fahrt sehr 

hart und schwer waren. Es ist  

klar: Die Personen, denen die 

Pflicht obliegt, über die hohen 

Ziele der Kirche zu wachen, er-

schraken über einen solch ver-

wegenen Einfall. Das war ganz 

natürlich, und wir dürfen es 

ihnen auf keinen Fall verdenken. 

Das in Ruinen liegende, unruhige 

Europa haCe noch nicht den 

wirklichen Frieden erlangt. Wie 

sollte das möglich gemacht wer-

den, Unsere LIEBE FRAU, als 

„WELTPILGERIN“, durch alle die-

se fremden Länder zu tragen?!... 

So gelang es uns nicht, die ho-

hen kirchlichen Würdenträger 

für den Gedanken, der uns selbst 

so leidenscha>lich erfüllte, zu 

begeistern. Der Patriarch von 

Lissabon: „Ich selbst habe nichts 

in dieser Sache zu sagen. Die Au-

torität für diese Entscheidung 

liegt in der Hand des Bischofs 

von Leiria. Auf jeden Fall gebe 

ich Ihnen den Rat, an die ver-

schiedenen Länder Europas zu 

schreiben, mit der Anfrage, ob 

sie irgendeine Möglichkeit wüss-

ten, wie diesem ihrem Gedanken 

zur Verwirklichung verholfen 

werden könnte.“  

Die Post dieses selben Tages 

schon trug diese Frage hinaus in 

alle Welt!! 

*** 

Da geschah es, dass einer der Teilnehmerinnen, nämlich der Vertre-

terin von Luxemburg, ein leuchtender Gedanke kam - den ihr gewiss 

der HEILIGE GEIST eingegeben haCe: „Freundinnen! Wie wäre es, 

wenn ein Bildnis der Lieben MUTTERGOTTES aus der Mulde der Iria 

geholt und durch das arme, zerquälte Europa getragen würde - als 

eine Botscha>erin des Friedens?!“ 
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Und schon wieder - ein wahrha> erstaunliches Zusam-

mentreffen:  

Während wir uns hier in Portugal mit diesen Schwierig-

keiten abkämp>en, erhielt Pater Demou�ez, aus dem 

Mund seines Provinzials die entschiedene Absage auf 

seine vorhin erwähnte BiCe, mit den Buben nach Fa�-

ma reisen zu dürfen. Was war nun zu tun? - Er selbst 

wusste es nicht… Als guter Ordensmann dachte aber P. 

Demou�ez von da ab nicht mehr an den Fall. In dieser 

Absage erblickte er eben den ausdrücklichen Wunsch 

und Willen der MUTTER GOTTES.  

*** 

Inzwischen trafen nach und nach die verschiedenen 

Antworten aus einzelnen Ländern ein. Ebenso wie in 

Portugal waren es auch dort jeweils immer wieder die 

Bischöfe, die, obwohl sie den Gedanken gut und schön 

fanden, in weiser Vorsicht, den „Lärm“ befürchteten, 

der er hervorrufen würde… Waren doch die Länder 

alle ermüdet, zerschlagen, demoralisiert… Auch die 

finanzielle Frage bereitete ihnen Sorge. Die Auslagen 

mussten ja riesig werden!... 

Von sämtlichen Ländern das einzige, das keine Schwie-

rigkeiten entgegensetzte, was das katholische  

SPANIEN. Im Gegenteil: Es „schwang mit“, in aufrich�-

ger Begeisterung! Die Priester, die mit der „GRAND 

RETOUR“ betraut waren - der grossen Wallfahrt U.L. 

Frau von Boulogne durch Frankreich - und an die wir 

uns, durch eine besondere Fügung GoCes, ebenfalls 

gewandt haCen, gaben uns den Rat - ohne dabei die 

tatsächlichen Schwierigkeiten zu verschweigen - wir 

sollten beten und Busse tun, um den Willen der lieben 

MUTTER GOTTES recht klar und deutlich erkennen zu 

können.  

*** 

Monate vergingen… Es wurde MiCe April. Zwei Wo-

chen fehlten nur mehr bis zur „Welt-Wallfahrt“…, als 

die Post uns, unter anderen Briefen, den folgenden 

aus Belgien brachte:  

Sprachlos vor Staunen nahmen wir Kennt-

nis vom Inhaltes dieses Briefes��Was war 

geschehen? Alle die Hindernisse und 

Schwierigkeiten, die doch anfangs als un-

übersteigbar galten, sollten sich aufgelöst 

haben?! Alles schien darauf hinzudeuten. 

Wenn sogar ein Priester sich anbot, das 

Bild zu begleiten…! Was sollten wir nun 

machen? Es blieben ja nur mehr 14 Tage, 

um eine solche grosse Wallfahrt in die 

Wege zu leiten! Von höherer Stelle aus 

dazu ermäch�gt, sandten wir nach Belgi-

en folgendes Telegramm: „Kommen Sie, 

alles wird sich einrichten.“ 

Es ist interessant zu erfahren, wie wahr-

ha> eigenar�g und providen�ell das Kom-

men des P. Demou�ez nach Portugal zu-

stande kam, wo er die Pilgerreise von 

Fa�ma nach Maastricht organisieren soll-

te. Der Pater erzählt, dass sein P. Provinzi-

al, der ihm doch zuerst die Reise nach 

Fa�ma verweigert haCe, dann einer abso-

lut unerwarteten BiCe seines eigenen 

Vorgesetzten, P. Vermer, nachgab - und 

P. Demou�ez darauYin die erbetene Er-

laubnis gab! Sein Pass, der eine halbe 

Stunde vor der Abfahrt des Zuges Brüssel

– Paris bei ihm eintraf, als man bereits 

jede Hoffnung aufgegeben haCe…, der 

Platz im Flugzeug Paris-Lissabon, in letzter 

Stunde aufgetrieben und das zu einer Zeit 

von lebha>estem Flugverkehr…!  

War das nicht alles wieder ein besonderes 

Kundtun vom Walten der GöClichen Vor-

sehung?!...  

Sehr verehrte Dame! 

Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle; ich bin 

Père Demou�ez, Oblate der Unbefleckten Empfäng-

nis, beau>ragt vom „Grand Retour“, die interna�ona-

le Pilgerfahrt nach Fa�ma mitzumachen, und zugleich 

eine Wallfahrt der Busse und des Gebets von Fa�ma 

nach Maastricht, in Holland zu organisieren, wo im  

September ein interna�onaler Mariani-

scher Kongress  sta\inden soll. Ich hoffe, 

in Portugal die notwendige Hilfe dazu zu 

erhalten. In Frankreich, Belgien und Hol-

land ist alles vorbereitet. Dagegen sind 

mir Spanien und Portugal noch ein Frage-

zeichen… Ich wäre Ihnen dankbar, wenn 

Sie mir miCeilen könnten, wie ich zu ei-

nem Bildnis kommen könnte und was für 

Möglichkeiten sich mir in Portugal eröff-

nen zu der Pilgerreise Fa�ma-Maastricht. 
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AUF DEN ERSTEN BLICK erscheint dies alles uner-

klärlich. Aber unsere MUTTER - sie haCe auch da-

rin schon Ihren Plan… Jemand hat damals an Lucia  

geschrieben, es sei doch „traurig, dass U.L. Frau 

von Fa�ma nur von einem belgischen Priester be-

gleitet aus Portugal weggezogen sei…“ Aber Lucia 

gab folgende Antwort:  

„Für die MUTTER GOTTES gibt es keine Ausländer. 

Alle sind Ihre Kinder. In Ihrem Herzen sind keine 

na�onalen Abteilungen. Das gemeinsame Vater-

land für alle ist der Himmel, wo SIE bereits regiert 

und auf uns wartet…“ 

Und wie wir nach Spanien kamen, zeigten uns 

gleich sehr viele Leute ihre Dankbarkeit für das 

riCerliche Verhalten von Seiten Portugals, das in 

vollkommenem Vertrauen auf das Nachbarland 

sein Heiligtum nicht einmal durch einen portugie-

sischen Priester haCe begleiten lassen. Dasselbe 

wurde uns in anderen Ländern später wiederholt. 

Nun begriffen wir auch, warum U.L. Frau das Gan-

ze gerade so eingerichtet haCe…! Portugal sollte 

nicht das Bildnis den anderen aufdrängen, nein! Es 

war dazu ausersehen worden, ihnen seinen kost-

barsten Schatz grossmü�g anzuvertrauen.  

Ein Wort der ehrw. Schwester Lucia endlich, das 

am Vorabend des Wallfahrts-Beginns eintraf, soll-

te dieser heiligen Reise eine unerwartete Krönung 

verleihen, an die niemand auch nur im  enTerntes-

ten gedacht haCe: 

Lucia empfahl uns, den H.H. Bischof von Leiria 

zu biCen, uns seine eigene Statue zu geben, da 

diese den Angaben Lucias am besten ent-

spricht. Und nun meinte sie, wir sollten diese 

dann am Ende der Pilgerfahrt um die Welt dem 

Heiligen Vater zum Geschenk darbieten. Sofort 

schien unser Vorhaben ins Grossar�ge zu wach-

sen…  

Die LIEBE MUTTER GOTTES sollte also die ganze 

Welt durchwandern… Ein und dasselbe Bild 

sollte die Gebete aller Zungen vernehmen… 

Alle IHRE Kinder, alle Völker der Erde sollten zu 

IHREN Füssen knien und SIE um die Gabe des 

Friedens biCen…! Wir können unmöglich mehr 

das Walten der GöClichen Vorsehung ableug-

nen vor derart lebendigen und deutlichen Tat-

sachen…! 

UNSERE LIEBE FRAU wollte reisen. Es scheint, 

als häCe SIE in einer letzten Anstrengung den 

Menschen zu Hilfe eilen wollen, um sie zurück-

zurufen zu den Wegen GOTTES. Wir können 

nicht daran zweifeln, wenn wir uns die Wunder 

vergegenwär�gen. In der ihm eigenen gross-

mü�gen Art bot uns der H.H. Bischof tatsäch-

lich seine Statue an, die ihm persönlich gehörte 

und die nach Lucias Angaben gemacht worden 

war.  

Am 13. Mai 1947, nach der Hl. Messe für die 

Kranken, krönte der Bischof von Evora das 

Standbild U.L. Frau. Die Krone wurde ihm dabei 

von den Prinzessinnen Maria Pia von Savoyen 

und Isabelle von Frankreich sowie von Dona 

Mafalda de Bragança Chanler überreicht. Mit 

Blumen geschmückt, die eigens dazu aus Hol-

land geschickt worden waren, verliess die MUT-

TER GOTTES die „Cova da Iria“, die Mulde von 

Iria, gegen 5 Uhr nachmiCags…  

Wer setzte damals sein Vertrauen in dieses 

kühne Unternehmen? Wenige! - Sehr, sehr we-

nige… Diejenigen, die es nicht gleich offen ver-

spoCeten, lächelten voller Zweifel, ja sogar mit 

Verachtung. Was Wunder, wenn es sogar heute 

noch Leute gibt, nach so langer Zeit, die nicht 

sehen wollen! Wir jedoch vertrauten. Schon 

damals! Wir waren überzeugt vom sicheren 

Triumph….. 

(Spannende) Fortsetzung im nächsten Boten 

Ohne die geringste Übertreibung können wir 

auch wirklich sagen, dass der Beginn der „Welt-

Pilgerreise“ dem Hochw. Père Demou�ez zu ver-

danken ist… 

Als alle zögerten und jeder Angst haCe, diese ge-

wagte Sache in Angriff zu nehmen, machte P. De-

mou�ez sich mu�g auf den Weg, ohne ein Wort 

Spanisch oder Portugiesisch zu können, einzig 

und allein im Vertrauen auf die UNBEFLECKTE 

JUNGFRAU MARIA. Von der spanischen Grenze 

an blieb er der einzige Verantwortliche für die 

Statue Unserer Lieben Frau… Mit IHR durchquer-

te er, so gut wie allein, ganz Spanien; denn wir 

schlossen uns der Wallfahrt erst später an, weiter 

im Norden des Landes. 
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"Die letzte Schlacht zwischen dem Herrn 
und der Herrschaft Satans wird um die Ehe 
und die Familie geschlagen. Jeder, der sich 
für die Heiligkeit der Ehe und Familie ein-
setzt, wird in jeder Hinsicht bekämpft und 
abgelehnt werden, weil das die entscheiden-
de Frage ist."  

(Sr. Lucia dos Santos [*1907, †2005] Seherin 
von Fatima, 1980, in einem Brief an Kardinal 

Carlo Caffara, den damaligen Erzbischof 
von Bologna, also ausgerechnet an einen der 
vier Kardinäle, die mit den sogenannten 
„Dubias“ an den Papst gelangt sind!)  
Aus Maria Valtorta, "Der Gottmensch“, 
Band XII, Seiten 180 und 181 

Jesus spricht zu seinen Jüngern vor seiner 

Himmelfahrt wie folgt:  

In der mosaischen Religion ist die Ehe ein 
Vertrag. In der neuen christlichen Religion 

soll die Ehe ein heiliger und unauflösli-

cher Akt sein, auf den die Gnade des Herrn 
herabsteigt, um aus den Eheleuten zwei 
Diener Gottes bei der Vermehrung des 
Menschengeschlechtes zu machen. Ver-
sucht von Anfang an, dem der neuen Reli-
gion angehörigen Gatten zu raten, den an-
deren zu bekehren, der noch nicht zu den 
Gläubigen gehört, damit er sich ihnen an-
schliesst und so die schmerzlichen Mei-
nungsverschiedenheiten vermieden wer-
den, die den Frieden stören, wie wir es 
auch unter uns beobachtet haben. Doch 

wenn es sich um Gläubige im Herrn 

handelt, dann darf unter keinen 
Umständen getrennt werden, was 

Gott verbunden hat. Bei einer Mischehe 
zwischen Christen und Heiden rate ich, 
dass der christliche Teil sein Kreuz mit Ge-
duld und Sanftmut und auch mit Stärke tra-
ge und sogar bereit sei zu sterben, um sei-
nen Glauben zu bewahren; aber er darf 

den Gatten nicht verlassen, mit dem er 

sich in vollem Einverständnis verbunden 

hat. Dies ist mein Rat für ein vollkommenes 
Leben im Ehestand, solange es wegen der ge-
ringen Verbreitung des Christentums noch 
nicht möglich ist, Ehen unter Gläubigen zu 
schliessen. Danach wird die Bindung 

heilig und unauflöslich sein und hei-

lig die Liebe. 

Es wäre schlimm, wenn wegen der Härte der 
Herzen auch im neuen Glauben geschehen 
würde, was im alten geschehen ist : wenn man 
sich erlauben würde, zu verstossen und aufzu-
lösen, um Skandale zu vermeiden, die durch 
die Sittenlosigkeit der Menschen hervorgeru-
fen werden. Wahrlich, ich sage euch, jeder soll 
das Kreuz seines Standes tragen, auch das des 
Ehestandes. Und wahrlich, ebenso sage ich 

euch, keinerlei Druck darf eure Autorität 

hindern zu sagen: "Es ist nicht erlaubt", wenn 

jemand eine neue Ehe eingehen will, bevor 

der andere Gatte gestorben ist.  

Es ist besser, sage ich euch, wenn sich ein ver-
faulter Teil abtrennt, allein oder gefolgt von 
anderen, als wenn man, um ihn in der Kirche 
zurückzuhalten, etwas erlaubt, was der Heilig-
keit der Ehe entgegensteht, den Demütigen 
zum Ärgernis gereicht und Anlass zu negati-
ven Betrachtungen über die Integrität der 
Priester und über den Wert von Reichtum und 
Macht gibt. Die Eheschliessung ist ein 

schwerwiegender und heiliger Akt. Und um 

dies zu bestätigen, habe ich an einer Hoch-

zeit teilgenommen und dort das erste Wun-

der gewirkt. Doch wehe, wenn die Ehe zu 
Lüsternheit und Laune entartet. Die Ehe, der 

natürliche Vertrag zwischen Mann und Frau, 
soll von nun an zu einem geistigen Vertrag 
werden, bei dem die Seelen von zweien, die 
sich lieben, schwören, dem Herrn in gegensei-
tiger Liebe zu dienen, ihm diese Liebe aufzu-
opfern und ihm Kinder zu schenken im Gehor-
sam gegen sein Gebot, sich zu mehren. 
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