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Liebe Leser!
Was für ein Jubiläum! Vor 100 Jahren, mitten in den Schrecken des Ersten Weltkrieges und vieler Aufstände und 
Revolutionen, erschien die Muttergottes im portugiesischen Fatima drei Hirtenkindern und versprach Ihnen: „Betet, 
und es wird Friede sein!“ 
Der Ruf Marias nach Umkehr, Gebet und Buße ist heute so aktuell wie damals. Wir leben in unsicheren und gefähr-
lichen Zeiten, in denen der Glaube an Gott vielerorts zu verdunsten droht. Die Mutter Jesu bittet uns eindringlich: 
„Man soll Gott nicht mehr beleidigen, der schon so viel beleidigt wurde!“
Die Fatima-Aktion ist bemüht, die Botschaft von Fatima auf vielfältige Weise in der heutigen Zeit bekannt zu machen 
und umzusetzen. Unsere diesjährige Hauptaktion ist die kostenlose Verbreitung dieser Extra-Ausgabe des PUR-Ma-
gazins „100 Jahre Fatima“. 
Wir laden Sie ein, uns dabei zu helfen! Bitte bestellen Sie diese Sonderausgabe des PUR-magazins und verteilen Sie die 
Hefte. Fragen Sie Ihren Pfarrer, ob er in der Gemeinde diese Ausgabe verteilen oder in der Kirche auflegen lässt. Wir 
brauchen helfende Hände! Und wir brauchen Spenden, um Druck- und Portokosten bezahlen zu können! 
Wir haben im Mai 2017 bereits 100.000 Exemplare dieser Ausgabe kostenlos verbreitet. Mit dieser zweiten Auflage 
wollen wir die Friedensbotschaft von Fatima im deutschsprachigen Raum noch weiter verbreiten, denn schließlich hat 
Maria uns die Verheißung gegeben, dass am Ende Friede, Gerechtigkeit und Glaube stehen. Wir können dazu beitra-
gen, indem wir ihren Wünschen folgen. Fatima ist ein Weckruf an uns Christen, aber keine Drohbotschaft! Fatima 
macht Hoffnung, Fatima ist ein Geschenk des Himmels! Maria sagt uns in Fatima: „Fürchtet euch nicht!“ 
Herzlichen Dank und vergelt’s Gott für Ihre Unterstützung!

Paul Badde, Martin Müller

Ich mache mit!
Ich will im Jubiläumsjahr „100 Jahre Fatima“ mithelfen,  
die Friedensbotschaft und den Aufruf der Muttergottes  
nach Gebet und Umkehr bekannt zu machen. 

Bitte senden Sie mir kostenlos zur Verbreitung

                   Stück PUR magazin Extrablatt „100 Jahre FATIMA“

Bestellen unter Tel.: 07563 / 92003, Fax: 07563 / 3381, E-Mail: info@fatima-aktion.de 
oder einsenden an: Fatima Aktion, Hauptstraße 22, 88353 Kisslegg

Ich spende!
Ich will die Fatima-Aktion e.V. und die Initiative  
„100 Jahre Fatima“ mit einer Spende unterstützen. 
Zahlungsempfänger: Fatima-Aktion e.V.

Konto-Nr.: IBAN: DE54650501100018334146      BIC: SOLADES1RVB 
Verwendungszweck: 100 Jahre Fatima

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe!

Direktspende

QR-Code scannen
und spenden
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Fatima ist eine 
Frohbotschaft
Pfarrer Ulrich Filler, Autor des neuen Bu-
ches „Fatima - Geschenk und Geheimnis“, 
antwortet auf Fragen zu Fatima und bekräf-
tigt: „Fatima ist keine Drohbotschaft!“  

                                            Seite 8

Was in Fatima 
geschah
1917, während die Wirren des 

Ersten Weltkrieges ihrem Höhe-

punkt entgegengehen und in 

Russland eine blutige Revolution 

tobt, erscheint drei kleinen Hir-

tenkindern in Fatima die Gottes-

mutter mit einer Friedensbot-

schaft.
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Die 20 Geheimnisse 
von Fatima
Der Journalist und Buchautor Paul Badde 
zeigt die 20 Geheimnisse von Fatima auf. 
Es sind die Geheimnisse des Rosenkranzes, 
die uns die Muttergottes so sehr empfiehlt.
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Fatima
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nung reiste Papst Franzikus am 13. 
Mai 2017 nach Fatima und sprach 
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kinder Jacinta und Francisco heilig. 
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Was geschah in Fatima?

Es klingt fast wie eine Legende aus dem Mittelalter. Und doch ist die Geschichte 

wahr, die sich vor 100 Jahren – vom 13. Mai bis zum 13. Oktober 1917 – 

in einem kleinen abgelegenen portugiesischen Weiler namens Fatima abspielte. 

Drei kleine Hirtenkinder hüten Schafe, als plötzlich eine wunderschöne Frau am 

Himmel erscheint und ihnen eine Botschaft von Umkehr, Gebet und Frieden 

verkündet, während die Welt in den Flammen des Ersten Weltkrieges steht und 

in Russland die kommunistische Revolution in vollem Gange ist.
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Um die Mittagszeit des 13. 
Mai 1917 hüten Lucia (10 
Jahre) und die Geschwister 

Jacinta (7) und Francisco (9) nahe 
ihrem kargen Dörfchen Fatima in 
der Cova da Iria im Herzen Portugals 
die Schafe. Plötzlich sehen sie einen 
mächtigen Blitzstrahl aus dem wol-
kenlosen Himmel fahren und über 
einer kleinen Steineiche ein helles 
Licht, das eine „wunderschöne Frau“ 
umstrahlt. Die Erscheinung schwebt 
über der Eiche und beruhigt die Kin-
der mit sanfter Stimme: „Habt keine 
Angst! Ich werde euch nichts antun!“ 
Ein unglaublicher Anblick. Lucia 
wagt zu fragen: „Woher seid Ihr?“ – 
„Ich komme vom Himmel!“ – „Und 
was wollt Ihr?“ – „Ich bin gekom-
men, euch zu bitten, dass ihr sechs-
mal nacheinander jeweils zur selben 
Stunde am 13. jeden Monats hier-
herkommt. Dann werde ich euch 
sagen, wer ich bin und was ich von 
euch will.“ Abschließend bittet die 
„schöne Frau“ die Kinder, täglich 
den Rosenkranz zu beten und alle 
Schwierigkeiten und Leiden Gott als 
Opfer darzubringen, um die Bekeh-
rung der Sünder und den Frieden 
der Welt zu erlangen. 
Als die Kinder nach Hause kommen, 
erzählen sie aufgeregt von ihrem 
Erlebnis. Doch niemand will ihnen 
glauben. Weil sie aber daran festhal-
ten, sind sie von nun an Spott und 
Drohungen ausgesetzt.

Weitere Erscheinungen

Die Jungfrau erscheint – wie 
versprochen – auch in den 
folgenden fünf Monaten. 

Bei der zweiten Erscheinung am 13. 
Juni 1917 erfahren die Kinder, dass 
Jacinta und Francisco bald sterben 
werden. Lucia werde noch länger 
leben: „Jesus will sich deiner bedie-

nen, damit ich mehr erkannt und 
geliebt werde.“ Zur dritten Erschei-
nung am 13. Juli 1917 strömen schon 
3.000 Neugierige mit den Kindern 
in die Cova da Iria. Aber niemand 
– außer den Kindern – sieht die Er-
scheinung. Die Umstehenden hören 
nur einen Donnerschlag und sehen 
ein weißes Wölkchen, welches die 
Kinder umgibt. Die „schöne Frau“ 
indes wiederholt ihre Bitten, täg-
lich den Rosenkranz zu beten, und 
verspricht für Oktober ein Wunder, 
damit alle glauben könnten.

Die drei Geheimnisse von Fatima

Bei der Juli-Erscheinung ver-
traut Maria den Kindern drei 
Geheimnisse an. Das erste 

ist ein Blick in die Hölle. Obwohl 
dieses „Gesicht“ nur einen Augen-
blick dauert, wären die Kinder vor 
Schrecken gestorben, hätte ihnen 
Maria nicht zuvor den Himmel 
versprochen, sagen sie hinterher. 
Das zweite Geheimnis ist ein mah-
nender Anruf für die Zukunft: „Ihr 
habt die Hölle gesehen, auf welche 
viele arme Sünder zugehen. Um 
sie zu retten, möchte der Herr die 
Andacht zu meinem Unbefleckten 
Herzen in der Welt begründen. 
Wenn man tut, was ich euch sage, 
werden viele Seelen gerettet werden 
und es wird Friede sein. Der Krieg 
(1. Weltkrieg) geht seinem Ende 
entgegen; aber wenn man nicht auf-
hört, den Herrn zu beleidigen, wird 
bald ein neuer, noch schlimmerer 
folgen. Wenn ihr eine Nacht erhellt 
seht durch ein unbekanntes Licht, 
dann wisst, dass dies das große Zei-
chen ist, das Gott euch gibt, dass er 
nun die Welt für ihre Missetaten mit 
Krieg, Hunger, Verfolgung der Kir-
che und des Heiligen Vaters strafen 
wird. Um das zu verhindern, wer-

Maria – 
die Mauerbrecherin
Die Botschaft von Fatima löste 
einen weltweiten Gebetssturm 
für den Frieden und die ver-
folgte Kirche aus. Das Gebet 
im Geiste Fatimas half mit, den 
atheistischen Kommunismus, 
dessen Symbol die Berliner Mau-
er war, zu überwinden.  „Wenn 
man meine Wünsche erfüllt, wird 
Friede sein . . .“ Die Jungfrau von 
Fatima ist die Mauerbrecherin! 
Heute steht ein großes Stück 
der Berliner Mauer als Zeichen 
der Dankbarkeit für die ohne 
Blutvergießen gelungene Befrei-
ung Osteuropas auf dem großen 
Platz vor der Basilika in Fatima. 

„Die Mauer von Berlin ist vor 
gut einem Vierteljahrhundert 
gefallen . . . Viele Mauern sind 
seitdem aufgerichtet worden      
. . . Ich erlebe Mauern zwischen 
den Menschen in unserer Ge-
sellschaft, vor allem aber sehe 
ich Mauern, die Menschen Gott 
gegenüber errichten . . . Das 
Wunder der Weite von Fatima 
gibt mir Hoffnung, dass auch 
diese Mauern fallen werden, 
weil Gott seit Ostern immer wie-
der die Mauern unserer Gräber 
sprengt.“
Erzbischof Heiner Koch, Berlin

Was geschah in Fatima?
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de ich kommen und um die Weihe 
Russlands an mein Unbeflecktes 
Herz und die Sühnekommunion an 
den ersten Samstagen bitten.  Wenn 
man meine Bitten erfüllt, wird Russ-
land sich bekehren und es wird Frie-
de sein. Wenn nicht, wird es seine 
Irrtümer über die Welt verbreiten, 
Kriege und Verfolgungen der Kir-
che heraufbeschwören, die Guten 
werden gemartert werden und der 
Heilige Vater wird viel zu leiden ha-
ben, verschiedene Nationen werden 
vernichtet werden. Am Ende aber 
wird mein Unbeflecktes Herz trium-
phieren. Der Heilige Vater wird mir 
Russland weihen, das sich bekehren 
wird, und der Welt wird eine Zeit 
des Friedens geschenkt werden.“ 
Danach folgt das Dritte Geheimnis, 
über dessen Inhalt es jahrzehntelang 
wilde Spekulationen gab, weil es von 
der Kirche geheimgehalten und erst 
durch Papst Johannes Paul II. im 
Jahre 2000 veröffentlicht wurde. 
Die Seherin Sr. Lucia beschreibt das 
Dritte Geheimnis: „Etwas oberhalb 
von Unserer Lieben Frau sahen wir 
einen Engel, der ein Feuerschwert 
in der linken Hand hielt; es sprühte 
Funken, und Flammen gingen von 
ihm aus, als sollten sie die Welt 
anzünden; doch die Flammen ver-
löschten, als sie mit dem Glanz in 
Berührung kamen, den Unsere Lie-
be Frau von ihrer rechten Hand auf 
ihn ausströmte: den Engel, der mit 
der rechten Hand auf die Erde zeigte 
und mit lauter Stimme rief: Buße, 
Buße, Buße! Wir sahen in einem un-
geheuren Licht, das Gott ist, etwas, 
das aussieht wie Personen in einem 
Spiegel, wenn sie davor vorüberge-
hen, einen in Weiß gekleideten Bi-
schof, wir hatten die Ahnung, dass 
es der Heilige Vater war, und ver- 
schiedene andere Bischöfe, Priester, 
Ordensmänner und Ordensfrauen 
einen steilen Berg hinaufsteigen, auf 
dessen Gipfel sich ein großes Kreuz 
befand aus rohen Stämmen wie aus 
Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort 
ankam, ging der Heilige Vater durch 
eine große, halbzerstörte Stadt. Halb 

zitternd mit wankendem Schritt, 
von Schmerz und Sorge gedrückt, 
betete er für die Seelen der Leichen, 
denen er auf seinem Weg begegnete. 
Am Berg angekommen, kniete er zu 
Füßen des großen Kreuzes nieder. 
Da wurde er von einer Gruppe von 
Soldaten getötet, die mit Feuerwaf-
fen und Pfeilen auf ihn schossen. 
Genauso starben nach und nach die 
Bischöfe, Priester, Ordensleute und 
verschiedene weltliche Personen, 
Männer und Frauen unterschied-
licher Klassen und Positionen. Un-
ter den beiden Armen des Kreuzes 
waren zwei Engel, ein jeder hatte 
eine Gießkanne aus Kristall in der 
Hand. Darin sammelten sie das Blut 
der Märtyrer auf und tränkten da-
mit die Seelen, die sich Gott näher-
ten.“ 
Zum Abschluss dieser Erscheinung 
lehrt Maria die Kinder ein Gebet, 
das sie nach jedem Rosenkranzge-
heimnis beten sollen: „O mein Jesus, 
verzeih uns unsere Sünden, bewahre 
uns vor dem Feuer der Hölle; führe 
alle Seelen in den Himmel, beson-
ders jene, die deiner Barmherzigkeit 
am meisten bedürfen.“ 

Gefängnis für die Kinder

Die Ereignisse in Fatima wer-
den in weitem Umkreis be-
kannt. Der zuständige Be-

zirksvorsteher glaubt an einen von 
der Kirche inszenierten Schwindel 
und lässt wenige Stunden vor der 
vierten Erscheinung am 13. August 
die Kinder ins Gefängnis werfen. 
Draußen in der Cova da Iria warten 
derweil 20.000 Menschen vergeb-
lich. Mit zermürbenden Verhören 
und der Androhung eines qual-
vollen Todes versuchen kirchen-
feindliche Funktionäre die Kinder 
zur Leugnung der Erscheinungen zu 
bewegen. Doch die bleiben stand-
haft. Lieber möchten sie sterben, 
als „die schöne Frau verraten“. Nach 
zwei Tagen werden sie entlassen. 
Der Versuch, sie in Widersprüche 

verwickeln oder zum Widerruf be-
wegen zu können, scheitert. Maria 
erscheint den Kindern dann ein 
viertes Mal am 19. August 1917 und 
bittet wieder um Gebet und Opfer 
für die armen Sünder. Auf Lucias 
Bitte, doch ein Wunder zu tun, da-
mit die Leute glauben könnten, ant-
wortet die Dame: „Ja, ich werde im 
Oktober ein Wunder wirken, damit 
alle an meine Erscheinung glauben 
… ihr werdet den heiligen Josef mit 
dem Jesuskind sehen, die der Welt 
den Frieden geben wollen. Ihr wer-
det unseren Herrn sehen, wie er die 
Welt segnet, ihr werdet auch Unse-
re Liebe Frau vom Rosenkranz und 
Unsere Liebe Frau von den sieben 
Schmerzen sehen. Auch bei ihrer 
fünften Erscheinung am 13. Septem-
ber bittet die Jungfrau Maria um das 
Gebet für die armen Sünder und den 
Frieden der Welt. 



7

Maria zu den Hirtenkindern von Fatima:  „Betet, betet, und es wird Friede sein!“

Das Sonnenwunder

Voller Ungeduld warten die 
Menschen auf den 13. Ok-
tober 1917 und das für die-

se letzte Erscheinung angekündigte 
Zeichen. Als es so weit ist, regnet es 
in Strömen. Trotzdem sind 70.000 
Menschen gekommen um zu sehen, 
was passiert. Alle sind sie da: Gläu-
bige, Ungläubige, Neugierige, Presse 
und Polizei. Um die Mittagsstunde 
erscheint Maria und nennt den Kin-
dern ihren Namen: „Ich bin die Liebe 
Frau vom Rosenkranz! Ich möchte, 
dass man mir an diesem Ort eine Ka-
pelle baut!“ Und zum Abschluss ihrer 
Erscheinungen fasst sie noch einmal 
den Grund ihres Kommens zusam-
men: „Ich bin gekommen, damit 
sich die Menschen bessern. Sie sol-
len aufhören, Gott, unseren Herrn, 
zu beleidigen, der schon so viel be-
leidigt worden ist.“ Dann sehen die 

Kinder die Heilige Familie. Rechts 
neben der Sonne, aber glänzender als 
sie, Unsere Liebe Frau vom Rosen-
kranz, in weißem Kleid und blauem 
Mantel, links den heiligen Josef, in 
rotem Gewand, mit dem Jesuskind, 
das die Welt segnet. Schließlich Jesus 
in erwachsenem Alter, wie er liebe-
voll die Welt segnet, und unsere Lie-
be Frau von den Sieben Schmerzen 
und anschließend Unsere Liebe Frau 
vom Berge Karmel mit dem Skapu-
lier in der Hand. Plötzlich ruft Lucia 
laut: „Seht, die Sonne!“ Als die Men-
schenmenge nach oben blickt, bietet 
sich ihr ein unglaubliches Schau-
spiel. Schlagartig hört es auf zu reg-
nen. Die Wolken zerreißen und die 
Sonnenscheibe wird sichtbar. Mit 
einem Male beginnt sich die Sonne 
mit ungeheurer Geschwindigkeit 
wie ein Feuerrad um sich selbst zu 
drehen, gelbe, grüne, rote, blaue, vi-

olette Strahlenbündel werfend. Die 
Sonne wiederholt diesen Tanz, bis 
sie sich plötzlich vom Firmament zu 
lösen und auf die Menge herunter 
zu stürzen scheint. Ein Schreckens-
schrei von 70.000 Menschen gellt 
auf. Dann ist alles vorbei. Die eben 
noch durchnässten Kleider sind tro-
cken. Die Menschen werfen sich auf 
die Knie und beten laut. Zehn Mi-
nuten dauert das Schauspiel, das als 
„Sonnenwunder von Fatima“ in die 
Geschichte eingeht.  Die Tatsache, 
dass auch Menschen, die mehrere 
Kilometer entfernt auf dem Felde ar-
beiteten, dieses Sonnenwunder mit-
erlebten, schließt eine Massensugge-
stion aus. 13 Jahre später und nach 
gründlicher Prüfung dieser Ereig-
nisse werden die Erscheinungen von 
Fatima von der katholischen Kirche 
offiziell anerkannt. 

☐
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PUR: Viele Menschen haben ein Pro-
blem damit zu glauben, dass die Mut-
tergottes wirklich vom Himmel auf die 
Erde kommt und Botschaften gibt, so 
wie in Fatima geschehen. Können Sie 
diese Schwierigkeiten verstehen?

Pfr. Ulrich Filler: Absolut. Es ist wirk-
lich eine irre, phantastische Geschich-
te, die normale Erfahrungen übersteigt 
und sprengt. Übrigens auch die eines 
gläubigen Christen. Wer von uns hat 
schon mystische Glaubenserfahrun-
gen, Erscheinungen der Muttergottes 
oder der Heiligen? Wenn Menschen 
von solchen Erfahrungen berichten, 
ist die Kirche zu Recht zunächst sehr 
skeptisch. Es braucht ein langes, auf-
wändiges Verfahren, bis die Kirche 
entscheidet: Diese Vision entspricht 
dem katholischen Glauben, sie ist als 
authentisch zu betrachten und kann – 
muss aber nicht – von den Gläubigen 
als Möglichkeit, als Bereicherung für 
das eigene christliche Leben genutzt 
werden. Als Christen glauben wir an 
einen Gott, der Mensch geworden ist, 
der sich einmischt, der gegenwärtig 
ist und handelt, der mich berührt und 
verwandeln möchte. In der Kirche und 
ihren Sakramenten ist Jesus Christus 
gegenwärtig und will mir begegnen – 
auch das ist manchmal schwierig zu 
glauben. Christus sagt im Evangelium: 
„Alles kann, wer glaubt.“ – Bitten wir 
mit dem Vater, der Heilung für seinen 
Sohn erhofft: „Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben!“ (Mk 9,23f)  

PUR: Unser Glaube sagt, dass die Of-
fenbarung mit der Bibel abgeschlossen 
ist. Wozu noch Marienerscheinungen?

Pfr. Ulrich Filler: Offenbarung, 
Selbstmitteilung Gottes bedeutet: 
Gott offenbart sich nach und nach 
dem Volk Israel und zeigt ihm seinen 
Willen. Der Höhepunkt der Offenba-
rung Gottes ist seine Menschwerdung 
in Jesus Christus. Mit Christus und 
den Aposteln ist die Offenbarung Got-
tes abgeschlossen. Sie ist gegenwärtig 
in der Kirche und ihren Sakramenten 
und kann nicht mehr ergänzt oder 
verbessert werden. Es ist aber mög-
lich, dass Gott sich daneben einem 
Einzelnen offenbart, sei es, um einen 
bestimmten Aspekt der allgemeinen 
Offenbarung zu betonen, sei es, um 
in einer bestimmten Situation zu ei-
ner Entscheidung zu raten. In einer 
Privatoffenbarung können Jesus, die 
Heiligen, Engel oder die Gottesmutter 
in übernatürlicher Weise erscheinen. 
Berühmte Privatoffenbarungen neben 
Fatima sind z. B. die der Gottesmutter 
im französischen Lourdes an Berna-
dette Soubirous (1858) oder an den 
Indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin in 
Mexico (1531). Unser Katechismus 
lehrt: Die Privatoffenbarungen „sind 
nicht dazu da, die endgültige Offen-
barung Christi zu ‚vervollkommnen‘ 
oder zu ‚vervollständigen‘, sondern 
sollen helfen, in einem bestimm-
ten Zeitalter tiefer aus ihr zu leben.“ 
(KKK 67)

PUR: Als Mittel für den Frieden 
und die Bekehrung der Sünder emp-
fiehlt die Muttergottes in Fatima das 
tägliche Rosenkranzgebet. Wie und 
warum soll es das Rosenkranzgebet 
schaffen, dass Friede und Umkehr un-
ter den Menschen Einzug halten?

„In Fatima reicht uns 
Maria die Hand“

Ulrich Filler ist Pfarrer in der 

Erzdiözese Köln und hat sich 

intensiv mit Fatima beschäf-

tigt. Zum 100-jährigen Jubi-

läum der Erscheinungen der 

Muttergottes von Fatima hat 

er im FE-Medienverlag das 

Buch „Fatima – Geschenk und 

Geheimnis“ veröffentlicht.

Im PUR-Gespräch beant-

wortet er Fragen zu Fatima, 

die vielen unter den Nägeln 

brennen.

Ist Maria wirklich in Fatima erschienen? Wie kann der Rosenkranz Frieden schaffen? 
Ist Fatima eine Drohbotschaft? Pfarrer Ulrich Filler antwortet.
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Pfr. Ulrich Filler: Der heilige Papst 
Johannes Paul II. lehrt in seinem 
Schreiben „Rosarium Virginis Mari-
ae“ (Der Rosenkranz der Jungfrau Ma-
ria): „Tatsächlich ist der Rosenkranz, 
wenn auch von seinem marianischen 
Erscheinungsbild her charakterisiert, 
ein zutiefst christologisches Gebet.“ 
Seiner Natur nach ist er auf den Frie-
den ausgerichtet: „Das ergibt sich aus 
der Tatsache, dass dieses Gebet in der 
Betrachtung Christi, des Fürstens des 
Friedens, besteht, der ‚unser Friede‘ ist 
(Eph 2,14). Wer das Christusgeheim-
nis verinnerlicht – und genau darauf 
zielt der Rosenkranz ab –, eignet sich 
das Geheimnis des Friedens an und 
macht es zu seinem Lebensentwurf.“ 
Der Rosenkranz übt einen „friedens-
stiftenden Einfluss“ auf den Beter aus 
und macht ihn bereit, „den wahren 
Frieden, der das besondere Geschenk 
des Auferstandenen ist, in seiner Um-
gebung weiterzuschenken.“ Durch das 
Beten des Rosenkranzes werden wir 
zu „Friedensstiftern in der Welt“.  

PUR: Maria verheißt in Fatima, dass 
der Welt „eine Zeit des Friedens ge-
schenkt“ werde, wenn man auf ihre 
Wünsche höre. Zweifler fragen: „Kann 
es wirklich sein, dass der Weltfriede 
davon abhängt, wie sich die Christen 
zu einem kleinen Kaff in Portugal ver-
halten?“

Pfr. Ulrich Filler: Die Frage nach 
dem Weltfrieden fängt immer bei mir 
persönlich an: Wenn ich den Welt-
frieden will, muss ich mich fragen, 
was ich selbst dazu beitragen kann. 
Maria zeigt uns den Weg zum Frie-
den – und dieser Weg ist der Weg des 
Evangeliums. Der Ruf nach Umkehr 
und Buße bildet die Überschrift der 
Evangelien. Wer den Rosenkranz be-
tet, betet mit den Worten der Heili-

gen Schrift. Die Verehrung des Un-
befleckten Herzen Mariens führt uns 
dazu, unser kleines Ja zu Gott und 
seiner großen Liebe und Barmherzig-
keit mit dem großen Ja der Mutter-
gottes zu vereinen. In Fatima reicht 
uns Maria die Hand. Wenn wir sie 
ergreifen und an ihrer Seite unter ih-
rem Schutzmantel gehen, dann führt 
sie uns zu Jesus Christus, dem einzi-
gen Quell des wahren Friedens, und 
aus dieser Begegnung heraus können 
auch wir Friedensstifter werden. Je 
mehr Menschen sich diesem Weg an-
schließen, umso näher rückt der Frie-
de für die Welt. 

PUR: Am 13. Oktober sahen 70.000 
Menschen – Gläubige wie Ungläubige 
– ein großes Sonnenwunder in Fati-
ma. Was wollte uns Gott damit zeigen?

Pfr. Ulrich Filler: Bei der Erscheinung 
am 13. Juli bittet Lucia die Muttergot-
tes, ihnen zu sagen, wer sie ist, und ein 
Wunder zu tun, damit alle glauben, 
dass sie den Kindern erscheint. Und 
Maria verspricht: „Kommt weiter-
hin jeden Monat hierher! Im Okto-
ber werde ich euch sagen, wer ich bin 
und was ich wünsche, und werde ein 
Wunder tun, damit alle glauben.“ Das 
Sonnenwunder – das auf die Minu-
te genau 92 Tage vorher angekündigt 
wurde – bestätigte auf eindrucksvolle 
Weise die Berichte der Seherkinder 
und überzeugte die Anwesenden da-
von, dass sich in Fatima tatsächlich 
Himmel und Erde auf ganz besondere 
Weise berühren. 

PUR: Maria ist die Mutter Jesu und 
auch unsere Mutter. Woran zeigt sich 
diese Mütterlichkeit Mariens in Fati-
ma besonders?

„Die Verehrung des 
Unbefleckten Herzen Mariens 
führt uns dazu, unser kleines 
Ja zu Gott und seiner großen 

Liebe und Barmherzigkeit 
mit dem großen Ja der 

Muttergottes zu vereinen.“
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Pfr. Ulrich Filler: Weil Maria die 
Mutter Christi ist, ist sie auch die 
Mutter der Kirche, die Mutter der 
Glieder des Leibes Christi. Als Mutter 
Christi und Mutter der Kirche hat sie 
nicht nur in ganz einzigartiger Wei-
se am Erlösungswerk ihres Sohnes 
Anteil und ist unser herausragendes 
Vorbild des Glaubens und der Liebe, 
sie hat die Kirche auch von Anfang an 
mit ihren Gebeten begleitet. Als un-
sere Mutter tritt sie am Thron ihres 
Sohnes fürbittend für uns ein. Diese 
Seite der Mütterlichkeit Mariens wird 
in Fatima besonders deutlich. Sie wird 
auch hier unser Vorbild, dem wir 
nacheifern sollen. Füreinander zu be-
ten, füreinander vor Gott einzutreten 
ist eine wichtige Aufgabe des Chris-

ten. Wir glauben nicht allein, sondern 
in einer Gemeinschaft, in der wir im 
Gebet voneinander getragen werden. 
Maria, die Mutter der Kirche, lädt uns 
zu diesem Dienst ein und verspricht 
uns, uns dabei zu begleiten. 

PUR: Immer wieder hört man von 
Mitchristen und sogar Geistlichen, 
Fatima sei Volksfrömmigkeit aus dem 
letzten Jahrhundert und habe uns 
heute nichts mehr zu sagen. 

Pfr. Ulrich Filler: Grundsätzlich ist 
die Spiritualität der katholischen Kir-
che vielfältig in der Einheit – es gibt 
ganz unterschiedliche Weisen, den 
Glauben zu leben, zu beten, Christus 
nachzufolgen. Eine Mutter von fünf 

Kindern betet und lebt den Glauben 
anders als ein Kapuzinerpater. Man-
che pflegen das Herzensgebet, andere 
betrachten Ikonen, der nächste pil-
gert nach Taizé. In dieser vielfältigen 
Welt des katholischen Glaubens hat 
die Marienverehrung einen wichti-
gen und vorzüglichen Platz. Das Ro-
senkranzgebet z.B. ist ja nicht erst in 
Fatima erfunden worden, sondern ist 
seit Jahrhunderten ein Königsweg des 
Betens. Als katholischer Christ bin 
ich ganz frei, die Frömmigkeit von 
Fatima für meinen Glauben zu nut-
zen oder auch nicht. Vielleicht emp-
finde ich auch manche Audrucks-
formen der Volksfrömmigkeit als 
kitschig oder naiv. Das ist mein gutes 
Recht. Aber auf der anderen Seite ist 

Blick auf die Basilika von Fatima, die die Cova da Iria, die Erscheinungsstätte von 1917, überragt
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es nicht zu übersehen, dass Fatima 
auch nach 100 Jahren die Menschen 
anspricht. Viele Millionen Pilger 
werden in diesem Jubiläumsjahr in 
Fatima erwartet. Sie wissen, dass die 
Botschaft von Fatima gerade für un-
sere krisengeschüttelte Welt aktuell 
ist, weil sie den Weg zum wirklichen 
Frieden zeigt.  

PUR: Was ist in einem Satz zusam-
mengefasst die Kernbotschaft von 
Fatima?

Pfr. Ulrich Filler: Als Christen sol-
len wir füreinander beten, das Ro-
senkranzgebet als Weg zum wahren 
Frieden entdecken, freiwillig Buße tun 
und Leiden und Unannehmlichkeiten 
geduldig ertragen und die Verehrung 
des Unbefleckten Herzen Mariens in 
unseren Familien und Pfarrgemein-
den fördern. 

PUR: Im Ersten Geheimnis von Fati-
ma lässt Maria die Kinder einen Blick 
in die Hölle werfen, im Zweiten mahnt 
sie, dass Kriege und Verfolgungen der 
Kirche heraufbeschworen, ja ganze 
Nationen zerstört würden, wenn die 
Menschen nicht umkehrten und auf-
hörten Gott zu beleidigen, und im 
Dritten Geheimnis von Fatima zeigt 
sie das Bild einer halbzerstörten Stadt 
und eines Berges, an dem Papst, Bi-
schöfe, Priester und viele Gläubige 
den Märtyrertod sterben … Ist Fatima 
ein Drohbotschaft?

Pfr. Ulrich Filler: Ist das Evangelium 
eine Drohbotschaft? Oft spricht Jesus 
von der Gefahr des Reichtums, von der 
Gefahr, aus dem Reich Gottes ausge-
schlossen zu werden, vom Weltgericht 
und von der Hölle und ihrem Feu-
er und ihren Dämonen. Wir können 
diese ernste Warnung vor der ewigen 
Verdammnis nicht aus dem Evangeli-
um streichen. Sie zeigt uns die Größe 
unserer Berufung und was auf dem 
Spiel steht, was Gott für uns möchte: 
das ewige Heil, die ewige Glückse-
ligkeit. Die Botschaft von Fatima hat 
einen prophetischen Charakter. Sie 
verspricht uns keine heile Welt ohne 
Anstrengung und Mühe, kein Paradies 

auf Erden. Sie spricht, wie das Evange-
lium auch, vom Kreuz. Aber deshalb 
ist sie – genau wie das Evangelium – 
eine Frohbotschaft: Durch das Kreuz 
wurden wir erlöst, es ist der Baum des 
Lebens, das Zeichen des Sieges. Auch 
die Botschaft von Fatima bezeugt, dass 
Jesus Christus die Macht des Bösen 
und des Todes ein für allemal über-
wunden hat, sein Sieg ist nicht aufzu-
halten. Die Botschaft von Fatima lädt 
uns ein, das Geschenk der Erlösung, 
Gottes Liebe und Barmherzigkeit, an-
zunehmen und weiterzuschenken.  

PUR: Würden Sie Fatima als einen 
Rettungsanker für die Welt bezeich-
nen?

Pfr. Ulrich Filler: Letztlich ist Jesus 
Christus der einzige Rettungsanker 
für die Welt, er ist der Weg, die Wahr-
heit und das Leben für alle Menschen 
aller Zeiten, er ist der einzige Mittler 
zum Vater. Maria hat als Mutter Chris-
ti und Mutter der Kirche Anteil an die-
sem Rettungsanker, der in vielfältiger 
Form in dieser Welt Gestalt annimmt. 
Fatima lädt uns ein, durch Buße und 
Gebet und durch die Verehrung des 
Unbefleckten Herzen Mariens auf die-
sen wahren Rettungsanker zuzugehen, 
uns von ihm berühren und formen zu 
lassen, um gerettet zu werden.  

PUR: Was ist für Sie das Faszinie-
rendste, das Schönste am Wunder von 
Fatima? 

„Die Botschaft von Fatima hat einen prophetischen 

Charakter. Sie verspricht uns keine heile Welt ohne 

Anstrengung und Mühe, kein Paradies auf Erden. 

Sie spricht, wie das Evangelium auch, vom Kreuz. 

Aber deshalb ist sie – genau wie das Evangelium –  

eine Frohbotschaft: Durch das Kreuz wurden wir erlöst, 

es ist der Baum des Lebens, das Zeichen des Sieges.“

Pfr. Ulrich Filler: Die Geschichte von 
Fatima habe ich bereits als Kind kennen 
gelernt, ich erinnere mich noch gut da-
ran, wie sie unser Pfarrer in der Minis-
trantenstunde erzählt hat, als ich neun 
oder zehn Jahre alt war. Als Jugendli-
cher aber bin ich dann zu einem Lour-
des-Pilger geworden, war mehrmals 
mit großen Jugendwallfahrten in dem 
südfranzösischen Wallfahrtsort. Die-
ses Erlebnis der Pilgerfahrten hat viele 
schöne und faszinierende Momente 
und ist sicher auch ein Baustein meiner 
priesterlichen Berufungsgeschichte. Als 
ich im Advent letzten Jahres mein Buch 
über Fatima schrieb und mich wirklich 
intensiv mit der Geschichte der Er-
scheinungen und des Wallfahrtsortes 
und den Schriften der Schwester Lucia 
beschäftigt habe, hatte ich ein faszinie-
rendes geistliches Erlebnis: Ich habe von 
neuem entdeckt, was die Verehrung des 
Unbefleckten Herzens Mariens wirk-
lich bedeutet, was sich hinter diesem 
frommen, etwas antiquiert wirkenden 
Begriff verbirgt. Kardinal Ratzinger er-
klärte es  einmal so: „Das ‚unbefleckte 
Herz‘ ist gemäß Mt 5,8 ein Herz, das 
ganz zu einer inneren Einheit von Gott 
her gefunden hat und daher ‚Gott sieht‘.  
‚Devozione‘ (Verehrung) zum Unbe-
fleckten Herzen Mariens ist daher Zu-
gehen auf diese Herzenshaltung, in der 
das ‚Fiat‘ – dein Wille geschehe – zur 
formenden Mitte der ganzen Existenz 
wird.“ Das hat sich für mich von neu-
em als wirklich faszinierender Weg des 
Christseins gezeigt!
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Vom Ersten, Zweiten und 
Dritten Geheimnis von Fati-
ma hat fast jeder Katholik 

schon gehört; auch viele Nichtka-
tholiken. Doch in Wahrheit ging es 
Maria 1917 nicht um drei Geheim-
nisse, die sie den Seherkindern ent-
hüllte, sondern um die fünfzehn 
Geheimnisse des Rosenkranzes, 
denen der heilige Johannes Paul im 
Jahr 2002 noch fünf weitere hinzu-
fügte. Dazu zeigte die selige Jung-
frau im Ersten Weltkrieg im fernen 
Portugal den Hirtenkindern Lucia, 
Jacinta und Francisco die Hölle, 
kündigte den Zweiten Weltkrieg an 
und prophezeite das Martyrium des 
„weißen Papstes“. 

Wirksame Waffe gegen all diese 
Schrecken sei aber der Rosenkranz, 
dem sie damals noch den Barmher-
zigkeitszusatz nach jedem Geheim-
nis höchstpersönlich und selbst hin-
zugefügt hat: „O mein Jesus, verzeih 
uns unsere Sünden! Bewahre uns vor 
dem Feuer der Hölle! Führe alle See-
len in den Himmel, besonders jene, 
die Deiner Barmherzigkeit am meis-
ten bedürfen!“ Diese Worte sollten 
fortan jedem Geheimnis des Rosen-
kranzes am Schluss noch hinzuge-
fügt werden; so geschieht es seitdem. 
Das müssen wir uns also vor Augen 
halten. Der Rosenkranz ist nicht nur 
das katholischste aller Gebete und 

das Lieblingsgebet der Gottesmut-
ter. Es ist auch ein Gebet, das immer 
wieder um das gesamte Glaubens-
bekenntnis der Christenheit kreist, 
und ein Gebet, dass Maria selbst mit 
ausformuliert hat. 

Andere Autoren dieses Wun-
dergebets sind der Erzengel Gab-
riel in seinem Gruß an Maria, ihre 
schwangere „Base Elisabeth“ mit 
ihrem Gruß, als der „Heilige Geist“ 
sie berührte, wie Lukas schreibt, 
oder die Versammlung aller Bischö-
fe des Konzils von Ephesus, wo die 
Kirche im Jahr 431 festhielt, dass 
Maria wahrhaftig die Mutter Gottes 
sei. Dass Marias Sohn also ganz und 
gar Mensch, aber auch ganz und gar 
Gott war. Ein letzter entscheiden-
der Satz des Rosenkranzes stammt 
schließlich noch von einem ein-
zelnen heiligen Bischof, von Papst 
Pius V., der dem Ave Maria  im Jahr 
1568 seinen genialen Schluss einge-
fügt hat: „Heilige Maria, bitte für 
uns Sünder, jetzt, und in der Stunde 
unseres Todes, Amen!“

„Der Ursprung des Rosenkran-
zes weist mehr auf den Himmel als 
auf die Erde hin“, schrieb deshalb 
vor rund hundert Jahren Leo XIII., 
der ihn ein Gebet der Engel nannte, 
weil Engel bei der Menschwerdung 
zugegen waren, bei der Geburt, im 
Ölgarten, bei der Auferstehung und 

der Himmelfahrt. „Kann es Gött-
licheres und Schöneres geben, als 
mit den Engeln zu beten?“, frag-
te der uralte Papst danach. Eigent-
lich nicht. Aber auch das ist noch 
nicht alles. Denn im Jahr 2002 hat 
der Rosenkranzpapst Johannes Paul 
II. das Gebet ja noch ein letztes Mal 
verändert, als er den bis dahin fünf-
zehn Geheimnissen in einem neuen 
„lichtreichen Rosenkranz“ fünf wei-
tere Geheimnisse hinzufügte, um 
„mit den Augen der Mutter auf 
ihren Sohn zu schauen“, wie er es 
nannte. 

Nach dem Totalausfall der 
christlichen Katechese an der Uni-
versität, der Schule und in den 
Elternhäusern der letzten Genera-
tion macht der Rosenkranz heute 
nichts anderes, als das christliche 
Zentralgeheimnis der unglaubli-
chen Menschwerdung Gottes in 
Jesus von Nazareth und seine Heil-
staten, seine Passion und Auferste-
hung von den Toten immer neu zu 
umkreisen und aus verschiedenen 
Winkeln neu zu betrachten – wo 
dieser Glaube innerhalb und außer-
halb der Kirche von allen Seiten von 
der Vernichtung bedroht wird. 

Seitdem ist der Rosenkranz 
Schule und Universität in einem. 
Papst Franziskus nannte ihn im 
November 2013 „Medizin für das 

Kann es Göttlicheres und Schöneres geben, 
als mit den Engeln zu beten?

Von Paul Badde

Die 20 Geheimnisse 
von Fatima
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Herz“ und ermahnte uns wie ein 
Arzt: „Vergesst nicht, sie zu neh-
men, denn sie tut gut. Sie tut dem 
Herzen, der Seele und dem gan-
zen Leben gut!“ Im Jahr 1483 zeig-
te Michelangelo in seinem Jüngsten 
Gericht in der Cappella Sistina, dass 
die Perlenschnur imstande ist, sogar 
verdammte Seelen aus der Unter-
welt zu befreien. 

Am 13. Oktober 1917 aber stellte 
sich die selige Jungfrau in Fatima als 
Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz 
vor, gemeinsam mit ihrem Wunsch, 
täglich diese Mysterien des Lebens 
und Leidens Christi und seine Auf-
erstehung von den Toten neu zu 
betrachten. Jedem, der an fünf auf-
einander folgenden ersten Samsta-
gen im Monat beichtet, die heili-
ge Kommunion im Geist der Sühne 
empfängt, den Rosenkranz betet 
und seine Geheimnisse betrach-
tet, um Maria zu trösten, verspricht 
sie eine selige Sterbestunde. Unse-
re Mutter schenkt uns für diese 
süße Andacht den Himmel! Es ist 
das tiefste Geheimnis von Fatima! 
Der Rosenkranz ist eine Himmels-
pforte und gibt uns 2017, in der 
großen Krise der Kirche, wo viele 
nicht mehr recht wissen, was katho-
lisch ist, darauf die allerverlässlichs-
te Antwort. 

„Der Rosenkranz ist 
Medizin für das Herz…
Vergesst nicht, sie zu 
nehmen, denn sie tut gut!“
Papst Franziskus
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Die Hirtenkinder von Fatima

Lucia dos Santos
ist das älteste der drei Seherkinder. 
Geboren wird sie am 22. März 1907 in 
Aljustrel, einem Weiler, der zur Pfarrei 
Fatima gehört. Sie ist das jüngste von 
sieben Kindern der Familie dos San-
tos. Bei den Erscheinungen nimmt Lu-
cia eine Vorrangstellung ein. Sie führt 
die Gespräche mit der Gottesmutter, 
stellt Fragen und erhält Antworten. Die 
Muttergottes sagt ihr, dass sie „Jacinta 
und Francisco bald holen“ werde. „Du 
aber bleibst noch einige Zeit hier. Jesus 
möchte sich deiner bedienen, damit die 
Menschen mich erkennen und lieben. 
Er möchte auf Erden die Verehrung 
meines Unbefleckten Herzens begrün-
den.“ Im Juni 1921 tritt Lucia in das 
Kolleg der Schwestern der hl. Dorothea 
von Porto/Portugal ein, um lesen und 
schreiben zu lernen. Danach schließt sie 
sich dem Orden ganz an. Doch mit den 
Jahren erwacht in ihr der Wunsch nach 
völliger Zurückgezogenheit. Papst Pius 
XII. erlaubt ihr daher den Übertritt ins 
strenge Kloster der unbeschuhten Kar-
melitinnen von Coimbra/Portugal. 
Dort stirbt Sr. Lucia am 13. Februar 2005 
im Alter von fast 98 Jahren. Den Auf-
trag, die Botschaft der Muttergottes zu 
verbreiten, hat sie nach Kräften erfüllt. 
Am 19. Februar 2006 werden ihre sterb-
lichen Überreste in die Basilika Unserer 
Lieben Frau von Fatima gebracht. Dort 
wird Sr. Lucia neben dem Grab ihrer 
Kusine Jacinta beigesetzt.

Francisco Marto 
ist ein Vetter von Lucia und wird am 11. 
Juni 1908 geboren. Am liebsten hütet 
er seine Schafe zwischen abgelegenen 
Felsen, wo er sich verstecken oder be-
ten kann. Dort spielt er viel auf seiner 
Mundharmonika und singt selbst er-
dichtete Lieder dazu. In seinem Herzen 

trägt er eine große kindliche Liebe zu Je-
sus. Bei den Erscheinungen sieht er die 
Muttergottes zwar, hört aber ihre Stim-
me nicht. 
Als er im Dezember 1918 von der Spa-
nischen Krankheit erfasst wird, trägt er 
sein Leiden in großer Geduld und Liebe 
zum Heiland. Am 4. April 1919 stirbt 
Francisco früh im Alter von nur zehn 
Jahren, wie die Gottesmutter es ange-
kündigt hat.

Jacinta Marto
die jüngere Schwester Franciscos, ist ein 
bescheidenes und liebenswürdiges Mäd-
chen, das am 11. März 1910  geboren 
wird. Wie Francisco wird auch sie schon 
sehr früh von den Eltern im christli-
chen Glauben unterrichtet. Ein Jahr 

nach den Erscheinungen, im Oktober 
1918, erkrankt Jacinta an Lungenent-
zündung. Als ihr Bruder Francisco im 
Sterben liegt, sagt sie: „Grüße unseren 
Herrn und Unsere Liebe Frau von mir 
und sage, dass ich alles erdulde, wenn 
sie es wünschen, um die Sünder zu be-
kehren und dem Unbefleckten Herzen 
Mariens Sühne zu leisten.“  Jacinta stirbt 
am 20. Februar 1920 im Estefania-Kran-
kenhaus in Lissabon nach langem und 
schwerem Leiden.

Beide, Francisco und Jacinta, werden 
im Jahr 2000 von Papst Johannes Paul 
II. bei seiner letzten Fatimareise seligge-
sprochen und Papst Franziskus spricht 
sie am 13. Mai 2017 bei seinem Besuch 
zum 100-jährigen Jubiläum in Fatima 
vor hunderttausenden Pilgern heilig.

„Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, 
den Unmündigen aber offenbart hast.“ (Mt 11,25)

Es sind drei kleine Hirtenkinder, denen die Muttergottes in Fatima erscheint, 
um der Welt die Friedensbotschaft zu bringen. 

Bis zum Schluss bezeugen sie konsequent und glaubwürdig diese Botschaft. 
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Weihegebet

Maria, Mutter Jesu und meine 
Mutter, ich vertraue mich dir ganz 
an und ich weihe mich deinem
Unbefleckten Herzen, damit du 
mich beschützt und in allem führst 
und damit du mich Jesus immer 
näher bringst.

Ich vertraue mich dir ganz an und 
ich weihe dir mein Herz und meinen 
Leib, meine Seele und meinen Geist, 
alle meine Talente und Gaben und 
auch meine Fehler und Schwächen 
und alles, was mir gehört.

Ich will, dass du mir hilfst, Gott 
und meine Nächsten immer mehr 
zu lieben und in allem den Willen 
Gottes zu tun, damit durch mein 
ganzes Leben die Liebe Gottes
immer mehr sichtbar und erfahrbar 
wird und ich zum Segen werde für 
viele Menschen.     
Amen.

Die Hirtenkinder von Fatima
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Der Wallfahrtsort

Seither wurde das Heiligtum immer weiter ausge-

baut, um die wachsende Pilgerschar aufnehmen und 

betreuen zu können. 1928 begann man mit dem Bau 

einer Basilika, der 1953 vollendet wurde. Im Jahre 

2007 wurde dann die neue Dreifaltigkeitskirche – 

der bisher größte Kirchenbau des 21. Jahrhunderts 

–, fertig gestellt und eingeweiht. 

Das ehemalige Dorf Fatima besteht heute vorwie-

gend aus Hotels, Pensionen und Devotionalien-

geschäften. Die Einwohnerzahl ist auf über 12.000 

Einwohner angestiegen. Jährlich pilgern bis zu fünf 

Millionen Menschen aus aller Welt an den Ort, um 

die heiligen Stätten aufzusuchen, zu beten und an 

den großen Feierlichkeiten und Lichterprozessionen 

zu den Erscheinungstagen teilzunehmen. 

Heute ist Fatima einer der bedeutendsten katholischen Wallfahrtsorte der Welt. Seit Beginn der Marien-

erscheinungen 1917 strömen unzählige Pilger in den 135 Kilometer nördlich der portugiesischen Haupt-

stadt Lissabon gelegenen Ort. Die erste Kapelle an der Erscheinungsstätte wurde 1919 errichtet.
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Bilder links:                      
Kreuzweggruppe am Ende 
des Kreuzweges bei Fatima.

Auf den Knien pilgernde 
Gläubige in Fatima

Bild in der Mitte:
Der mit über 500.000 Pil-
gern gefüllte „weiße Platz“ 
von Fatima mit Blick auf 
die neue Kirche.

Bilder rechts:
• Blick auf die Stadt 

Fatima
• Lichterprozession
• Stelle der Erscheinung 

am 19. August 1917
• Geburtshaus der Seher- 

kinder
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Der Engel 
des Friedens

Immer wieder verkünden Engel das machtvolle Eingreifen Gottes in die Geschichte der Mensch-
heit. So wird der Erzengel Gabriel zur Jungfrau Maria gesandt, um ihr die frohe Botschaft vom 
Wirken des Heiligen Geistes  zu verkünden: „ Fürchte dich nicht Maria, denn du hast Gnade gefun-
den bei Gott. Siehe du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Je-
sus geben. Dieser wird groß sein und der Sohn des Allerhöchsten genannt werden“ (Lk 1,30-32). 
Auch die Geburt Jesu verkünden Engel den Hirten auf dem Felde (Lk 2,10-14). Und beim leeren 
Grab stehen zwei Engel in weißen Gewändern und berichten von der Auferstehung des Herrn.

Dass Gott in Fatima den Erscheinungen der himmlischen Mutter einen Engel vorausschickt, 
unterstreicht die Bedeutung der Ereignisse in Fatima.
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Es war an einem Tag im Früh-
ling 1916 als die Kinder Fran-
cisco (8 Jahre) und Jacinta (6 

Jahre) zusammen mit ihrer Cousine 
Lucia (9 Jahre) im Auftrag ihrer El-
tern die Schafe ihrer Familien in der 
Nähe ihres Dorfes Aljustrel bei Fati-
ma hüteten. Wie üblich beteten sie 
um die Mittagszeit den Rosenkranz, 
aßen ihr Mittagessen und spielten 
danach. Lucia berichtet: 
„Wir hatten erst gerade mit Spielen 
angefangen, als ein starker Wind 
die Bäume schüttelte. Wir schauten 
erschrocken auf um zu sehen, was 
geschieht, denn der Tag war unge-
wöhnlich ruhig. Dann sahen wir 
über den Olivenbäumen jene Ge-
stalt… auf uns zukommen. … Als 
sie sich uns näherte, konnten wir sie 
erkennen. Es war ein junger Mann, 
ungefähr 14 oder 15 Jahre alt, wei-
ßer als Schnee, durchsichtig wie ein 
von Sonnenstrahlen durchleuchte-
ter Kristall und von wunderbarer 
Schönheit.
Wir waren überrascht, ganz hinge-
rissen und sprachlos vor Staunen.
Bei uns angekommen, sagte er: 
‚Fürchtet euch nicht! Ich bin der 
Engel des Friedens! Betet mit mir!‘
Hingekniet auf den Boden, beugte 
er sich nach vorn, bis seine Stirn den 
Boden berührte.
Von einem übernatürlichen Antrieb 
geleitet, taten wir dasselbe und wie-
derholten die Worte, die wir ihn sa-
gen hörten:
‚O 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 nicht 
an Dich glauben, Dich nicht an-
beten, nicht auf Dich hoffen und 
Dich nicht lieben!‘
Nachdem er diese Worte dreimal 
wiederholt hatte, wandte er sich uns 
zu und sprach: ‚So sollt ihr beten. 
Die Herzen Jesu und Mariens ach-
ten auf eure Bittgebete.‘ Dann ver-
schwand er.“

Noch zwei weitere Male zeigte sich 
dieser Engel den Kindern: Im Som-
mer 1916 sagte er zu ihnen: „Was 

macht ihr? Betet! Betet viel! Die 
heiligsten Herzen Jesu und Mari-
ens wollen euch Barmherzigkeit 
erweisen. Bringt dem Allerhöch-
sten ständig Gebete und Opfer dar. 
Bringt alles, was ihr könnt, als Op-
fer dar, als Akt der Wiedergutma-
chung für die Sünden, durch die Er 
verletzt wird, und als Bitte für die 
Bekehrung der Sünder. Gewinnt 
so für euer Vaterland den Frieden. 
Ich bin sein Schutzengel, der Engel 
Portugals. Vor allem nehmt an und 
tragt mit Ergebung die Leiden, die 
der Herr euch schicken wird.“

Ein letztes Mal sahen die Kinder den 
Engel dann im Herbst 1916. Das Se-
herkind Lucia beschreibt, was sie da-
mals erlebten, so: „Wir gingen vom 
Pregueira zur Loca do Cabeço. Dort 
beteten wir zuerst den Rosenkranz 
und das Gebet, das uns der Engel bei 
seiner ersten Erscheinung gelehrt 
hatte. Während wir dort weilten, er-
schien der Engel zum dritten Mal. 
Er hielt einen Kelch in der Hand, 
darüber eine Hostie, aus der Bluts- 
tropfen in den Kelch fielen. Er ließ 
den Kelch und die Hostie in der Luft 
schweben, kniete sich auf die Erde 
nieder und wiederholte dreimal das 
Gebet: 
‚Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist, in tiefer 
Ehrfurcht bete ich Dich an und op-
fere Dir auf den kostbaren Leib und 
das Blut, die Seele und die Gottheit 
Jesu Christi, gegenwärtig in allen 
Tabernakeln der Erde zur Wieder-
gutmachung für alle Schmähun-
gen, Sakrilegien und Gleichgültig-
keiten, durch die Er selbst beleidigt 
wird. Durch die unendlichen Ver-
dienste Seines Heiligsten Herzens 
und des Unbefleckten Herzens Ma-
riens bitte ich Dich um die Bekeh-
rung der armen Sünder.‘ 
Dann erhob er sich und ergriff wie-
der Kelch und Hostie. Die Hostie 
reichte er mir, den Inhalt des Kelches 
gab er Jacinta und Francisco zu trin-
ken mit den Worten: ‚Empfangt den 
Leib und trinkt das Blut Jesu Chri-
sti, der durch die undankbaren 

Menschen so furchtbar beleidigt 
wird. Sühnt ihre Sünden, tröstet 
euren Gott!‘ 
Dann kniete er sich erneut auf den 
Boden und sprach mit uns dreimal 
dasselbe Gebet: Allerheiligste Drei-
faltigkeit usw. und verschwand. 
Nach einigen Tagen fragte Francisco: 
‚Der Engel hat dir die heilige Kom-
munion gereicht. Was aber gab er Ja-
cinta und mir?‘ ‚Es war ebenfalls die 
heilige Kommunion‘, antwortete Ja-
cinta mit unaussprechlicher Glück-
seligkeit. ‚Hast du nicht gesehen, 
dass das Blut aus der Hostie tropfte? 
Ich habe gespürt, dass Gott in mir 
war, ich wusste aber nicht wie.‘“ 

Die dreimalige Erscheinung des En-
gels war eine Vorbereitung der Kin-
der auf die im Jahr darauf folgenden 
Erscheinungen der Muttergottes in 
Fatima. Dabei legte er den Kindern 
die großen Themen vor, um die es in 
Fatima geht: den Frieden der Welt, 
die Umkehr der Menschen und die 
Ehrfurcht vor Gott – besonders in 
der heiligen Eucharistie. 
Wenn wir heute in Welt und Kirche 
schauen – 100 Jahre danach –, könn-
te es aktuellere Themen geben?

Der Engel 
des Friedens
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Erst im Mai 2000, nach seinem drit-
ten und letzten Fatima-Besuch, ent-

schied Papst Johannes Paul II., dass die 
Zeit „reif “ sei, den Inhalt des Dritten Ge-
heimnisses von Fatima preiszugeben, das 
bis dahin verschlossen im Vatikan auf-
bewahrt worden war. Warum wartete die 
Kirche so lange mit der Veröffentlichung 
des letzten Teils der Botschaft von Fati-
ma? Das „Bild“, das dieser Text vermittle, 
habe vorher „noch nicht gesprochen“, 
meinte dazu der damalige Präfekt der 
Glaubenskongregation Kardinal Ratzin-
ger, der im Auftrag des Papstes das Dritte 
Geheimnis von Fatima am 26. Juni 2000 

auf einer Pressekonferenz, die live in 40 
Länder übertragen wurde, vorstellte. 
Das Dritte Geheimnis sei, so Kardinal Rat-
zinger, nur schwer zu verstehen, weil es 
in einer sehr symbolhaften Sprache aus-
gedrückt sei und „kein im Voraus aufge-
nommener Film des Künftigen, an dem 
nichts mehr geändert werden könnte“.  
Der Sinn der Schauung des Dritten Ge-
heimnisses sei es eben nicht, einen Film 
über die unabänderlich festgelegte Zu-
kunft zu zeigen. Vielmehr umgekehrt: 
Der Sinn sei, die Kräfte der Veränderung 
zum Guten hin zu wecken. Deswegen 
seien Deutungen des Geheimnisses mit 

schlimmem Ausgang unzutreffend. Zwar 
spreche die Vision von Gefährdungen, 
aber vor allem vom Weg der Heilung.
Als Schlüsselwort des Dritten Geheim-
nisses hob der Kardinal den dreimaligen 
Ruf: „Penitenza, Penitenza, Penitenza“ 
(Buße, Buße, Buße) hervor. Denn die Zei-
chen der Zeit verstehen heiße, „die Dring-
lichkeit von Buße – Umkehr – Glaube be-
greifen“. 
Das Bild vom Engel mit dem Feuer-
schwert, dessen Flammen erlöschten, als 
sie mit dem Glanz der Jungfrau Maria in 
Berührung kamen, zeige die Gegenkraft 
zur Macht der Zerstörung. Die drei Sym-

Das Bild vom 
„Dritten Geheimnis 

von Fatima“
Im Juni 2000 ließ Papst Johannes Paul II. das Dritte Geheimnis von Fatima veröffentlichen, das seit 1957 
versiegelt in den Archiven des  Vatikans lag. Spekulationen über seinen Inhalt wurden damit beendet.

Das Bild vom „Dritten Geheimnis“ nach den Schilderungen des Seherkindes Schwester Lucia 
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„Das Spannende an Fatima ist für 
mich, dass Gott sich überhaupt an 
diesem Ort geöffnet hat. Die drei Hir-
tenkinder sind Maria und damit auch 
Christus begegnet – und zwar nicht 
in irgendeiner großen Stadt oder 
an einer bedeutenden Universität, 
sondern fernab jeglicher Zivilisation. 
Dass Gott sich durch Maria in Fatima 
so berührbar gemacht hat, das ist 
für mich das eigentlich Faszinieren-
de. Es gibt letztlich keine Gott-ferne 
Gegend, keinen Gott-fernen Winkel 
auf unserer Erde. Gott kann überall 
berührt werden, er kann sich durch 
vielfältige Zeichen überall offen-
baren. Auch in unserem Alltag gibt 
es immer wieder Begegnungen, die 
uns auf den Weg zu Christus bringen 
oder unsere Beziehung zu ihm ver-
tiefen können. In solchen Momenten 
machen wir ähnliche Erfahrungen 
wie die Kinder von Fatima – für 
solche Geschenke in unserem Alltag 
können wir nur dankbar sein.“

Bischof Gregor Maria Hanke (*1954), 
Bischof der Diözese Eichstätt im Gespräch 
mit katholisch.de

bole der Vision: ein  steiler Berg, eine halb 
in Trümmern liegende große Stadt und 
schließlich ein gewaltiges Kreuz aus un-
behauenen Stücken interpretiert Kardinal 
Ratzinger so: „Berg und Stadt symboli-
sieren die Orte menschlicher Geschichte. 
Geschichte als mühevoller Aufstieg zur 
Höhe, Geschichte als Ort menschlichen 
Bauens und Zusammenlebens, zugleich 
als Ort der Zerstörungen, in denen der 
Mensch sein eigenes Werk vernichtet. Die 
Stadt kann Ort der Gemeinsamkeit und 
des Fortschritts, aber auch Ort der Gefähr-
dung und der äußersten Bedrohung sein. 
Auf dem Berg steht das Kreuz – Ziel und 
Orientierungspunkt der Geschichte. Im 
Kreuz ist die Zerstörung in Rettung um-
gewandelt; es steht als Zeichen der Not der 
Geschichte und als Verheißung über ihr.“ 
Weiter, erklärte Kardinal Ratzinger, sei im 
Bild der Leichen und Märtyrer die Verfol-
gung der Kirche in diesem Jahrhundert 
dargestellt. „Auf der Straße der Märtyrer 
wird in der Vision auch der Papst ermor-
det. Musste der Heilige Vater, als er sich 
nach dem Attentat vom 13. Mai 1981 den 
Text des Dritten Geheimnisses vorlegen 
ließ, darin nicht sein eigenes Geschick 
erkennen?“, fragt Ratzinger. „Er war sehr 
nahe an der Grenze des Todes gewesen 
und hat selber seine Rettung mit den fol-
genden Worten gedeutet: ,... es war eine 
mütterliche Hand, die die Flugbahn der 
Kugel leitete und es dem Papst, der mit 
dem Tode rang, erlaubte, an der Schwelle 
des Todes stehen zu bleiben.‘ Dass da ei-
ne mütterliche Hand die tödliche Kugel 
doch noch anders geleitet hat, zeigt nur 
noch einmal, dass es kein unabänder-
liches Schicksal gibt, dass Glaube und 

Gebet Mächte sind, die in die Geschich-
te eingreifen können, und dass am Ende 
das Gebet stärker ist als die Patronen, der 
Glaube mächtiger als Divisionen.“
Wer auf endzeitliche Enthüllungen oder 
sensationelle Voraussagen über den wei-
teren Verlauf der Zukunft gewartet habe, 
müsse vom Dritten Geheimnis enttäuscht 
sein, so Kardinal Ratzinger. „Solche Stil-
lungen unserer Neugier bietet uns Fatima 
nicht, wie denn überhaupt der christliche 
Glaube nicht Futter für unsere Neugierde 
sein will und kann. Was bleibt: die Füh-
rung zum Gebet als Weg zur ,Rettung der 
Seelen‘ und im gleichen Sinn der Hinweis 
auf Buße und Bekehrung.“ 
Papst Johannes Paul II. meinte zur Veröf-
fentlichung des Dritten Geheimnisses von 
Fatima, nun sei es leichter zu begreifen, 
wie viel Erbarmen Gott der Kirche und 
der Menschheit durch Maria erwiesen 
habe. Die Gläubigen sollten die Botschaft 
von Fatima als „Aufruf zur Umkehr und 
zur Hoffnung“ annehmen, denn die-
se Botschaft sei „im Einklang mit der 
christlichen Offenbarung zutiefst in der 
Geschichte verwurzelt“. Die Botschaft la-
de die Christen ein, unermüdlich für den 
Frieden in der Welt zu beten, Buße zu tun 
und die Herzen für die Umkehr zu öff-
nen. Dies sei das „eigentliche Evangelium 
Christi“. 
Übrigens, zu Spekulationen, der Vatikan 
habe nicht den ganzen Inhalt des Dritten 
Geheimnisses von Fatima veröffentlicht, 
sagte die Seherin Sr. Lucia, die erst 2005 
im Alter von 98 Jahren verstarb: „Ich weiß 
von keinem weiteren Geheimnis! Es gibt 
Leute, die nie zufrieden sind! Man soll das 
nicht beachten!“

Am Fatima-Tag, dem 13. Mai 1981, traf die Kugel eines Attentäters Papst Johannes 
Paul II. auf dem Petersplatz. Er brachte dies mit dem Dritten Geheimnis von Fatima in 
Zusammenhang und dankte der Gottesmutter von Fatima für sein Überleben.

Fatima macht 
Gott berührbar
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Das große 
Sonnenwunder 
von Fatima

Gerade hat die Muttergottes 
zu den Kindern das letz-
te Wort ihrer Erscheinung 

gesprochen: „Man soll den Herrn 
nicht mehr beleidigen, der schon so 
viel beleidigt worden ist“, als Lucia 
den vielen herbeigeströmten Men-
schen zuruft: „Schaut zur Sonne!“ 
Daraufhin ereignet sich am Himmel 
über Fatima ein Wunder, wie es die 
Menschheit zuvor noch nicht gese-
hen hat.

Schlagartig hört der Regen auf und 
die Sonne beginnt vor den Zehntau-
senden, die trotz des schlechten Wet-
ter aus vielen Teilen des Landes an-
gereist sind, in allen Farben um sich 
selbst zu kreisen. Dabei schleudert 
sie grüne, rote, gelbe, violette und 
blaue Strahlenbündel aus und taucht 
Mensch und Natur in ein phantasti-
sches Licht. Ein zweites und drittes 
Mal – noch farbenprächtiger – voll-
führt die Sonne ihren Tanz, bevor sie 
plötzlich im Zickzack auf die Erde 
niederrast. Angstschreie Tausender 
erfüllen den Platz, Menschen werfen 
sich auf die Knie in den Schlamm, 
rufen um Erbarmen und Verscho-
nung. Viele glauben das Ende der 

Zeiten sei gekommen. Dann hält die 
Sonne schlagartig inne und kehrt an 
ihren Platz zurück. Sekunden danach 
laute Jubelrufe: „Ein Wunder, ein 
Wunder!“ – „Ave Maria!“ – „Gott ist 
groß, jetzt glaube ich!“
Doch nicht nur am Ort der Erschei-
nung ist dieses wunderbare Gesche-
hen der Sonne zu sehen. Auch in bis 
zu 40 Kilometer entfernten Ortschaf-
ten erleben die Menschen das Wun-
der in gleicher Weise. Ein Beweis: Es 
ist keine Massentäuschung. 
Das Phänomen wird von Gläubigen 
wie Ungläubigen, von Neugierigen, 
Journalisten der großen portugie-
sischen Tageszeitungen, ja selbst von 
Personen, die kilometerweit entfernt 
sind, miterlebt und bezeugt. Seines 
übernatürlichen Ursprungs wegen 
wird das Sonnenwunder von Fatima 
übrigens in keinem astronomischen 
Observatorium beobachtet. 
Dass trotz des schlechten Wetters 
an diesem 13. Oktober etwa 70.000 
Menschen nach Fatima strömen, 
liegt an der Ankündigung dieses 
Wunders. Weil das Seherkind Lucia 
die Muttergottes wiederholt um ein 
Wunder gebeten hatte, damit die 
Menschen ihr glaubten, verspricht 
Maria dem Kind, dass bei ihrer letz-
ten Erscheinung am 13. Oktober ein 
großes Zeichen zu sehen sein werde. 
Sie hält Wort: Und so kommt es zum 
wohl spektakulärsten Wunder der 
Geschichte.

70.000 Menschen sind am 13. Oktober 1917, dem letzten Er-
scheinungstag in Fatima, zusammengeströmt, um das von der 
Gottesmutter angekündigte Zeichen zu sehen, das zeigen soll: 
Die Erscheinungen sind vom Himmel. Was sie erleben, macht 
sie zu Zeugen eines der größten Wunder der Welt.
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„Es war ein schrecklicher Augenblick!“
„Wir konnten, ohne geblendet zu werden, in die Sonne 
schauen. Sie schien auf und ab zu flackern, sie schoss 
Strahlen in verschiedene Richtungen und tauchte alles 
in verschiedene Farben … die Bäume, die Menschen, die 
Luft und die Erde. Was das Erstaunlichste war, die Sonne 
tat den Augen nicht weh. Stille ruhte über der ganzen 
Szene. Alle schauten in die Höhe. Mit einem Male schien 
die Sonne still zu stehen, dann begann sie zu tanzen, dass 
es schien, als löse sie sich vom Himmel und stürze auf uns. 
Es war ein schrecklicher Augenblick.“
Ti Marto

Zeugnisse des Sonnenwunders

„Das angekündigte Wunder 
war geschehen!“ 
„Die Sonne tauchte alles in verschiedene Farben: Gelb, 
Blau, Weiß… sie schien zu zittern und zu beben, sie 
wurde zu einem Feuerrad, das drohte auf die Menge zu 
stürzen. Die Menschen schrien: 'Wir werden alle getötet 
werden!' Andere riefen unsere Liebe Frau um Hilfe an 
und erweckten Akte der Reue. Eine Frau begann, laut ihre 
Sünden zu bekennen. Endlich hielt die Sonne in ihrer Be-
wegung inne. Wir alle atmeten erleichtert auf, wir lebten 
noch. Das Wunder, das die Kinder angekündigt hatten, 
war geschehen.“
Maria da Capela

„Ungläubige fielen auf die Knie
und riefen Maria an!“ 
„Zu jener Zeit war ich erst 9 Jahre alt. Ich besuchte die örtliche 
Dorfschule (18 km von Fatima entfernt). Etwa um die Mittagszeit 
waren wir überrascht, Rufe und Schreie von der Straße her, die an 
der Schule vorbeiführt, zu hören. 
Die Lehrerin, eine gute fromme Frau, obgleich nervös und leicht be-
eindruckbar, rannte als Erste hinaus auf die Straße. Wir Kinder rann-
ten hinterher. Draußen schrien und weinten die Leute und zeigten 
zur Sonne, nicht auf die aufgeregten Fragen der Lehrerin achtend. 
Es war das große Wunder, das man ganz deutlich vom Gipfel des 
Hügels sehen konnte, auf dem mein Dorf lag … das Sonnenwunder, 
begleitet von allen seinen außergewöhnlichen Phänomenen!
Es ist mir unmöglich zu beschreiben, was ich sah und fühlte. Ich 
schaute gebannt in die Sonne, die blass erschien und den Augen 
nicht weh 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 versteckte 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 aufge-
macht 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 
überfüllt waren. Während dieser langen Minuten des Wunders 
nahmen alle Gegenstände rings um uns sämtliche Regenbogenfar-
ben an. Wir selbst sahen uns in Blau, Gelb, Rot und so fort. Alle diese 
eigenartigen Phänomene verschlimmerten die Panik. Nach etwa 
zehn Minuten kehrte die Sonne, jetzt glanzlos und blass, an ihren 
Platz zurück. Als die Leute erkannten, dass die Gefahr vorüber war, 
brachen sie in Jubel aus und dankten und priesen 
Unsere Liebe Frau.“
Inácio Lourenco

„Nie zuvor hatte ich Ähnliches erlebt!“ 
„An jenem 13. Oktober 1917 war ich wie verzaubert von 
einem bemerkenswerten Schauspiel am Himmel, das ich 
von meiner Veranda aus verfolgte. Nie zuvor hatte ich 
Ähnliches erlebt. Die Voraussagen der Kinder waren mir 
in diesem Augenblick nicht gegenwärtig.“
Der Dichter Afonso Lopes Vieira (1878-1946), der das Wunder in         
ca. 40 km Entfernung von seinem Haus aus beobachten konnte



Als unser Flieger am 10. Mai 
auf dem Flughafen in Lis-
sabon landete, regnete es in 

Strömen und das Wetter wurde auch 
auf der Weiterfahrt nach Fatima 
nicht besser. Dunkle Wolken türm-
ten sich über dem Heiligtum Unse-

rer Lieben Frau an der Cova da Iria 
und immer neue Regengüsse ver-
hießen einen ungemütlichen Emp-
fang für Papst Franziskus, der sich 
zum 100. Jubiläum der Erscheinun-
gen Mariens als „Pilger des Lich-
tes“ auf den Weg machen wollte, 
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Papst Franziskus 
in Fatima
Mit Maria Pilger in der 
Hoffnung und im Frieden

Papst Franziskus spricht die Seher-
kinder Jacinta und Francisco heilig
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um in Fatima die Seherkinder Ja-
cinta und Francisco Marto heilig-
zusprechen. Den Kameraleuten und 
Journalisten, die den Besuch des 
Papstes und die Gottesdienste live 
kommentierten, war ein Platz vor 
den Kolonnaden, gegenüber der Er-
scheinungskapelle zugewiesen und 
mancher überlegte besorgt, wie die 
Übertragung im strömenden Regen 
funktionieren könnte. Doch die Sor-
gen waren unbegründet, denn mit 
dem Papst kam auch die Sonne und 
der Empfang des Papstes am Nach-
mittag des 12. Mai und die heilige 
Messe am nächsten Tag erlebten 
wir in strahlendem Sonnenschein 
– ein kleines Sonnenwunder zum 
großen Jubiläum. 
An die 600.000 Pilger hatten sich 
auf dem großen Platz zwischen der 
Rosenkranzbasilika und der neuen, 
2007 eingeweihten Kirche der Hl. 
Dreifaltigkeit eingefunden, um den 
Heiligen Vater zu begrüßen. Unter 
dem Jubel der Menge umkreis-
te er im Hubschrauber mehrmals 
den Platz, bevor er im Stadion von 
Fatima landete und im offenen Wa-
gen den Weg zum Heiligtum zu-
rücklegte. 
Nach dem persönlichen, stillen Ge-
bet weihte der Papst sich selbst und 
alle seine Brüder und Schwestern 
dem Unbefleckten Herzen Mari-
ens, die er als „Bild der in öster-
liches Licht gekleideten Kirche“, 
als „Stolz unseres Volkes“ und als 
„Triumph über die Anstürme des 
Bösen“ bezeichnete. Später am 
Abend segnete der Papst vor dem 
gemeinsamen, internationalen Ro-
senkranzgebet die Kerzen in der 
Erscheinungskapelle und rief den 
Segen Gottes herab auf „die Ent-
rechteten und Unglücklichen, de-
nen die Gegenwart geraubt wurde, 
wie auf jeden der Ausgeschlosse-
nen und der Verlassenen, denen die 
Zukunft verwehrt wird und auf je-
den der Waisen und der Opfer der 
Ungerechtigkeit, denen eine eigene 
Vergangenheit nicht zugestanden 
wird.“ 

Höhepunkt der Pilgerfahrt des 
Papstes war die Heilige Messe am 
Jubiläumstag mit der Heiligspre-
chung der beiden Seherkinder Ja-
cinta und Francisco Marto, die im 
Jahr 2000 von Papst Johannes Paul 
II. zur Ehre der Altäre erhoben wur-
den. „Wir haben eine Mutter!“, rief 
Papst Franziskus unter dem Jubel 
der Gläubigen in seiner Predigt aus 
und bezeichnete Maria als diejeni-
ge, die uns einen Mantel des Lich-
tes schenkt, der sich von Fatima 
aus über die ganze Erde ausbreitet. 
Ein besonderer Gruß des Heili-
gen Vaters galt am Ende der Mes-
se den Kranken. An sie richtete er 
die Frage der Gottesmutter, die vor 
100 Jahren die Hirtenkinder fragte: 
„Wollt ihr euch Gott als Opfer dar-
bringen?“, und forderte sie auf, ihr 
Leben als Geschenk zu leben und 

wie die neuen Heiligen – die jüngs-
ten Heiligen der Kirche, die keine 
Märtyrer sind – die eigene Krank-
heit und das ganze Leben Gott an-
zubieten. Auf diese Weise, so der 
Papst, werden die Kranken ein 
wertvoller Schatz der Kirche: „Gott 
ist euer Vater und er wird euch nie 
vergessen!“ 
Am Ende des Gottesdienstes wurde 
die blumengeschmückte Statue Un-
serer Lieben Frau vom Rosenkranz 
in feierlicher Prozession zurück 
zur Erscheinungskapelle getragen 
und es war ein ergreifendes Bild, 
wie Papst Franziskus gemeinsam 
mit mehr als einer halben Millio-
nen Pilger zum Abschied mit einem 
weißen Tuch winkte: „Auf Wieder-
sehen, Jungfrau! Fatima, adé!“ 

Pfr. Ulrich Filler
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Für Christen ist Fatima ein Aufruf zur Umkehr. 
Der Ortsname „Fatima“ macht aber auch viele 
Muslime neugierig auf das, was dort geschah.

Fatima ist ein arabischer Name. Bekannt wurde er 
vor allem durch die Lieblingstochter des Prophe-
ten Mohammed, die diesen Namen trug. Wenn 

nun von Fatima die Rede ist, interessieren sich deshalb 
auch häufig Muslime dafür.
Doch wie kam der kleine portugiesische Ort Fatima 
überhaupt zu diesem Namen?
Der Theologe und Wissenschaftler Prof. Dr. Manfred 
Hauke gibt darauf in einem Interview mit der in Re-
gensburg erscheinenden Zeitschrift „Bote von Fatima“ 
eine Antwort:
„Diesen Namen ‚Fatima‘ trug auch eine maurische 
Prinzessin, die nach einer volkstümlichen Überliefe-
rung im Jahre 1158 in die Gefangenschaft eines christ-
lichen Ritters namens Goncalo Hermingues geriet, der 
sich in sie verliebte. Sie ließ sich taufen und heiratete 
ihn. Nach ihrem neuen christlichen Namen Oureana 
wurde eine Stadt benannt, die 11 Kilometer von Fatima 
entfernt liegt, Qurem. Nachdem sie in der Blüte ihrer 
Jahre verstorben war, trat Dom Goncalo in die Zisterzi-
enserabtei Alcobaca ein. Einige Jahre später gründeten 
die Zisterzienser in einem Dorf des benachbarten Berg- 
landes ein Priorat. Dort errichtete Dom Goncalo eine 
Kapelle, in der er die Überreste seiner verstorbenen 
Gattin barg. Sie sollen sich noch heute dort befinden, 
auch wenn keine Inschrift sie aufweist. Aus der Kapelle 
wurde nach mehreren Umbauten die heutige Pfarrkir-
che von Fatima. 
Die Konversion der muslimischen Prinzessin stammt 
aus einer Epoche, in der das bis 1085 vollständig mus-
limisch beherrschte Portugal bis zum Jahr 1250 wieder 
christlich wurde. Möglich war dies militärisch durch 
die Kampfbereitschaft der von Frankreich unterstütz-
ten Kreuzritter und geistlich durch den neuen Orden 
der Zisterzienser, der durch den hl. Bernhard von 
Clairvaux eine gewaltige Ausstrahlung entwickelte. Der 
symbolträchtige Hintergrund des Ortsnamens Fatima 
erinnert also an die gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen mit dem Islam und die Bekehrung einer muslimi-
schen Prinzessin. Auch die gegenwärtige Bedrängnis 
durch den Islam und die Hoffnung auf die Bekehrung 
von Muslimen lässt sich mit der Botschaft von Fatima 
verbinden, die nach schmerzvollen Verfolgungen den 
Triumph des Unbefleckten Herzens Mariens verheißt.“

Fatima macht 
Muslime neugierig

www.fatima-aktion.de

Fatima Aktione.V.

Gemeinnützige Körperschaft

Hauptstraße 22, 
D-88353 Kisslegg. 

Telefon (0 75 63) 9 20 03, 
Fax (0 75 63) 33 81, 

E-Mail: info@fatima-aktion.de

Jetzt kostenlos 
abonnieren
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Glaubensschule, Weltkirche

Fatima Ruft ist eine kostenlose 
Vierteljahreszeitschrift der Fatima Aktion e.V. 

Sie berichtet über die Bedeutung der 
Fatima-Botschaft für die heutige Zeit,  über die 

katholische Kirche und ihre Heiligen.
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Anlässlich des hundertjähri-
gen Jubiläums der Erschei-
nungen Unserer Lieben 

Frau von Fatima in Portugal hat 
Papst Franziskus beschlossen, wäh-
rend des gesamten Jubiläumsjahres, 
das am 27. November 2016 begann 
und am 26. November 2017 enden 
wird, einen vollkommenen Ablass 
zu gewähren.

Was ein Ablass ist? Im Codex des 
kanonischen Rechtes (can. 992) und 
im Katechismus der Katholischen 
Kirche (Nr. 1471) wird er folgender-
maßen definiert:
Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen 
Strafe vor Gott für Sünden, die hin-
sichtlich der Schuld schon getilgt 
sind. Ihn erlangt der Christgläubige, 
der recht bereitet ist, unter genau 
bestimmten Bedingungen durch die 
Hilfe der Kirche, die als Dienerin der 
Erlösung den Schatz der Genugtu-
ungen Christi und der Heiligen au-
toritativ austeilt.

Das Heiligtum in Fatima gab jetzt be-
kannt, dass die Gläubigen zur Erlan-

gung des Ablasses zuerst die gewöhn-
lichen Bedingungen erfüllen müssen: 
Beichte, Kommunion und Gebet in 
den Anliegen des Heiligen Vaters.
Dann zusätzlich unter einer der fol-
genden drei Gegebenheiten:

Erstens: Eine Wallfahrt 
zum Heiligtum

Die erste Form ist, dass „die Gläubigen 
zum Heiligtum von Fatima in Portu-
gal pilgern und dort an einer Zelebra-
tion oder einem der heiligen Jungfrau 
geweihten Gebet teilnehmen“.
Darüber hinaus müssen die Gläu-
bigen das Vaterunser und das Glau-
bensbekenntnis beten, sowie die 
Gottesmutter anrufen.

Zweitens: Vor jedem Bild 
der allerseligsten Jungfrau 

Fatima in aller Welt
Die zweite Form betrifft die from-
men Gläubigen, die mit Andacht ein 
Bild Unserer Lieben Frau von Fatima 
besuchen, das in irgendeiner Kirche, 
einem Oratorium oder einem ange-
messenen Ort an den Jahrestagen 
der Erscheinung (am 13. eines jeden 

Monats, von Mai bis Oktober 2017) 
feierlich zur öffentlichen Verehrung 
aufgestellt ist, und dort andächtig an 
einer Zelebration oder einem Gebet 
zu Ehren der Jungfrau Maria teil-
nehmen.
Auch in diesem Fall muss ein Vater-
unser und das Glaubensbekenntnis 
gebetet, sowie die Jungfrau von Fa-
tima angerufen werden.

Drittens: Alte und Kranke
Die dritte Form, um den Ablass zu 
gewinnen, trifft auf Personen zu, die 
aufgrund von Alter, Krankheit oder 
anderen schwerwiegenden Gründen 
nicht mobil sind.
Sie können vor dem Bild Unserer 
Lieben Frau von Fatima beten und 
müssen sich an den Tagen der Er-
scheinung, am 13. jeden Monats 
zwischen Mai und Oktober 2017, 
geistlich mit den Jubiläumsfeiern 
vereinen.
Des Weiteren sollen sie „vertrauens-
voll dem barmherzigen Gott durch 
Maria ihre Gebete, die Schmerzen 
und Opfer ihres eigenen Lebens auf-
opfern“.

G E S C H E N K  D E S  PA P S T E S
Vollkommener Ablass zum 

100. Jubiläum der Erscheinungen
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Andacht zum Unbefleckten Herzen Mariens

Herz-Mariä-Sühnesamstag
Am 10. Dezember 1925 bat die Muttergottes um die Andacht der Herz-Ma-

riä-Sühnesamstage: „Siehe mein Herz von Dornen umgeben, wie es ständig 
verletzt wird durch den Frevel und die Gleichgültigkeit der Undankbaren… 

Lass alle Menschen wissen, dass ich die heilsnotwendigen Gnaden beim Tode 
jener erwirke, die am ersten Samstag von fünf aufeinander folgenden Monaten 

nach guter Beichte die Kommunion empfangen, den Rosenkranz beten und mir 
Sühne leisten, indem sie eine Viertelstunde die Rosenkranzgeheimnisse betrachten.“ 

Die Gestaltung des Sühnesamstages
Der Besuch einer Hl. Messe mit würdigem Kommunionempfang, das Rosenkranz-

gebet, eine Beichte sowie die Betrachtung eines oder mehrerer Rosenkranzgeheim-
nisse bilden die Andacht des Herz-Mariä-Samstages. Wer keine Möglichkeit hat, die 
verlangte Beichte direkt am Herz-Mariä-Samstag abzulegen, kann dies auch in der 
Woche davor oder danach tun. Den Wunsch nach der viertelstündigen Betrachtung 
erfüllt, wer über ein oder mehrere Rosenkranzgeheimnisse liebend nachdenkt oder 
beim Beten des Rosenkranzes vor jedem Gesätz einige Minuten das jeweilige Ge-
heimnis betrachtet. Auch eine besinnliche Lesung darüber oder das Hören einer 
entsprechenden Ansprache ist möglich.

Die Früchte dieser Andacht
Jedem, der diese Andacht von fünf aufeinander folgenden ersten Samstagen 
wenigstens einmal in seinem Leben ernsthaft verrichtet, verspricht die Got-
tesmutter, in der Todesstunde beizustehen. Und sie verheißt der Welt den 
Frieden, wenn die Menschen ihren Wünschen folgen. 
Vertrauen wir darauf, dass die Verehrung Gottes durch das Unbefleckte 
Herz Mariens viele Sünden wiedergutmachen und die Welt heilen kann. 
Kein Gebet ist vergebens! Wenn wir die Bitte Mariens nach persön-
lichem Vollzug der Sühnesamstage erfüllen, wird uns das zum persön-
lichen Segen werden und wir können Gnaden der Umkehr auch für 
andere erwirken. Gott möchte allen seine Barmherzigkeit schenken. 
Doch er braucht Herzen, die sich ihm öffnen. Gott ist die Liebe! 
Und Maria ist seine Botschafterin – die Botschafterin der gött-
lichen Liebe. Hören wir auf sie!

„Niemals werde ich dich verlassen, mein Unbe-
flecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der 
Weg, der dich zu Gott führen wird.“

Maria in Fatima zu Lucia

Wie bei ihren Erscheinungen 1917 angekündigt, erscheint dem Seherkind Lucia, inzwi-
schen Postulantin im spanischen Pontevedra, in ihrer Klosterzelle die Muttergottes erneut 

und bittet um die Abhaltung von Herz-Mariä-Samstagen. Den Abschluss der Botschaft 
von Fatima bildet dann der 13. Juni 1929, als die Muttergottes der inzwischen als 

Ordensschwester im Kloster Tuy lebenden Lucia die Bitte überbringt, der Papst 
möge Russland und die ganze Welt ihrem Herzen weihen, damit Friede wer-

de und Russland sich bekehre. Papst Johannes Paul II. vollzieht diese 
Weihe 1984. Wenige Monate später wird der Reformer Michail Gor-
batschow Generalsekretär der kommunistischen Partei der Sowjet-
union. Er schafft das kommunistische System ab und entlässt die  

„Ostblockstaaten“ in die Unabhängigkeit.



29

Gebete von Fatima
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewah-
re uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in 
den Himmel, besonders jene, die deiner Barmher-
zigkeit am meisten bedürfen!     
(Gebet, das Maria die Kinder lehrte)

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 nicht an Dich glauben, 
Dich nicht anbeten, nicht auf Dich hoffen und Dich 
nicht lieben.        
(Gebet des Engels von Fatima)

Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger 
Geist! Ich opfere Dir auf den kostbaren Leib und 
das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn 
Jesus Christus, gegenwärtig in allen Tabernakeln 
der Welt: zur Sühne für die Schmähungen, Sakri-
legien und Gleichgültigkeiten, durch die Er selbst 
beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste 
Seines Heiligsten Herzens und durch die des Un-
befleckten Herzens Mariens erbitte ich von Dir die 
Bekehrung der armen Sünder. Amen.
(Gebet des Engels von Fatima)

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.      
(Maria bat die Kinder dieses Gebet oft zu sprechen, besonders wenn sie ein Opfer bringen )

Fatima-Bewegungen
Heute gibt es zahlreiche Bewegungen auf der ganzen Welt, die aus dem Geiste Fatimas entstanden sind. 
Einige ausgewählte deutschsprachige Adressen: 
Fatima-Aktion, Hauptstr. 22, D-88353 Kisslegg-Immenried, Tel. 07563/92003. Herausgeber der Gratis-Zeitschrift FATIMA 
RUFT. Außerdem werden Apostolats- und Hilfsaktionen durchgeführt. www.fatima-aktion.

Fatima-Weltapostolat: Stettiner Str. 3, D-36100 Petersberg/Fulda, Tel. 0661/63859. In der Schweiz: Fatima-Weltapostolat 
c/o Radio Maria, Soodring 3, CH-8134 Adliswil. Int. Fatima-Gebetsgruppe mit verschiedenen Apostolatsaktivitäten.

Bote von Fatima,  Schwarze-Bären-Str. 2, D-93047 Regensburg, Tel. 0941/57565. – Monatliche Fatima-Zeitschrift.

Secretariado dos Pastorinhos, Rua de S. Pedro 9, P-2496-908 Fatima/Portugal, Tel. 00351249-539780. Regelmäßige Infor-
mationen über Fatima.

Rosenkranz-Sühnekreuzzug (RSK): Österreich: Franziskanerplatz 4, A-1010 Wien (Österreich), Tel.: 0043/1/512 69 36. 
Deutsche Kontaktstelle: Sr. M. Hildegard Binder, Wolfratshauser Str. 350, D-81479 München. Rosenkranzgebetsbewegung 
mit Vierteljahreszeitschrift „Betendes Gottesvolk“.

Das Heiligtum von Fatima „Santuario de Fatima“, (Die Wallfahrtsdirektion in Fatima) Apartado 31, P -2496-908 Fátima 
(Portugal), Telefon 00351 249 539 600, info@fatima.pt / Internet: www.fatima.pt
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Am 24. April 1959 erkrankt 
Pater Pio schwer. Es ist genau 
der Tag, an dem die Pilger-

madonna von Fatima nach Italien ge-
bracht wird, wo sie mehrere Monate 
lang in verschiedenen Städten und 
Kirchen des Landes verehrt werden 
soll. Pater Pios Zustand ist von die-
sem Tag an Besorgnis erregend, die 
Ärzte diagnostizieren eine bronchiale 
Lungenentzündung und einen Tu-
mor. Der Mönch kann weder die Hl. 
Messe feiern noch Beichte hören.
Als am Morgen des 6. August 1959 die 
Pilgermadonna auch nach San Giova-
nni Rotondo gebracht wird, wo Pater 
Pio lebt, bringen Mitbrüder den stig-
matisierten Mönch in die Sakristei 
der Klosterkirche, damit er dort die 

Madonna von Fatima begrüßen kann. 
Liebevoll küsst der Kranke die Statue. 
Aber er ist zu schwach, um länger vor 
ihr verweilen zu können. Als am Nach-
mittag desselben Tages ein Hubschrau-
ber abhebt, um die Pilgermadonna 
zur nächsten Kirche zu bringen, bittet 
Pater Pio seine Mitbrüder, ihn an das 
Fenster seiner Klosterzelle zu bringen, 
damit er sich von der Jungfrau Maria 
verabschieden kann. Mit Tränen in 
den Augen ruft er der Wegfliegenden 
zu: „Meine liebe Mutter, du bist nach 
Italien gekommen und ich bin krank 
geworden. Nun, da du wieder gehst, 
willst du mich krank zurücklassen?“ 
In diesem Moment wendet der Pilot 
plötzlich, dreht drei Runden vor dem 
Fenster des Kapuzinermönches und 

fliegt erst dann endgültig ab. Der Pi-
lot erzählt später, ein unerklärlicher 
innerer Zwang habe ihn dazu bewo-
gen vor dem Fenster des Klosters zu 
kreisen, wo Pater Pio stand.
Noch während der Hubschrauber 
mit der Fatima-Madonna seine Son-
derrunden dreht, geschieht Wunder-
sames: Pater Pio wird geheilt. Sein 
Beichtvater berichtet: „In diesem Mo-
ment fühlte Pater Pio eine geheim-
nisvolle Kraft in seinem Körper und 
rief seinen Mitbrüdern zu: ‚Ich bin 
geheilt! Unsere Liebe Frau von Fatima 
hat mich geheilt!‘“
„Als ich am Fenster stand, fühlte ich 
einen eigenartigen Schauder durch 
alle meine Knochen fahren, der mich 
sofort heilte“, erzählt der Heilige spä-
ter selbst. „Ich danke der Jungfrau 
von Fatima! Am selben Tag, als sie 
uns hier verließ, fühlte ich mich wie-
der gut.“ Und tatsächlich: Von diesem 
Moment an ist Pater Pio wieder ge-
sund und stark wie zuvor. 
Pater Pio bleibt der Muttergottes von 
Fatima und ihrer Botschaft zeitlebens 
eng verbunden. Er nimmt ihre Bitte 
„Betet täglich den Rosenkranz“ tief 
ernst. Fast immer sieht man ihn mit 
einem Rosenkranz – und überall, wo 
er kann, verbreitet er dieses Gebet. 
Auf die Bemerkung einer Pilgerin: 
„Padre, heute heißt es, der Rosenkranz 
sei nicht mehr modern und er wird in 
vielen Kirchen auch nicht mehr ge-
betet“, antwortet der Stigmatisierte: 
„Lasst uns das tun, was unsere Väter 
getan haben, und alles wird gut für 
uns.“ – „Aber Satan regiert die Welt“, 
entgegnet die Frau. Darauf Pater Pio: 
„Weil sie ihn herrschen lässt! Wer viel 
betet, rettet sich, wer wenig betet, ist in 
Gefahr. Derjenige, der aber gar nicht 
betet, verliert seine Seele.“

Pater Pio (1887-1968) war einer der größten Heiligen Italiens. Millionen Menschen führte dieser einfache 
Kapuzinerpater aus dem süditalienischen San Giovanni Rotondo durch seine Worte, sein Charisma und 
seine Wundertaten näher zu Gott. Zahlreiche Heilungen sind ihm zugesprochen worden.  Aber auch er 

selbst durfte eine Heilung erleben – dank der  Muttergottes von Fatima.

Pater Pio und 
die Madonna von Fatima



31

DVD-Film: Das große Finale
Das Sonnenwunder von Fatima
Mit einzigartigen Bilddokumenten gewährt dieser 
neu zur 100-Jahr-Feier geschaffene Film tiefe 
Einblicke in die Ereignisse in Fatima von Mai bis 
Oktober 1917. An den Originalschauplätzen wird 
das Geschehen lebendig. In aktuellen Interviews 
wird dem Phänomen nachgespürt.
Laufzeit: 45 Minuten, nur 9,90 €   Best.-Nr.: 50384
Lieferbar ab 8. Mai 2017

Schwester Lucia spricht über 
Fatima
Dies sind die Aufzeichnungen der Sehe-
rin von Fatima, Sr. Lucia dos Santos, wie 
sie die Erscheinungen der Gottesmut-
ter und das Sonnenwunder in Fatima 
tatsächlich erlebt hat.

256 Seiten, Paperback, 16 Foto-Seiten,  6,95 €  
Best.-Nr.: 00120

Bestellungen bitte an: Fe-Medienverlag, Hauptstraße 22, D-88353 Kisslegg.
Telefon (0 75 63) 9 20 06, Fax (0 75 63) 33 81, E-mail: info@fe-medien.de

Bücher und DVD zum Jubiläum

Die Päpste und Fatima
Alle Päpste seit Pius XII. bis Franziskus verehrten die Madonna von Fatima

Fatima – Der Tag, an dem die 
Sonne tanzte
Ein beeindruckender Comic über die Erlebnisse 
der Seherkinder Lucia, Jacinta und Francisco in 
Fatima. Das gebundene Comic-Buch führt uns 
bis ins 21. Jahrhundert und zeigt die Folgen 
der Marienerscheinungen von Fatima und den 
dabei offenbarten Geheimnissen auf.

Ein packender Comic über ein Wunder, das 
noch heute Jung und Alt zu begeistern vermag.

40 Seiten,Hardcover, 15,50 €   Best.-Nr 00521

Von links nach rechts: 
Die Päpste Pius XII., 
Johannes XXIII., Paul VI., 
Johannes Paul I., Johan-
nes Paul II., Benedikt 
XVI. und Franziskus. 
Bis auf Pius XII., einen 
großen Fatima-Freund, 
besuchten alle späteren 
Päpste Fatima persönlich, 
entweder als Kardinal 
oder als amtierender 
Papst. 

Comic für Kinder und Jugendliche

Das Buch zum Jubiläumsjahr:

FATIMA – Geschenk und Geheimnis
Pfarrer Ulrich Filler schildert in diesem neu 
erschienenen Buch anhand vieler Original-
aussagen und Dokumente kurz, anschau-
lich und  leicht verständlich die Ereignisse 
in Fatima von 1917 bis heute. Der Leser wird 
dabei feststellen: Die Botschaft von Fatima 
ist auch heute noch topaktuell.

176 S.,  viele Fotos, 5,00 €   Best.-Nr. 00373
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