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Von Günter Spreitzhofer 

Fátima wäre bis heute 
wohl ein unbekanntes 
Örtchen in den Hügeln 
hinter Lissabon, hät-
te hier nicht eines der 

mysteriösesten Ereignisse der 
katholischen Kirchengeschichte 
stattgefunden. Den drei Hirten-
kindern Lúcia dos Santos (10), Ja-
cinta (7) und Francisco Marto (9) 
soll am 13. Mai 1917 eine Frau-
engestalt erschienen sein – die 
Jungfrau von Fátima. Diese ha-
be den Kindern aufgetragen, je-
weils zum Monatstag zum Er-
scheinungsort zurückzukehren, 
was nicht lange geheim blieb. Mo-
nat für Monat kamen mehr Men-
schen, bis schließlich am 13. Ok-
tober über 70.000 Zeugen eines 
Sonnenwunders wurden, wobei 
sich die Sonne wie ein Feuer rad 
gedreht haben soll. 

So weit die Legende, die insge-
samt sechs Begegnungen der Hir-
tenkinder auflistet. Im Zuge der 
dritten Erscheinung im Juli 1917, 
die noch weitgehend zeugenfrei 
abgelaufen sein muss, wurden 
die drei Geheimnisse von Fáti-
ma überliefert, die Lúcia in den 
1940er Jahren nochmals nieder-
schrieb, nachdem sie die ersten 
Aufzeichnungen auf Anordnung 
der Kirche hatte vernichten müs-
sen: Die ersten beiden – gemein-
hin interpretiert als Andeutun-
gen auf den Zweiten Weltkrieg 
und den Atheismus in der UdSSR – 
gab die Kirchenführung zur Ver-
öffentlichung frei. Das dritte Ge-
heimnis wurde jedoch versiegelt 
und dem Vatikan zugestellt, wo 
es nicht vor 1960 hätte veröffent-
licht werden sollen. Schlussend-

lich blieb es 83 lange Jahre unter 
Verschluss und wurde zum An-
lass für viele Spekulationen, da 
sich Papst Johannes XXIII. gegen 
dessen Bekanntgabe entschied. 

Rätsel um drittes Geheimnis 
Erst Erzbischof Bertone und 

Kardinal Ratzinger, der damali-
ge Präfekt der Glaubenskongre-
gation und spätere Papst Benedikt 
XVI., verkündeten das Geheimnis 
im Jahr 2000 – fünf Jahre vor dem 
Tod von Lúcia (Cousine der beiden 
anderen Kinder), die bis zu ihrem 
Tod Ordensschwester der Karme-
litinnen in Coimbra war. Großer 
Wert wurde auf die Feststellung 

gelegt, dass es vonseiten der Kir-
che keine „offizielle Interpretation“ 
gebe, wenn auch Papst Johannes 
Paul II. sich selbst im „weißgeklei-
deten Bischof“, der getötet wird, 
wiedererkannt haben will. Die da-
mals 93-jährige Ordensfrau habe 
diese Auslegung des Papstes be-
stätigt: Es sei um Ankündigungen 
des Attentats vom 13. Mai 1981 ge-
gangen, das sich am Jahrestag der 
ersten Erscheinung ereignet ha-
be. Die Kugel, die in das Papamo-
bil eingedrungen war, wurde je-
denfalls zur Votivgabe und von 
Juwelieren in die Krone der Statue 

„Unserer Lieben Frau von Fátima“ 
eingearbeitet. 

Fátima, das 10.000-Einwohner -
-Städtchen 130 Kilometer nörd-
lich von Lissabon, verdankt sei-
nen arabischen Namen übrigens 
einer Legende: Ein maurisches 
Fräulein dieses Namens verlieb-
te sich in einen christlichen Ritter 
und konvertierte zum Christen-
tum. Jedenfalls kein schlechtes 
Omen für eine neue Marienkult-
stätte: 1930 erklärte der Bischof 
von Leiria die Erscheinungen für 
glaubwürdig und gestattete die 
öffentliche Verehrung „Unserer 
Lieben Frau von Fátima“. Seither 
ist das Städtchen neben Lourdes 
der bedeutendste katholische Ma-
rienwallfahrtsort Europas ge-
worden: Jährlich vier Millionen 
Pilger waren es vor Beginn der 
Pandemie – auf der Suche nach 
Hilfe, Hoffnung und Heilung; 

deutlich mehr, als der portugiesi-
sche Jakobsweg je anziehen konn-
te. 2017 waren es erheblich mehr, 
jährte sich doch die erste Erschei-
nung zum hundertsten Mal.

Man war auf diesen Ansturm 
vorbereitet. Der Countdown lief, 
auf digitalen Anzeigen in der gan-
zen Stadt und auf dem Platz zwi-
schen den beiden Kirchen – dem 

größten Kirchenvorplatz der Welt. 
Gegenüber der alten Basilica An-
tigua, wo sich auch die Gräber der 
früh – wahrscheinlich an der Spa-
nischen Grippe – verstorbenen 
Hirtenkinder Jacinta (+1920) und 
Francisco (+1919) befinden, wur-
de 2007 die Igreja da Santíssima 
Trindade eingeweiht. Der mäch-
tigste Sakralneubau des 21. Jahr-
hunderts ist derzeit mit knapp 
9000 Sitzplätzen die viertgrößte 
katholische Kirche der Welt, ein 
modernistischer Klotz aus Beton, 
der gut in das Dunkelgrau der un-
endlichen Parkflächen und der 
hellgrauen, vielstöckigen Pilger-
hotels rundum passt, die teils 
Platz für viele Hundert Menschen 
bieten. Die Innenakustik des säu-
lenlosen Riesenbaus, dessen Kup-
pel einen Durchmesser von 125 
Metern hat und der 80 Millionen 
Euro gekostet hat, gilt als grandios.

Den Pilgerscharen stehen 48 
Beichtstühle zur Verfügung, das 
Sakrament soll parallel in 17 ver-
schiedenen Sprachen angeboten 
werden. Ab Mitte 2004 wurde 
auf über 38.000 Quadratmetern 
Fläche an dem behindertenge-
rechten Sakralbau gearbeitet, der 
13 Portale hat – zur Erinnerung 
an die Tage der Erscheinungen. 

„Der Platz in der Basilika reichte 
für die Pilger nicht mehr aus“, er-
klärt Pater Luis Kondor die Not-
wendigkeit der Errichtung. Nur 
ein kleiner Bruchteil der Gläubi-
gen finde dann an großen Fest-
tagen Platz: „Seit der ersten Er-
scheinung hat der Besucherstrom 
ständig zugenommen.“ 

Beton und Besinnung 
Am anderen Ende der Cova da 

Iria erhebt sich die weiße Basilica 
Antigua, ein Neurenaissance-Bau 
aus dem Jahre 1933. Vor hundert 
Jahren, als die Mutter Gottes hier 
erschienen sein soll, gab es dort 
nur Bäume, Sträucher und wei-
dende Schafe. Spirituelle Erbau-
ung werden auf dem flimmernden 
Betonplatz zumindest tagsüber 
die wenigsten finden. Aber auch 
nicht barocken Prunk und Protz. 
Dafür einige Statuen von Päpsten, 
ein über 30 Meter hohes abstrak-
tes Kruzifix des Künstlers Robert 
Schad aus wetterfestem Corten-
stahl und eine überdachte Kapel-
le. Quer über den Platz liegt ein 
schmaler Teppich, über den man-
che Pilger auf Knien weiterrut-
schen – Gebete murmelnd, ihrem 
spirituellen Ziel entgegen. 

Viele sind seit Tagen unter-
wegs gewesen, haben in Gara-
gen und Feuerwehrgebäuden ge-
nächtigt und tragen oft noch ihre 
grün-gelben Pannenwesten, die 
sie am Straßenrand beschützen 
sollten. Denn Weitwanderwege 
wie nach Santiago de Composte-
la gibt es keine. In Fátima ange-
kommen, finden sie nicht nur spi-
rituelle Stärkung, sondern in den 
Souvenirhallen auch Kerzen in al-
len Formen und Längen, Wachs-
babys in Originalgröße und Mini-
madonnen für das Handgepäck: 
Es ist ein Heiliges Geschäft, das 
auch um andere sakrale Stätten 
immer schon recht gut gedeiht. 

Die Restaurants bieten Pilger-
menüs, die recht zügig serviert 
werden. Für den dieswöchigen 
13. Mai war aber wohl eine baldi-
ge Reservierung angezeigt: Zig-
tausende Menschen werden dann 
zu den Feierlichkeiten des Jah-
restages erwartet, erstmals wie-
der in größerem Rahmen seit Be-
ginn der Covid-19-Pandemie. Ob 
es weitere Enthüllungen um die 
Erscheinungen geben wird, bleibt 
vorerst ein Geheimnis.

Glauben und 
Aberglauben

Vor genau 105 Jahren 
begann der Aufstieg 
des portugiesischen 

Städtchens Fátima 
zum Pilgerziel.  

Eine Wanderung  
zu spirituellen  

Geheimnissen und 
wundersamem  

Geschäft.

Hundert Jahre 
nach Beginn der 
Erscheinungen 
schrieb Christi-
an Rathner unter 

„Erscheinung 
oder Vision“ 
(11.5.2017) auf 
furche.at über 
Fátima. 

GLAUBENSFRAGE

Der Hohepriester Putins

Mit Metaphern hat sich Papst Franziskus schon 
mehrfach vergriffen; so als er Frauen als „Erd-
beeren auf der Torte“ bezeichnete und das für ei-

ne tolle Idee hielt. Angesichts des russischen Angriffs-
kriegs erlangen schräge Metaphern neues Gewicht. 
Kürzlich sprach der Papst vom „Gebell“ der NATO an der 
Haustür Putins, das diesen vielleicht zu seiner Aggressi-
on bewegte. So ging die fälschliche Behauptung des Dik-
tators auf, dass eine erhöhte Vulnerabilität Russlands 
sein brutales Vorgehen gegen die Ukraine rechtfertige.

Endlich kritisierte Papst Franziskus auch Patriarch 
Kyrill I. Aber wie? Der Patriarch müsse aufpassen, dass 
er nicht zum „Messdiener“ Putins werde. Das düpiert den 
Kirchenführer. Aber es verharmlost die Rolle, die der 
 superreiche, homophobe Patriarch spielt. 

In einem Krieg, in dem der Angreifer mit dem Einsatz 
von Atomwaffen droht, sind Verharmlosungen gefähr-
lich. Kyrill I. ist nicht der Messdiener, sondern der Ho-
hepriester Putins. Sein utopischer Rückgriff auf nie da-
gewesene Zeiten sakralisiert den Angriffskrieg und 

verleiht ihm damit ein stabiles 
Rückgrat.

Denn dieser Krieg ist nur zu füh-
ren, wenn eine Mehrheit des rus-
sischen Volkes davon überzeugt 
wird, dass es ein heiliger Krieg sei. Menschen sind zu 
Opfern aller Art bereit, wenn es um etwas geht, das ih-
nen heilig ist. Solche Opfer stammen aus eigenen, aber 
auch aus den Ressourcen anderer Menschen. Das bezah-
len Ukrainerinnen und Ukrainer mit dem Leben. 

Kyrill hingegen erhofft sich einen Machtzuwachs, 
wenn erst einmal die ukrainische Orthodoxie seiner 
Herrschaft unterworfen ist und weitere Okkupationen 
folgen können. Er ist nicht der Hohepriester Gottes, son-
dern Putins. Bei dessen versuchtem Machtaufstieg sollte 
sich ein Papst nicht zum Steigbügelhalter machen, auch 
nicht durch wohlgemeinte Appeasement-Politik.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin  
an der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

Kraft  
und Kitsch
Wie an zahllosen  
anderen Pilger-
stätten gedeiht 
auch in Fátima –  
neben aller 
 spirituellen Kraft – 
das Touristen- 
und Souvenir-
geschäft. 

 „ Vor der Pandemie  
kamen jährlich  
vier Millionen  
Pilgerinnen und  
Pilger – auf der  
Suche nach  
Hilfe, Hoffnung  
und Heilung. “
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