
Die Geheimnisse  
und die weitergehende Bedeutung von Fatima 
 

Zum Jubiläum 100 Jahre Fatima 
 

In der Ausgabe 5/2017 sind wir den sechs Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima 
nachgegangen. Zum Jubiläum kommen wir nochmals auf Fatima zurück und wollen 
einen Aspekt näher anschauen. Wir fragen nach den drei Geheimnissen von Fatima, 
und wir wollen uns auch der Frage stellen, ob die Botschaft von Fatima auch eine 
weitergehende Bedeutung hat.  
 
Die Offenbarung der Geheimnisse 
Bei der dritten Erscheinung am 13. Juli 1917 wurden den drei Seherkindern drei Ge-
heimnisse anvertraut, oder vielleicht spricht man besser von einem einzigen Geheim-
nis, das drei Teile aufweist. Nur die Kinder kannten die Geheimnisse und haben sie 
zunächst nicht bekannt gemacht. Lucia hat die ersten beiden Geheimnisse aufge-
schrieben und 1941 den Text dem Bischof von Leiria übergeben. 1942 wurden die 
ersten beiden Geheimnisse veröffentlicht.  
Als Lucia 1943 schwer erkrankte, hat sie auf Drängen des Bischofs 1944 auch den 
dritten Teil aufgeschrieben und den Text in einem Umschlag dem Bischof übergeben 
– mit der Auflage, den Umschlag nicht vor 1960 zu öffnen. 1957 kam der verschlos-
sene Umschlag in das Vatikanische Geheimarchiv.  
Papst Johannes XXIII. hat dann nach 1960 den Text gelesen und entschieden, ihn 
weiterhin geheim zu halten. Ebenso Papst Paul VI. Papst Johannes Paul II. liess das 
Dokument nach dem Attentat auf sein Leben an sein Krankenbett in der Gemelli-Klinik 
bringen. Er hat es gelesen und dann wieder an die Glaubenskongregation zurückge-
geben. Erst im Heiligen Jahr 2000 wurde auch das dritte Geheimnis auf Anweisung 
des Papstes veröffentlicht.  
 
Das erste Geheimnis 
Der Inhalt des ersten Teils des Geheimnisses von Fatima ist eine Vision der Hölle. Wie 
schon bei den ersten beiden Erscheinungen hat Maria auch am Ende der dritten Er-
scheinung ihre Hände geöffnet, und von ihren Händen ging eine strahlendes Licht aus. 
Diesmal aber schien dieses Licht die Erde zu durchdringen, und die Kinder sahen ein 
grosses Feuermeer und darin die Teufel in Gestalt von scheusslichen Tieren und die 
«Seelen der armen Sünder».  
Bei dieser Vision ging es nicht darum, den Kindern ein genaues Bild, sozusagen eine 
Geographie der Hölle, vor Augen zu führen. Das schreckliche Bild der Hölle ist viel-
mehr dazu angetan, die Menschen zur Umkehr zu bewegen und sie Seelen vor dem 
Feuer der Hölle zu bewahren und zu retten. So war es ja schon im Evangelium: Immer 
wenn Jesus von der Möglichkeit der Hölle spricht, geht es um einen drängenden Aufruf 
zu Umkehr und Glauben. Das zeigt sich gleich im zweiten Teil des einen Geheimnis-
ses. 
 



Das zweite Geheimnis 
Der zweite Teil des Geheimnisses besteht darin, dass zunächst der Sinn der Vision 
der Hölle erläutert wird, und darauf aufbauend folgt dann die weitere Prophezeiung. 
Maria sagt zu den Kindern: «Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der Armen 
Sünder kommen.» Und warum haben das gesehen? «Um sie zu retten.» Die Vision 
der Hölle hat also keinen Selbstzweck, sondern dient dem «Ziel des Glaubens, der 
Rettung der Seelen» (vgl. 1 Petr 1,9). Und wie das geschehen soll, erklärt Maria: «Um 
sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen.» Die 
Herz-Mariae-Verehrung als zukunftsweisender Weg für die Menschheit? Für aufge-
klärte moderne Christen vielleicht schwer nachvollziehbar. Wir werden später darauf 
zurückkommen.  
Darauf aufbauend prophezeit dann die Gottesmutter das Ende des Krieges (Erster 
Weltkrieg) und eine Zeit des Friedens, sofern man tut, was sie den Menschen sagt, 
und zu Glauben und Gebet umkehrt. Wenn man aber diesem Aufruf des Himmels nicht 
Folge leistet, wird ein neuer, noch schrecklicherer Krieg ausbrechen mit viel Hungers-
not und Verfolgung. Um das zu verhindern, wird Maria, so verheisst sie, erneut kom-
men und die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz und den ersten Samstag im 
Monat als Sühnesamstag verlangen. Wenn das befolgt wird, wird Russland sich be-
kehren, andernfalls weiterhin seine atheistischen Irrlehren verbreiten und Krieg und 
Verfolgung heraufbeschwören und ganze Nationen vernichten. Dieses erneute Kom-
men Marias ereignete sich dann in den Visionen von Pontevedra 1925 und von Tuy 
1929.  
Zeitgeschichtlich gesehen kann man im zweiten Teil des Geheimnisses von Fatima 
die Vorhersage des Zweiten Weltkrieges und die verheerende Ausbreitung des athe-
istischen Kommunismus sehen. Aber bedenkenswert ist auch die Tatsache, dass die-
ser Kommunismus bald nach der Weihe Russlands und der ganzen Welt, die Papst 
Johannes Paul II. 1984 vollzogen hat, zusammengebrochen ist. Aber über solche ge-
schichtlichen Einzelheiten hinaus bleibt immer gültig, dass die Menschheit für die Si-
cherung ihrer Zukunft Umkehr, Glauben und Gebet braucht. «Glaubt ihr nicht, so bleibt 
ihr nicht!» sagte schon der Prophet Jesaja (Jes 7,9). 
 
Das dritte Geheimnis 
Das dritte Geheimnis bzw. den dritten Teil des Geheimnisses hat Lucia 1944 aufge-
schrieben, aber es wurde erst im Jahr 2000 veröffentlicht. Die lange Geheimhaltung 
hat zu wilden Spekulationen geführt; so wurde beispielsweise vermutet, es würde ei-
nen Dritten Weltkrieg oder einen Atomkrieg prophezeien. Weil dann aber der Inhalt 
nicht gar so spektakulär war, gibt es da und dort den Argwohn, der Vatikan habe nicht 
den ganzen Text der Aufzeichnungen Lucias bekanntgegeben.  
Die Veröffentlichung geschah im Heiligen Jahr 2000 gemäss einer Anordnung von 
Papst Johannes Paul II. Schon am Ende des Gottesdienstes, den der Papst am 13. 
Mai 2000 in Fatima zelebrierte, hat Kardinal Angelo Sodano die wesentlichen Punkte 
des dritten Geheimnisses bekanntgegeben und erklärt. Am 26. Juni 2000 wurde dann 
der Text offiziell veröffentlicht, versehen mit einem Kommentar des damaligen Präfek-
ten der Glaubenskongregation, Joseph Kardinal Ratzinger.  



Hier nun die wesentlichen Sätze aus den Aufzeichnungen von Lucia: «Nach den zwei 
Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von Unserer Lieben Frau etwas 
oberhalb einen Engel gesehen, 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 verloschen, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den Unsere 
Liebe Frau von ihrer rechten Hand ausströmte: den Engel, der mit der rechten Hand 
auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief: Busse, Busse, Busse! Und wir sahen in 
einem ungeheuren Licht, das Gott ist: etwas, das aussieht wie Personen in einem 
Spiegel, wenn sie davor vorübergehen, und einen in Weiss gekleideten Bischof; wir 
hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Wir sahen verschiedene andere 
Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg hinaufsteigen, 
auf dessen Gipfel sich ein grosses Kreuz befand … Bevor er dort ankam, ging der 
Heilige Vater durch eine grosse Stadt, die halb zerstört war, und halb zitternd und mit 
wankendem Schritt, von Schmerz und Sorge bedrückt, 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 ge-
tötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und 
nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen …»  
 
Zur Deutung dieser Vision 
Die Sprache und die Bilder dieser Vision, z.B. das Bild vom Engel mit dem Flammen-
schwert, erinnern an ähnliche Bilder der Offenbarung des heiligen Johannes und an-
derer biblischer Prophezeiungen. Diese Bilder sind nicht eins zu eins zu übertragen 
auf einzelne Ereignisse, die nach diesen Visionen geschehen sind oder noch gesche-
hen werden, sondern sie fassen verdichtend zusammen, was über längere Zeit und in 
einer nicht präzisierten Abfolge geschehen wird oder geschehen kann.  
Was die Bedeutung des dritten Geheimnisses betrifft, ist zunächst festzuhalten, dass 
es keine offiziell verbindliche Deutung von Seiten der Kirche gibt. Es gibt wohl die Er-
klärung von Kardinal Sodano am 13. Mai 2000 in Fatima und den Kommentar von 
Kardinal Joseph Ratzinger vom 26. Juni 2000. Und es gibt die Aussagen von Papst 
Johannes Paul II. im Zusammenhang mit dem Anschlag auf sein Leben.  
Nachdem schon die Seherkinder in dem in Weiss gekleideten Bischof den Papst ahn-
ten und nachdem das Attentat auf Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 1981, also an 
einem Jahrestag der Erscheinung von Fatima, geschehen war, lag es nahe, einen Zu-
sammenhang zwischen diesem Attentat und dem dritten Geheimnis von Fatima anzu-
nehmen. Johannes Paul II. selber war überzeugt, dass er es Unserer Lieben Frau von 
Fatima zu verdanken hat, dass er das Attentat überlebt hat. Es war für ihn klar, dass 
«eine mütterliche Hand die Flugbahn der Kugel leitete» und es dem «Papst, der mit 
dem Tode rang, ermöglichte, an der Schwelle des Todes stehenzubleiben».  
Es wäre aber zu kurz gegriffen, wenn man das dritte Geheimnis von Fatima nur und 
exklusiv als Vorhersage des Attentats vom 13. Mai 1981 verstehen würde. Es geht 
vielmehr um den ganzen schweren Leidensweg der Kirche im 20. Jahrhundert. Nach 
der Erklärung von Kardinal Sodano betrifft die Vision von Fatima «besonders den 
Kampf der atheistischen Systeme gegen die Kirche und die Christen und beschreibt 
das schreckliche Leiden der Glaubenszeugen des letzten Jahrhunderts des zweiten 



Jahrtausends. Es handelt sich um einen endlosen Kreuzweg, der von den Päpsten 
des 20. Jahrhunderts angeführt wird.» – Diese Auslegung wurde übrigens Schwester 
Lucia vorgelegt, worauf sie bejaht hat, dass diese Auslegung dem entspricht, was sie 
erfahren hatte.  
Ähnlich kommentierte auch Kardinal Joseph Ratzinger als Präfekt der Glaubenskon-
gregation das dritte Geheimnis von Fatima: «Der Weg der Kirche wird so als ein Kreuz-
weg, als ein Weg in einer Zeit der Gewalt, der Zerstörungen und Verfolgungen geschil-
dert. Man darf in diesem Bild die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts abgebildet 
finden … In der Schau können wir das abgelaufene Jahrhundert als Jahrhundert der 
Märtyrer, als Jahrhundert der Leiden und der Verfolgungen der Kirche, als das Jahr-
hundert der Weltkriege und vieler lokaler Kriege erkennen… Im Kreuzweg eines Jahr-
hunderts spielt die Figur des Papstes eine besondere Rolle. In seinem mühsamen 
Hinaufsteigen auf den Berg dürfen wir ruhig mehrere Päpste zusammengefasst finden, 
die von Pius X. angefangen bis zum jetzigen Papst (gemeint: Johannes Paul II) die 
Leiden des Jahrhunderts mittrugen und in ihnen auf dem Weg zum Kreuz voranzuge-
hen sich mühten.» – Das Attentat vom 13. Mai 1981 ist da nicht mehr als einzelnes 
Ereignis als Erfüllung der Prophezeiung zu sehen, sondern ist ein herausragendes 
Ereignis auf einem lange Weg des Leidens, das in Fatima vorausgesagt worden ist: 
«Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben.» 
 
Weitergehende Aktualität 
Insofern im Geheimnis von Fatima Ereignisse des 20. Jahrhunderts angesprochen 
sind, gehören diese nun der Vergangenheit an. Aber das heisst keineswegs, dass die 
Botschaft von Fatima nicht mehr aktuell wäre. Der atheistische Kommunismus ist zwar 
zusammengebrochen, aber Leiden und Not, Krieg und Verfolgung gehen weiter. Kar-
dinal Sodano erklärte dazu: «Selbst wenn die Geschehnisse, auf die sich der dritte Teil 
des Geheimnisses von Fatima bezieht, nunmehr der Vergangenheit anzugehören 
scheinen, so bleibt der am Anfang des 20. Jahrhunderts ergangene Ruf der Gottes-
mutter zu Umkehr und Busse auch heute aktuell und anregend.»  
So sieht auch Kardinal Ratzinger – Papst Benedikt XVI. das Schlüsselwort des Ge-
heimnisses von Fatima im dreimaligen Aufruf zu «Busse, Busse, Busse!» Dieser Ruf 
zu Busse und Umkehr ist nicht nur vergleichbar mit den Botschaften anderer Erschei-
nungsorte wie z.B. Lourdes, sondern erinnert auch an den Anfang des Evangeliums: 
«Tut Busse und glaubt an das Evangelium!» (Mk 1,15). Kardinal Ratzinger erwähnt in 
seinem Kommentar denn auch, dass Schwester Lucia in einem persönlichen Ge-
spräch mit ihm gesagt hat, «ihr werde immer mehr deutlich, dass es das Ziel der gan-
zen Erscheinungen gewesen sei, mehr in Glaube, Hoffnung und Liebe einzuüben – 
alles andere sei nur Hinführung dazu».  
 
Die Verehrung  
des Unbefleckten Herzens Marias 
In diesem Zusammenhang kommen wir nochmals auf die Verehrung des Unbefleckten 
Herzens Mariae zurück. Die Herz-Mariae-Verehrung scheint uns heute doch eher eine 
zeitbedingte Frömmigkeitsform zu sein, die nicht gerade zentral zum christlichen Glau-



ben und Leben gehört. In der Botschaft von Fatima nimmt sie aber einen ganz zentra-
len Platz ein, und Gott selber ist es, der gemäss dem zweiten Teil des Geheimnisses 
«die Verehrung meines Unbefleckten Herzens in der Welt begründen will».  
Wie ist diese Verehrung zu verstehen? Kardinal Ratzinger – Papst Benedikt XVI. er-
klärt dies so: «Das Wort ‘Herz’ bedeutet in der Sprache der Bibel die Mitte der mensch-
lichen Existenz, das Zusammenströmen von Verstand, Wille, Gemüt und Sinnen, in 
dem der Mensch seine Einheit und seine innere Richtung findet. Das ‘unbefleckte 
Herz’ ist gemäss Mt 5,8 ein Herz, das ganz zu einer inneren Einheit von Gott her ge-
funden hat und darum ‘Gott sieht’. Verehrung des Unbefleckten Herzens Marias ist 
daher ein Zugehen auf diese Herzenshaltung, in der das ‘Fiat’ – Dein Wille geschehe 
– zur formenden Mitte der ganzen Existenz wird.» – So gesehen ist die Herz-Mariae-
Verehrung eben keine Sache kitschiger Bilder und süsser Gebete und Gesänge, son-
dern eine eigentliche Lebensaufgabe des Christen, das Streben danach, auch im ei-
genen Herzen immer mehr ganz eins zu werden mit dem Willen Gottes. Und darum ist 
dann diese von Gott selber gewollte Verehrung des Unbefleckten Herzens tatsächlich 
zukunftsbestimmend für die Menschheit. Denn die grossen Nöte und Probleme der 
Menschen können nicht gelöst werden ohne eine Verwandlung der Herzen der Men-
schen! 

Erwin Keller 
 


