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Das Sonnenwunder von Fátima am 13.10.1917        

 

(Auszug aus einem Vortragsmanuskript von dem Patentjuristen, Kirchenrechtler, Mediziner und Theologen 

Günther Stolze, gehalten am 14.6.2005 in Wien-Neusimmering) 

 
Meistens wird, wenn von den Erscheinungen von Fátima die Rede ist, von den 

Prophezeiungen der Mutter Gottes (der „schönen Dame“, wie sie die Seherkinder Yacinto und 

Francisco Marto sowie deren Cousine Lucia dos Santos bezeichneten) gesprochen. Die sind in 

der Tat das Wesentliche. Denn sie sagen das voraus, was tatsächlich später eingetroffen ist (z. 

B. die russische Revolution, die Ausbreitung des Kommunismus, der zweite Weltkrieg).  

 

Nur am Rande wird erwähnt, was in sich schon ein großes Wunder ist – weil es bisher in 

dieser Art noch nie vorgekommen ist: das Sonnenwunder. 

 

Dieses Wunder hatte die Muttergottes 3 Monate vorher (genau 92 Tage) vorausgesagt und 

ihre Absicht bekräftigt, hiermit ein Zeichen zu geben. Weil die bisherigen Voraussagen für 

die kommenden Erscheinungstermine ab dem ersten Mal am 13. Mai 1917 immer 

eingetroffen waren, machten sich im Hinblick auf den 13. Oktober 1917 70.000 Zuschauer 

(die Schätzungen gehen von 50.000 bis über 100.000) des erwarteten Ereignisses auf den 

Weg; denn das Wunder sollte sich dann um genau  um 12 Uhr mittags ereignen. Die 

Zeitungen titelten: „Portugal auf dem Marsch“. Für ein so kleines Land ist eine solche 

Menschenmasse schon enorm. Und die Menschen standen dann, am Ziel angekommen (Cova 

da Iria = Hochebene von Iria), auf einer Fläche eines großen Rechtecks von (300*150)/9000 

(=1 Fußballfeld) = 5 Fußballfeldern und warteten auf das kommende Ereignis.  

 

4 Stunden vorher bis kurz vor Mittag hatte es aus Kübeln geregnet, die Menschen waren ganz 

durchnässt, und überall stand das Regenwasser teils bis zu 10 cm in Riesenwasserlachen. Man 

fror jämmerlich. Eine wahre Härteprobe!  

 

Die drei Seherkinder standen in der Mitte der Zuschauer. 

 

 

Schlag 12 Uhr MEZ (13.30 Uhr kriegsbedingter Sommerzeit in Portugal) reißt der bis dahin 

stark (kumulus-)bewölkte Himmel auf. Der Luftraum, in dem das Sonnenwunder stattfand, 

war zu beschreiben mit einer Grundfläche von 300 * 150 m  und in der Höhe bis zur 

Reisehöhe heutiger großer Flugzeuge (also etwa 10.000 m). Außerhalb nicht mehr – nur aus 

einigen Städten ringsum bis zu einem Umkreis von ? km rundum die Cova da Iria auch noch. 

Es war wie ein Turm von Luft, wobei dieser Turm nach Süden leicht geneigt war (wie der 

Turm von Pisa).   

 

Statt des blauen Himmels sehen die Zuschauer nun eine Scheibe (ist nicht nicht die Sonne!). 

Deren Farbe wird teils golden, teils silbern, teils lachsrot oder changierend beschrieben. 

Ringsherum bildet sich ein kreisrunder Lichtteppich von enormer Helligkeit, der, ohne zu 

blenden die Menschenmenge beleuchtet. Es herrscht ein diffuses Licht mit unklaren Halb-, 

ohne Schlagschatten. 

 

Nun beginnt eine Phase von 2 Minuten, in der die Scheibe beginnt in dem Lichtmeer zu 

rotieren, steigert ihre Drehung noch und wirft dabei farbige Lichterbündel aus. Die 

Beobachter sind teils verzaubert und beglückt wie bei einem Feuerwerk, das aber hier noch 

phantasievoller und intensiver wirkt. Dann kommt eine Pause von einer Minute.        
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Danach beginnt die Scheibe sich wieder zu bewegen, sie wechselt jetzt aber in dem sehr 

hellen, weitgespannten Leuchtfeld des Himmels spielerisch ihren Standort: Sie springt, den 

leichten Rhythmus eines Volkstanzes imitierend, hüpfend und schwingend im Dreieck hin 

und her. Dann beruhigt sie sich. Wieder eine Pause von etwa einer Minute. 

 

Dann nähert sich die Scheibe wie auf einer Blitzbahn, aber langsamer, größer werdend, der 

Zuschauermenge und zieht sich dann rechtzeitig tänzelnd in Zickzackbewegungen wieder 

zurück – jetzt aber in Richtung auf die wirkliche, planetarische Sonne. Diese nimmt die 

Scheibe in sich auf und bricht erst jetzt durch die hohe, gleichmäßige Wolkendecke. 

 

Aber um nun die Volksmenge noch zusätzlich von der Wunderbarkeit des Ganzen zu 

überzeugen, kommt jetzt eine gut 2  Minuten anhaltende Hitzewelle, einige empfinden sie als 

äußerst angenehm, andere bemerken sie überhaupt nicht. Ergebnis: Was vorher pudelnass 

war, ist jetzt knistertrocken! Wer gläubig ist, sagt jetzt vielleicht: Die Mutter Gottes hat 

immer das Wohlbefinden der Menschenkinder im Auge. Auch das Wasser der vielen tausend 

Pfützen und Tümpel ist total verdunstet – das alles – sicher mehrere tausend Tonnen 

Regenwasser! - in 2-3 Minuten! Kein Physiker kann das bis heute erklären! 

 

Fazit: Die Elemente des Himmels Wasser – Feuer – Luft haben sich hier imponierend 

präsentiert, nicht gewaltig dräuend, sondern schwingend und spielerisch/künstlerisch. Auch 

das 4. Element, die Erde, machte hier mit – alles Wasser war durch die Hitzewelle von ihr 

verdunstet und lässt sie mit angenehmem Äußeren zurück. Die Hochebene von Iria wirkt wie 

ein spätsommerliches Paradies. Nach etwa 11 Minuten ist alles zu Ende. 

 

Man wird wohl vermuten können, dass diese Vorführung der drei Wunderphasen an die 

Menschen gerichtet war, um sie zu erfreuen. Tiere können damit nichts anfangen – aber die 

Menschen aller Zeiten empfinden bei einem solchen Anblick großes Glück! 

 

Stolze sagt, dass sein Vortrag auf etwa 100 Zeugenaussagen beruht (die gesamten 

Zeugenaussagen, die das Bischöfliche Gericht ermittelte, werden ein Zigfaches sein).Er 

meint, dass er mit dem Gesagten den Vorgang gut beschrieben hat, wenngleich auch noch 

einige Arbeit bei der Auswertung der Zeugenaussagen zu leisten sei.  

 

Was taten nun eigentlich die 3 Seherkinder, die inmitten der Menge – aber etwas abgesetzt 

von ihr – standen? Die Umstehenden sahen sie wie durch einen Nebel in einer Art Zelt (Zelt 

heißt ja auf Latein „tabernaculum“). Dort hatten sie die Erscheinung der Mutter Gottes, der 

„schönen Dame“, die ihnen ihre Anweisungen und Vorhersagen mitgab. Sie selbst sahen das 

Sonnenwunder nicht, vielleicht nur ganz zum Schluss etwas davon. 

 

Wie war die Reaktion der Naturwissenschaftler, als der Bericht der Bischöflichen 

Kommission vorlag (1930)?  

 

Max Planck 1930, deutsche Physik-Koryphäe (von Stolze nach zuverlässigen Angaben 

zitiert):  

Die Berichte zweifele er nicht an. Erklären könne er diese Phänomene auch nicht. Aber das 

könne wahrscheinlich die Wissenschaft in Zukunft! Er glaube nicht, dass hier Naturgesetze 

durchbrochen seien. Wir beherrschten eben noch nicht alle Naturgesetze. Viele andere 

Gelehrte schlossen sich seiner Ansicht an.        
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Was soll man dazu sagen? Tatsache ist, dass bis heute die wissenschaftsgläubigen Gelehrten 

hinsichtlich der Erklärung des Sonnenwunders nach wie vor im Dunkeln tappen. 

 

Dann kamen andere Gelehrte noch auf die sog. „Sandsturm-Theorie“:  

 

Ein Sandsturm aus der Sahara sei, von Süd nach Nord ziehend, bei Fátima durch einen 

entgegenkommenden, noch heftigeren Sturm zur Umkehr gezwungen worden, habe sich wie 

ein Pferd um 35° aufgebäumt, sei Richtung Sahara abgebogen, habe sich dabei in rotierende 

Bewegung versetzt, sei dabei zuerst bräunlich, dann in den Farben changierend geworden und 

habe so durch die wirbelnden Sandmassen eine Rotation der Sonne vorgetäuscht. 

 

Hier konterte dann Stolze, der bei dem Vortrag dabei war, folgendermaßen: 

 

Wie sei dann die 92 Tage vorher angekündigte Vorhersage des Sonnenphänomens zu 

erklären? Und die beiden Pausen darin – das könne doch ein solcher Sandsturm nicht? Denn 

es hätten viele tausend Tonnen Sand auf die Erde fallen müssen? Davon habe aber niemand 

was gemerkt! 

Das Phänomen sei auch in anderen Städten als Fátima beobachtet worden. Dann hätten doch 

da zumindest auch Windhosen feststellbar sein müssen! Aber auch da habe man weder 

Windhosen noch Sand feststellen können – überall – sowohl in Fátima als auch in diesen 

Städten – sei totale Windstille gewesen! Und wie habe die Sonne tanzen und auf die Menge 

kontrolliert zustürzen können? 

 

Offenbar sah sich der Professor bei verschiedenen gedanklichen Fehlleistungen ertappt, denn 

er brach seinen Vortrag entnervt ab und flüchtete!.(so Stolze) 

 

Dann hielt in der Zeit danach der Professor der Medizin und Parapsychologie Hans Bender, 

ziemlich berühmt, einen Vortrag in einer rheinischen Großstadt über das Thema. Er versuchte 

das Phänomen dadurch zu erklären, dass die Seherkinder die 70.000 Menschen durch 

Suggestion beeinflusst hätten. Aber Stolze ließ kontern (hier war er selbst nicht dabei): Die 

Kinder selbst hätten ja etwas ganz anderes gesehen als die 70.000 – und wie habe dieses 

Phänomen denn 92 Tage vorher genau auf die Minute und mit genauer Ortsangabe 

angekündigt werden können – deshalb waren doch die 70.000 nur erschienen? 

 

Hier streckte auch Bender die Waffen und brach den Vortrag ohne weitere Erklärung ab. 

 

Stolze findet seinen eigenen folgenden Standpunkt für plausibel: Erklärung des Phänomens 

vom Standpunkt des Naturwissenschaftlers her – wobei dieser meint, jedes 

Wunder/Phänomen sei letztlich einmal „natürlich“ erklärbar, jedoch müsse man trotzdem 

annehmen, dass es dann als „transzendent verursacht“ anzusehen sei. 

 

(so etwa, wenn - tatsächlich vorgekommen - bei einem wegen Hepatitis B todkranken Patienten – lt. Uni-

Röntgenbild beide Nieren zerstört – nach Heilung durch einen Priester anschließend im Röntgenbild 2 völlig 

gesunde Nieren festgestellt werden, gleichzeitig sich im Blutbild eine Riesenmenge an Antikörpern gegen 

Hepatitis B befindet. Hier fragt sich dann doch: Woher kommen die plötzlich? Die Energie zu dieser Heilung ist 

transzendent verursacht, als Instrument werden die chemisch-biologischen Reaktionen des Körpers benutzt – 

Beispiel von UB).          
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Die „Spur Gottes“ zeigt sich! Ebenso, wie ein Haus mit gutem Grundriss und vielen 

technischen Extras der Planung ohne weiteres auf einen fähigen Architekten schließen lässt! 

 

Nun geht Stolze an das Phänomen mit einer Systematik heran, die er aus seinem Beruf als 

Patentjurist kennt: Er prüft das Phänomen/Wunder wie eine „Erfindung“ – ist es eine? 

 

1. Frage: Kann es zufallsbedingt sein? Eindeutig nein – dafür wirkt alles zu intelligent 

zusammen. 

2.   Frage: Wieviel wert ist das Objekt? Kann nicht genau bestimmt werden – man 

klammert hierbei den religiösen Wert aus, obwohl ja vielleicht mancher, der das 

Wunder gesehen hat, dadurch zu einem Gott wohlgefälligeren und damit auch für die 

Gemeinschaft meistens nützlicheren Leben verursacht würde. 

      3.   Frage: Ist es etwas Konstruiertes (Konstrukt)? Ja – Ineinandergreifen der Elemente aus 

Feuer, Wasser, Luft und Erde innerhalb eines räumlich abgemessenen Luftraums unter 

Temperaturkontrolle und zeitlicher Begrenzung, das Ganze 92 Tage vorher auf die 

Minute genau vorhergesagt von analphabetischen Kindern, von 70.000 Menschen 

beobachtet. All dieses Bewegende und Bewegte geschieht in Feinabstimmung, ohne 

dass es zwischen den Tausenden von Einzelteilen zu Kollisionen kommt. Ungelenkter 

Zufall? Absurd! 

4.  Frage: Beweislage? Optimal – die Kirche hat Erfahrung und großes Wissen über 

Wunder und Erscheinungen. Es gibt aber bisher keinen Wunderbericht in der 

Geschichte, der so juristisch exakt feststeht wie dieser – 70.000 Zeugen. Stolzes 

eigene Zeugen sind über 100! 

5.   Frage: Erstmalige, einzigartige Neuheit? Ja - in den 6000 Jahren der Mensch-          

heitsgeschichte gab es so etwas nicht vorher. 

6.   Frage: Ist das Objekt dem bisherigen Stand der Wissenschaft überlegen? Ja – 

eindeutig – die besten Theologen, Mediziner und Physiker hätten es nicht herstellen 

können – weder 1917 noch 2005. 

7.   Erfindungshöhe? Die Existenz einer bisher unbekannten Quelle, von der das Objekt 

verursacht wurde ist zwingend nötig. Diese muss den größten Denkern der Welt weit 

überlegen sein. Der Quellort liegt jenseits der bisher bekannten Physik und 

Physiologie. 

 

Wer den Vortrag Stolzes in Neusimmering gehört hatte und fleißig genug zum Schreiben 

war, stimmte ausnahmslos zu – der Schlussfolgerung „Quellort der Erfindung Sonnen- 

wunder liegt außerhalb der Naturwissenschaft“. Sozusagen ein Transzendenzbeweis. 

 

Als Richter im Wunder-Prozess, der den Feststellungsspruch zum Sonnenphänomen 1917 

zu verkünden hätte, hätte Stolze formuliert:  

 

„Es steht fest, dass die Hirtenkinder Francesco und Yacinto Marto und Lucia dos Santos 

am 13. Oktober 1917 auf der Hochebene bei Fátima mit einer persönlichen Intelligenz 

gesprochen haben, die nicht von dieser Welt ist, weil ihre Intelligenz weit über den 

Intelligenzquotienten der Erdenbewohner liegt. Wer diese Quelle ist, kann durch 

juristische Feststellungsklage nicht erkannt werden.“ 

 

Der gläubige Katholik findet nichts dabei, diese Quelle, die das Wunder verursacht hat, so 

zu nennen, wie sie sich selbst bezeichnet hat: „Die Frau vom Rosenkranz“. 

Über den Rosenkranz soll die Menschheit zum Leben Jesu hingeführt werden.          
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(Der Rosenkranz ist ein langes, zum Meditieren angelegtes Gebet der Katholischen Kirche, das mit dem 

ältesten Gebet der Christenheit beginnt, mit der Bitte um Beistand in der Todesstunde endet und den Beter 

auffordert, DOMINUS JESUS mit den Augen seiner Mutter in 15 Bildern zu betrachten. Die menschliche 

Rolle der Frau, so Stolze, die mit der von uns ermittelten Quelle übereinstimmt, ist mit ihrer 

Selbstbezeichnung geradezu genial beschrieben und zugleich begrenzt: Sedes sapientiae (Sitz der 

Weisheit)). 

 

 

 

 

Zusammenfassung: 

 

Das Wunder von Fátima ist ein „Doppelwunder“: Das „Innenwunder“ erschließt sich den 

Tief-Gläubigen, nämlich den Seherkindern, das „Außenwunder“ können auch andere 

wahrnehmen – ein herrliches Schauspiel, zu höchster Begeisterung hinreißend, betörende, 

verschwenderische Farbenpracht, spürbares Fallen und Verdunsten gewaltiger 

Wassermassen, dem Farbenspiel auf die Minute angepasst, raffinierte Luftspiegelungen, 

leuchtend, ohne zu blenden, das Bild und der Tanz der kreisenden Scheibe, die auf viele 

Kilometer weiterblitzen … Man kann nur die geistige Überlegenheit der Quelle 

bestaunen.  

 

In Lourdes werden Menschen geheilt, die lange vorher um Heilung gebeten haben und 

werden dann plötzlich im Rahmen eines Wunders gesund. Hier aber hatten die 70.000 um 

überhaupt nichts gebeten oder gebetet – sie wurden trotzdem Zeuge eines Riesenwunders, 

das 92 Tage vorher von der „schönen Dame“ der Seherkinder angekündigt war. Die 

Elemente stellten sich nicht als bedrohend dar, sondern wirkend im Rahmen einer 

Ordnung (Kosmos), wohltuend, entzückend, wärmend. In der Ordnung dieses Wunders 

erlebt man die Kraft der überlegenen Intelligenz. Christen nennen sie Gott! 

 

Was von Naturwissenschaftlern gegen das Wunder des Sonnentanzes ausgedacht und 

zusammengeschrieben worden ist, kann man als Stückwerk und wirklichkeitsfern 

bezeichnen. Weil die Naturwissenschaftler ihre Ohnmacht nach 80 Jahren immer noch 

zugeben müssen, deshalb wird dieses Sonnenwunder wohl auch so selten erwähnt. Dass 

70.000 Zuschauer so etwas gesehen haben, das gab es noch nie! 

 

Ulrich Bonse  27.11.2005 

 

 

 

 

 

 

 


