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Per Sie^esUuj Aer Welt-pil^er-MA^oww«
1959 ist das hier abgebildete Büchlein zum ersten
Mal erschienen. Es war bald vergriffen und wurde
dann in einer zweiten Auflage gedruckt „in Anerl<ennung und Danl<barl<eit des unermüdlichen Einsatzes für die Verehrung Unserer Lieben Frau von
Fatima dem Sekretär des
Fatima-Welt-Apostolates,
Albert Maria Setz-Deger), Basel, von
seinen
Fatima-Freunden
gewidmet."
So wollen auch wir uns gerne an den seinerzeitigen
Gründer des Schweizer Fatima-Apostolats erinnern
und in ihm einen Unterstützer vom Himmel aus erkennen.
Ein interessantes Detail zu dieser 120 Seiten umfassenden Schrift: Sie wurde von Maria Elisabeth, Fürstin von Thum und Taxis, Infantin von Portugal, von
portugiesisch ins Deutsche übertrogen. Die Texte
stammen aus dem Konferenz-Vortrag,
geholten in
Lissabon, im Filmtheater S. Luis, durch Maria Teresa
Pereira da Cunha. Die Schrift zeigt, wie sehr sich
doch die Zeiten von den 1950er Jahren bis heute
zum Negativen verändert haben. Für uns Heutige
fast unvorstellbar, mit welcher Begeisterung
und
grosser Liebe man der Welt-Pilger-Madonna
begegnet ist. Ja, wir können - und sollen! - zuversichtlich
daran glauben, dass auch wieder einmal andere Zeiten kommen werden! Die uns hier in dieser Schrift
gegebenen Beispiele mögen uns anspornen,
die
Hoffnung nie aufzugeben!
Wir geben nun das Wort Mario Tereo Pereira
Cunha: (Leicht gekürzte Fassung, die Red.)

da

Ihnen die Anfänge, den Ursprung unserer Pilgerfahrt mit Worten erklären zu wollen, ist eine ziemlich schwere Aufgabe. Der menschliche Anteil daran
ist nämlich so klein, dass er sich auflöst und verschwindet, im Vergleich zum Übernatürlichen. Allerdings, Gott erwartet vom Menschen, dass er mitwirkt. Er bedient sich der Menschen als Werkzeuge
und, wie
oft,
gerade
der
Kleinsten
und
Schwächsten...! Deutlich sichtbar wird Ihnen der
Weg der GÖTTLICHEN VORSEHUNG... Es war im Jahr
1943... Europa und die ganze Welt bekämpfte sich
im furchtbarsten Kriege, der je die Menschheit
heimgesucht hat. Durch ein ganz besonderes Privileg des Himmels gab es eine Oase des Friedens:

Portugal\n diesem Jahr fand in FATIMA, zu Füssen der Heiligsten JUNGFRAU das nationale
Treffen der J.C.F. (Juventude Catolica Feminina Weibliche katholische Jugend) statt. Dabei wurde
das feierliche Versprechen abgelegt, eine internationale Wallfahrt zur „Cova da Iria" zu organisieren, sobald die Feindseligkeiten sich gelegt haben
w ü r d e n . Diese Pilgerfahrt sollte der Dank der ganzen Welt sein für die Gnade des Friedens...
Und eben in diesem selben Jahr, weit weg, in Belgien, machte ein Oblatenpater der Unbefleckten
Empfängnis - einer in Portugal unbekannten Kongregation - Hw. Pere Demoutiez viele Pläne, um
mit einer Gruppe von Pfadfindern nach FATIMA zu
reisen, sobald der Krieg sein Ende gefunden hätte.
Sollte es nur eine einfach Wallfahrt sein? Er selbst
gibt zu, dass er sich zu Anfang, in seinen diesbezüglichen Gedanken, noch gar nicht recht klar war.
Sollte er ein Bild holen und dieses im Triumph
mittragen? Bis wohin? Sollte Belgien der Schlusspunkt ihrer Pilgerreise sein? Oder sollten sie aus
ihrem Land ein Kreuz mitführen, wie dies einige
Jahre vorher in Frankreich getan worden war, und
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sollten sie dann dieses Kreuz in die gesegnete Mulde von Iria einpflanzen? Alles war noch recht unklar... 0 , die unergründlichen, undurchschaubaren Geheimnisse der Göttlichen Vorsehung!
Mai 1945: Überall wehen die Fahnen und die Häuser sind geschmückt... und die Glocken läuten, und Musikkapellen ziehen mit
klingendem , fröhlichem Spiel durch die Strassen... Der Krieg ist vorüber! Und wieder verfliegen die Monate... Im April 1946 wurde die
„J.C.F." von Portugal eingeladen, einer internationalen Versammlung
aller Verbände der Weiblichen katholischen Jugend beizuwohnen,
die in Gent, Belgien, zustande kommen sollte. Bei dieser Gelegenheit
wurden von Seiten der russischen Delegation des kath. Jugendverbandes an die Präsidentin des portugiesischen Zweiges so begeisterte Worte über Fatima gerichtet, dass diese es für ihre Pflicht hielt,
nicht nur dafür zu danken, sondern auch alle Anwesenden dazu aufzufordern und einzuladen, sie möchten doch an der ersten Internat.
Wallfahrt nach Fatima teilnehmen. Diese sollte im Mai 1947
zustande kommen.
Da geschah es, dass einer der Teilnehmerinnen, nämlich der Vertreterin von Luxemburg, ein leuchtender Gedanke kam - den ihr gewiss
der HEILIGE GEIST eingegeben hatte: „Freundinnen! Wie wäre es,
wenn ein Bildnis der Lieben MUTTERGOTTES aus der Mulde der Iria
geholt und durch das arme, zerquälte Europa getragen würde - als
eine Botschafterin des Friedens?!"
***

Wieder ein eigenartiges Zusammentreffen: Um dieselbe Zeit - es
wusste aber damals vor dem Beginn der internationalen Pilgerfahrt
noch niemand etwas davon! - kam einem Pfarrer in Berlin, der gehört hatte, dass in Frankreich ein Muttergottesbild aus Boulogne viele Wunder wirkend das Land durchwandere, der Gedanke, ob seinem armen Vaterland eine ähnliche "Pilgerfahrt" nicht auch gut täte.
So schrieb er nach Rom und bat, man möge gestatten, dass noch
1947 ein Bild U.L. Frau von Fatima die Cova da Iria verlassen und wie
auf einer Pilgerreise die einzelnen Hauptstädte Europas aufsuchen
und sie dadurch wieder miteinander in Frieden verbinden möge.
Wieder spürt Ihr das unsichtbare Walten der Vorsehung..., welche,
nach und nach, alles sich konzentrieren lässt... auf das gleiche Ziel!
***

Ja! Warum sollte man diese Gelegenheit nicht ausnützen, um ein
Bildnis U.L. Frau zu holen und dieses „ w a n d e r n " zu lassen? Junge
Mädchen sollten ja am 3. und 4. Mai 1947 zur Cova da Iria eilen. Der
Gedanke riss uns mit, erfüllte unsere Seelen und liess sie vor Begeisterung überströmen! Aber wir wussten: Das Siegel der Werke
Gottes ist - das Kreuz. Und vor Seiner Auferstehung musste der Herr
die Todesangst von Kaivaria durchleiden. Wir machten uns deshalb
keine Illusionen... Der Gedanke war ja, menschlich gesprochen, fast
„unverschämt", kühn, waghalsig... verrückt!

Für Augen, die an solche Dinge
weniger gewöhnt sind, mussten
die Schwierigkeiten einfach unüberwindlich scheinen. Doch wir
hatten mit uns den ALLMÄCHTIGEN GOTT, der uns helfen würde, den Triumph Seiner heiligsten MUTTER zu einer Apotheose
werden zu lassen. Es wäre freilich unaufrichtig, zu verschweigen, dass die Vorbereitungen zu
dieser siegreichen Fahrt sehr
hart und schwer waren. Es ist
klar: Die Personen, denen die
Pflicht obliegt, über die hohen
Ziele der Kirche zu wachen, erschraken über einen solch verwegenen Einfall. Das war ganz
natürlich, und wir dürfen es
ihnen auf keinen Fall verdenken.
Das in Ruinen liegende, unruhige
Europa hatte noch nicht den
wirklichen Frieden erlangt. Wie
sollte das möglich gemacht werden. Unsere LIEBE FRAU, als
„WELTPILGERIN", durch alle diese fremden Länder zu tragen?!...
So gelang es uns nicht, die hohen kirchlichen Würdenträger
für den Gedanken, der uns selbst
so leidenschaftlich erfüllte, zu
begeistern. Der Patriarch von
Lissabon: „Ich selbst habe nichts
in dieser Sache zu sagen. Die A u torität für diese Entscheidung
liegt in der Hand des Bischofs
von Leiria. Auf jeden Fall gebe
ich Ihnen den Rat, an die verschiedenen Länder Europas zu
schreiben, mit der Anfrage, ob
sie irgendeine Möglichkeit wussten, wie diesem ihrem Gedanken
zur Verwirklichung
verholfen
werden könnte."
Die Post dieses selben Tages
schon trug diese Frage hinaus in
alle Welt!!
***
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Und schon wieder - ein wahrhaft erstaunliches Zusammentreffen:
Während wir uns hier in Portugal mit diesen Schwierigkeiten abkämpften, erhielt Pater Demoutiez, aus dem
Mund seines Provinzials die entschiedene Absage auf
seine vorhin erwähnte Bitte, mit den Buben nach Fatima reisen zu dürfen. Was war nun zu tun? - Er selbst
wusste es nicht... Als guter Ordensmann dachte aber P.
Demoutiez von da ab nicht mehr an den Fall. In dieser
Absage erblickte er eben den ausdrücklichen Wunsch
und Willen der MUTTER GOTTES.
***

Inzwischen trafen nach und nach die verschiedenen
Antworten aus einzelnen Ländern ein. Ebenso wie in
Portugal waren es auch dort jeweils immer wieder die
Bischöfe, die, obwohl sie den Gedanken gut und schön
fanden, in weiser Vorsicht, den „Lärm" befürchteten,
der er hervorrufen würde... Waren doch die Länder
alle ermüdet, zerschlagen, demoralisiert... Auch die
finanzielle Frage bereitete ihnen Sorge. Die Auslagen
mussten ja riesig werden!...
Von sämtlichen Ländern das einzige, das keine Schwierigkeiten
entgegensetzte,
was das katholische
SPANIEN. Im Gegenteil: Es „schwang mit", in aufrichtiger Begeisterung! Die Priester, die mit der „GRAND
RETOUR" betraut waren - der grossen Wallfahrt U.L
Frau von Boulogne durch Frankreich - und an die wir
uns, durch eine besondere Fügung Gottes, ebenfalls
gewandt hatten, gaben uns den Rat - ohne dabei die
tatsächlichen Schwierigkeiten zu verschweigen - wir
sollten beten und Busse tun, um den Willen der lieben
MUTTER GOTTES recht klar und deutlich erkennen zu
können.
***

Monate vergingen... Es wurde Mitte April. Zwei W o chen fehlten nur mehr bis zur „Welt-Wallfahrt"..., als
die Post uns, unter anderen Briefen, den folgenden
aus Belgien brachte:
Sehr verehrte Dame!
Erlauben Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle; ich bin
Pere Demoutiez, Oblate der Unbefleckten Empfängnis, beauftragt vom „Grand Retour", die internationale Pilgerfahrt nach Fatima mitzumachen, und zugleich
eine Wallfahrt der Busse und des Gebets von Fatima
nach Maastricht, in Holland zu organisieren, wo im

September ein internationaler Marianischer Kongress stattfinden soll. Ich hoffe,
in Portugal die notwendige Hilfe dazu zu
erhalten. In Frankreich, Belgien und Holland ist alles vorbereitet. Dagegen sind
mir Spanien und Portugal noch ein Fragezeichen... Ich wäre Ihnen dankbar, wenn
Sie mir mitteilen könnten, wie ich zu e i nem Bildnis kommen könnte und was f ü r
Möglichkeiten sich mir in Portugal eröffnen zu der Pilgerreise
Fatima-Maastricht.
Sprachlos vor Staunen nahmen wir Kenntnis vom Inhaltes dieses Briefes. Was war
geschehen? Alle die Hindernisse und
Schwierigkeiten, die doch anfangs als unübersteigbar galten, sollten sich aufgelöst
haben?! Alles schien darauf hinzudeuten.
Wenn sogar ein Priester sich anbot, das
Bild zu begleiten...! Was sollten wir nun
machen? Es blieben ja nur mehr 14 Tage,
um eine solche grosse Wallfahrt in die
Wege zu leiten! Von höherer Stelle aus
dazu ermächtigt, sandten wir nach Belgien folgendes Telegramm: „Kommen Sie,
alles wird sich einrichten."
Es ist interessant zu erfahren, wie wahrhaft eigenartig und providentiell das Kommen des P. Demoutiez nach Portugal zustande kam, wo er die Pilgerreise von
Fatima nach Maastricht organisieren sollte. Der Pater erzählt, dass sein P. Provinzial, der ihm doch zuerst die Reise nach
Fatima verweigert hatte, dann einer absolut unerwarteten Bitte seines eigenen
Vorgesetzten, P. Vermer, nachgab - und
P. Demoutiez daraufhin die erbetene Erlaubnis gab! Sein Pass, der eine halbe
Stunde vor der Abfahrt des Zuges Brüssel
- Paris bei ihm eintraf, als man bereits
jede Hoffnung aufgegeben hatte..., der
Platz im Flugzeug Paris-Lissabon, in letzter
Stunde aufgetrieben und das zu einer Zeit
von lebhaftestem Flugverkehr...!
War das nicht alles wieder ein besonderes
Kundtun vom Walten der Göttlichen Vorsehung?!...
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Ohne die geringste Übertreibung können wir
auch wirklich sagen, dass der Beginn der „WeltPilgerreise" dem Hochw. Pere Demoutiez zu verdanken ist...
Als alle zögerten und jeder Angst hatte, diese gewagte Sache in Angriff zu nehmen, machte P. Demoutiez sich mutig auf den Weg, ohne ein Wort
Spanisch oder Portugiesisch zu können, einzig
und allein im Vertrauen auf die UNBEFLECKTE
JUNGFRAU MARIA. Von der spanischen Grenze
an blieb er der einzige Verantwortliche für die
Statue Unserer Lieben Frau... Mit IHR durchquerte er, so gut wie allein, ganz Spanien; denn wir
schlössen uns der Wallfahrt erst später an, weiter
im Norden des Landes.

***
AUF DEN ERSTEN BLICK erscheint dies alles unerklärlich. Aber unsere MUTTER - sie hatte auch darin schon Ihren Plan... Jemand hat damals an Lucia
geschrieben, es sei doch „traurig, dass U.L. Frau
von Fatima nur von einem beigischen Priester begleitet aus Portugal weggezogen sei..." Aber Lucia
gab folgende Antwort:
„Für die MUTTER GOTTES gibt es keine Ausländer.
Alle sind Ihre Kinder. In Ihrem Herzen sind keine
nationalen Abteilungen. Das gemeinsame Vaterland für alle ist der Himmel, wo SIE bereits regiert
und auf uns wartet..."
Und wie wir nach Spanien kamen, zeigten uns
gleich sehr viele Leute ihre Dankbarkeit für das
ritterliche Verhalten von Seiten Portugals, das in
vollkommenem Vertrauen auf das Nachbarland
sein Heiligtum nicht einmal durch einen portugiesischen Priester hatte begleiten lassen. Dasselbe
wurde uns in anderen Ländern später wiederholt.
Nun begriffen wir auch, warum U.L. Frau das Ganze gerade so eingerichtet hatte...! Portugal sollte
nicht das Bildnis den anderen aufdrängen, nein! Es
war dazu ausersehen worden, ihnen seinen kostbarsten Schatz grossmütig anzuvertrauen.
Ein Wort der ehrw. Schwester Lucia endlich, das
am Vorabend des Wallfahrts-Beginns eintraf, sollte dieser heiligen Reise eine unerwartete Krönung
verleihen, an die niemand auch nur im entferntesten gedacht hatte:
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Lucia empfahl uns, den H.H. Bischof von Leiria
zu bitten, uns seine eigene Statue zu geben, da
diese den Angaben Lucias am besten entspricht. Und nun meinte sie, wir sollten diese
dann am Ende der Pilgerfahrt um die Welt dem
Heiligen Vater zum Geschenk darbieten. Sofort
schien unser Vorhaben ins Grossartige zu wachsen...
Die LIEBE MUTTER GOTTES sollte also die ganze
Welt durchwandern... Ein und dasselbe Bild
sollte die Gebete aller Zungen vernehmen...
Alle IHRE Kinder, alle Völker der Erde sollten zu
IHREN Füssen knien und SIE um die Gabe des
Friedens bitten...! Wir können unmöglich mehr
das Walten der Göttlichen Vorsehung ableugnen vor derart lebendigen und deutlichen Tatsachen...!
UNSERE LIEBE FRAU wollte reisen. Es scheint,
als hätte SIE in einer letzten Anstrengung den
Menschen zu Hilfe eilen wollen, um sie zurückzurufen zu den Wegen GOTTES. Wir können
nicht daran zweifeln, wenn wir uns die Wunder
vergegenwärtigen. In der ihm eigenen grossmütigen Art bot uns der H.H. Bischof tatsächlich seine Statue an, die ihm persönlich gehörte
und die nach Lucias Angaben gemacht worden
war.
Am 13. M a i 1947, nach der Hl. Messe für die
Kranken, l<rönte der Bischof von Evora das
Standbild U.L. Frau. Die Krone wurde ihm dabei
von den Prinzessinnen Maria Pia von Savoyen
und Isabelle von Frankreich sowie von Dona
Mafalda de Braganga Chanler überreicht. Mit
Blumen geschmückt, die eigens dazu aus Holland geschickt worden waren, verliess die MUTTER GOTTES die „Cova da Iria", die Mulde von
Iria, gegen 5 Uhr nachmittags...
Wer setzte damals sein Vertrauen in dieses
kühne Unternehmen? Wenige! - Sehr, sehr wenige... Diejenigen, die es nicht gleich offen verspotteten, lächelten voller Zweifel, ja sogar mit
Verachtung. Was Wunder, wenn es sogar heute
noch Leute gibt, nach so langer Zeit, die nicht
sehen wollen! Wir jedoch vertrauten. Schon
damals! Wir waren überzeugt vom sicheren
Triumph
(Spannende) Fortsetzung im nächsten Boten

