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Papst Benedikt XVI. zur Muttergottes1
(20. 2. 2009). Ansprache beim Besuch im römischen Priesterseminar
anlässlich des Festes der „Muttergottes vom Vertrauen“2
Herr Kardinal, liebe Freunde! Es ist mir immer eine große Freude, in meinem
Seminar zu sein, die zukünftigen Priester meiner Diözese zu sehen, bei euch zu
sein im Zeichen der Muttergottes vom Vertrauen. Mit ihr, die uns hilft und uns
begleitet, die uns wirklich die Gewissheit gibt, immer von der göttlichen Gnade
gestützt zu sein, gehen wir voran! Jetzt wollen wir sehen, was der hl. Paulus uns
mit diesem Text sagt: »Ihr seid zur Freiheit berufen.« Die Freiheit war zu allen Zeiten
der große Traum der Menschheit ? von Anfang an, aber besonders in der
Moderne. Wir wissen, dass Luther sich von diesem Text des Briefes an die Galater
inspirieren ließ und zu dem Schluss kam, dass die Ordensregel, die Hierarchie,
das Lehramt ihm als ein Joch der Knechtschaft erschienen, von dem man sich
befreien müsse. Später war die Zeit der Aufklärung vollkommen durchdrungen
von diesem Wunsch nach Freiheit, die man endlich erlangt zu haben meinte.
Aber auch der Marxismus behauptete von sich, ein Weg zur Freiheit zu sein. Wir
fragen uns heute Abend: Was ist Freiheit? Wie können wir frei sein? Der hl.
Paulus hilft uns, die komplizierte Wirklichkeit der Freiheit zu verstehen, indem er
dieses Konzept in einen Kontext grundlegender anthropologischer und theologischer Einsichten stellt. Er sagt: »Nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch,
sondern dient einander in Liebe.« Der Rektor hat bereits gesagt, dass »Fleisch« nicht
der Leib ist. Vielmehr ist »Fleisch« - im Sprachgebrauch des hl. Paulus - Ausdruck
der Absolutsetzung des Ichs, des Ichs, das alles sein will und alles für sich
nehmen will. Das absolute Ich, das von nichts und niemandem abhängig ist,
scheint letztendlich wirklich die Freiheit zu besitzen. Ich bin frei, wenn ich von
niemandem abhängig bin, wenn ich alles tun kann, was ich will. Aber gerade diese
Absolutsetzung des Ichs ist »Fleisch«. Sie ist also eine Herabwürdigung des
Menschen und nicht die Eroberung der Freiheit. Der Libertinismus ist nicht
Freiheit; er ist vielmehr das Scheitern der Freiheit. Und Paulus wagt es, ein
starkes Paradox vorzulegen: »Dient (auf griechisch: douleúete) einander in Liebe.«
Das heißt, dass die Freiheit paradoxerweise im Dienen verwirklicht wird; wir
werden frei, wenn einer der Diener des anderen wird. Und so stellt Paulus das
1

2

Text einer weiteren Ansprache zum Jahr des Priesters über den Hl. Pfarrer von Ars
und Maria: vgl. unten S. 91 im Artikel von J. Stöhr.
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20090220_seminario-maggiore_ge.html
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ganze Problem der Freiheit in das Licht der Wahrheit vom Menschen. Wenn
man sich auf das Fleisch reduziert und sich so scheinbar zur Gottheit erhebt
»nur ich bin der Mensch«, dann führt das zur Lüge. Denn in Wirklichkeit ist es
nicht so: Der Mensch ist kein Absolutum, gleichsam als könne das Ich sich
abkapseln und nur dem eigenen Willen gemäß handeln. Das ist gegen die Wahrheit unseres Seins. Unsere Wahrheit ist, dass wir in erster Linie Geschöpfe
Gottes sind und in der Beziehung zum Schöpfer leben. Wir sind beziehungsorientierte Wesen. Und nur wenn wir unsere Beziehungsorientiertheit annehmen,
treten wir in die Wahrheit ein; wenn nicht, fallen wir der Lüge anheim und
zerstören uns am Ende in ihr. Wir sind Geschöpfe, hängen also vom Schöpfer
ab. Zur Zeit der Aufklärung erschien das besonders dem Atheismus als eine
Abhängigkeit, von der man sich befreien müsse. Eine fatale Abhängigkeit wäre es
jedoch nur dann, wenn dieser Schöpfergott ein Tyrann und kein gutes Wesen
wäre, wenn er so wäre wie die menschlichen Tyrannen. Wenn dieser Schöpfer
uns jedoch liebt und unsere Abhängigkeit darin besteht, im Raum seiner Liebe zu
stehen, dann ist gerade die Abhängigkeit Freiheit. Auf diese Weise stehen wir
nämlich in der Liebe des Schöpfers, sind wir mit ihm, mit seiner ganzen Wirklichkeit, mit seiner ganzen Macht vereint. Das ist also der erste Punkt: Geschöpf
zu sein bedeutet, vom Schöpfer geliebt zu sein, in der Liebesbeziehung zu stehen,
die er uns schenkt, mit der er uns zuvorkommt. Vor allem darauf beruht unsere
Wahrheit, die gleichzeitig Berufung zur Liebe ist. Gott zu sehen, sich auf Gott
auszurichten, Gott kennenzulernen, den Willen Gottes kennenzulernen, sich in
den Willen Gottes zu fügen, also in die Liebe Gottes, bedeutet also, immer mehr
in den Raum der Wahrheit einzutreten. Und dieser Weg der Erkenntnis Gottes,
der Liebesbeziehung zu Gott, ist das außerordentliche Abenteuer unseres
christlichen Lebens, denn wir kennen in Christus das Antlitz Gottes - das Antlitz
Gottes, der uns liebt bis zum Kreuz, bis zur Selbsthingabe. Aber die kreatürliche
Beziehungsorientiertheit bringt auch eine zweite Art der Beziehung mit sich: Wir
stehen in Beziehung zu Gott, aber gemeinsam, als Menschheitsfamilie, stehen wir
auch in Beziehung zueinander. Mit anderen Worten: die menschliche Freiheit
bedeutet einerseits, in der Freude und im weiten Raum der Liebe Gottes zu
stehen, aber sie setzt auch voraus, dass wir eins sind mit dem anderen und für
den anderen. Es gibt keine Freiheit gegen den anderen. Wenn ich mich verabsolutiere, werde ich zum Feind des anderen. Dann können wir nicht mehr zusammenleben, und das ganze Leben wird Grausamkeit, wird zum Scheitern verurteilt.
Nur eine gemeinsame Freiheit ist eine menschliche Freiheit; im Zusammensein
können wir in die Symphonie der Freiheit eintreten. Und das ist daher ein
weiterer sehr wichtiger Punkt: Nur wenn ich den anderen annehme, wenn ich
auch die Grenze annehme, die die Achtung der Freiheit des anderen meiner
6

eigenen Freiheit zu setzen scheint, nur wenn ich mich in das Netz der Abhängigkeiten hineinbegebe, das uns am Ende zu einer einzigen Familie macht, dann bin
ich auf dem Weg zur gemeinsamen Befreiung. Hier taucht ein sehr wichtiges
Element auf: In welchem Maß müssen wir die Freiheit miteinander teilen? Wir
sehen, dass der Mensch Ordnung und Recht braucht, um so seine Freiheit, die
eine gemeinsam gelebte Freiheit ist, verwirklichen zu können. Und wie können
wir die rechte Ordnung finden, in der niemand unterdrückt wird, sondern jeder
seinen Beitrag dazu leisten kann, dieses Konzert der Freiheiten entstehen zu
lassen? Wenn es keine gemeinsame Wahrheit des Menschen gibt, wie sie in
Gottes Augen erscheint, dann bleibt nur der Positivismus, und man hat den
Eindruck, dass etwas - auch gewaltsam - aufgezwungen wird. Daher kommt die
Auflehnung gegen die Ordnung und das Recht, so als handle es sich um eine
Versklavung. Aber wenn wir die Ordnung des Schöpfers in unserer Natur finden
können, die Ordnung der Wahrheit, die jedem seinen Platz gibt, dann können
Ordnung und Recht Mittel sein, die zur Freiheit gegen die Knechtschaft des
Egoismus führen. Einander zu dienen wird zum Mittel der Freiheit. Hier könnten
wir eine ganze politische Philosophie gemäß der Soziallehre der Kirche einfügen.
Sie hilft uns, die gemeinsame Ordnung zu finden, die jedem seinen Platz im
gemeinsamen Leben der Menschheit gibt. Die erste Wirklichkeit, die es zu achten
gilt, ist also die Wahrheit: Freiheit gegen die Wahrheit ist keine Freiheit. Einander
zu dienen schafft den gemeinsamen Raum der Freiheit. Und dann fährt Paulus
fort: »Das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst.« Hinter diesen Worten wird das Geheimnis des menschgewordenen Gottes sichtbar, das Geheimnis Christi, der in seinem Leben, in
seinem Tod, in seiner Auferstehung zum lebendigen Gesetz wird. Die ersten
Worte unserer Lesung: »Ihr seid zur Freiheit berufen« spielen unmittelbar auf dieses
Geheimnis an. Wir sind vom Evangelium berufen worden, wir sind wirklich
berufen worden in der Taufe, in der Teilhabe am Tod und an der Auferstehung
Christi, und auf diese Weise sind wir vom »Fleisch«, vom Egoismus übergegangen
zur Gemeinschaft mit Christus. Und so stehen wir in der Fülle des Gesetzes. Ihr
kennt wahrscheinlich alle die schönen Worte des hl. Augustinus: »Dilige et fac quod
vis! Liebe und tue, was du willst.« Was Augustinus sagt, ist die Wahrheit, wenn wir das
Wort »Liebe« richtig verstanden haben. »Liebe und tue, was du willst«, aber wir
müssen wirklich in die Gemeinschaft mit Christus eingedrungen sein, uns mit
seinem Tod und mit seiner Auferstehung identifiziert haben, mit ihm in der
Gemeinschaft seines Leibes vereint sein. In der Teilnahme an den Sakramenten,
im Hören des Wortes Gottes tritt der göttliche Wille, das göttliche Gesetz
wirklich in unseren Willen ein, stimmt unser Wille mit seinem Willen überein,
werden sie zu einem einzigen Willen. Und so sind wir wirklich frei, können wir
wirklich das tun, was wir wollen, weil wir mit Christus wollen, in der Wahrheit
7
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und mit der Wahrheit wollen. Bitten wir also den Herrn, uns auf diesem Weg zu
helfen, der mit der Taufe begonnen hat, einem Weg der Identifizierung mit
Christus, der in der Eucharistie stets aufs neue wirklich wird. Im Dritten Eucharistischen Hochgebet sprechen wir: »Damit wir ein Leib und ein Geist werden in
Christus«. In diesem Augenblick werden wir durch die Eucharistie und durch
unsere wahre Teilhabe am Geheimnis des Todes und der Auferstehung Christi
ein Geist mit ihm, stehen wir in dieser Willensgleichheit und gelangen so wirklich
zur Freiheit. Hinter diesem Wort - das Gesetz ist erfüllt -, hinter diesem einen
Wort, das in der Gemeinschaft mit Christus Wirklichkeit wird, werden hinter
dem Herrn alle Gestalten der Heiligen sichtbar, die in diese Gemeinschaft mit
Christus eingetreten sind, in diese Einheit des Seins, in diese Einheit mit seinem
Willen. Sichtbar wird vor allem die Muttergottes, in ihrer Demut, in ihrer Güte, in
ihrer Liebe. Die Muttergottes schenkt uns dieses Vertrauen, sie nimmt uns an der
Hand, sie führt uns, sie hilft uns auf diesem Weg, eins zu sein mit dem Willen
Gottes, so wie sie selbst es vom ersten Augenblick an war. Durch ihr »Fiat« hat
sie diese Vereinigung zum Ausdruck gebracht. Und nach diesen schönen Dingen
findet sich im selben Brief schließlich ein Hinweis auf die etwas traurige Situation
der Gemeinde der Galater. Paulus sagt: »Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann
gebt acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt! Lasst euch vom Geist leiten.« Mir scheint,
daß es in dieser Gemeinde - die sich nicht mehr auf dem Weg der Gemeinschaft
mit Christus befand, sondern auf dem des äußeren Gesetzes des »Fleisches« natürlich auch zu Polemiken kommt, und Paulus sagt: Ihr werdet wie die Tiere,
einer beißt den anderen. Er spielt damit auf die Polemiken an, die dort entstehen,
wo der Glaube zum Intellektualismus verkommt und an die Stelle der Demut die
Anmaßung tritt, besser zu sein als der andere. Wir sehen sehr wohl, daß es auch
heute Ähnliches gibt - dort, wo jeder, statt sich in die Gemeinschaft mit Christus,
in den Leib Christi, die Kirche, einzugliedern, dem anderen überlegen sein will
und mit intellektueller Anmaßung glauben machen will, dass er besser sei. Und so
entstehen Polemiken, die zersetzend sind; so entsteht eine Karikatur von Kirche,
die ein Herz und eine Seele sein sollte. In dieser Mahnung des hl. Paulus müssen
wir auch heute einen Grund zur Gewissenserforschung finden. Wir dürfen nicht
meinen, dass wir dem anderen überlegen sind, sondern wir müssen in der Demut
Christi, in der Demut der Muttergottes stehen, in den Glaubensgehorsam
eintreten. So öffnet sich auch für uns wirklich der große Raum der Wahrheit und
der Freiheit in der Liebe. Zum Abschluss wollen wir Gott danken, dass er uns in
Christus sein Antlitz gezeigt hat, dass er uns die Muttergottes geschenkt hat, dass
er uns die Heiligen geschenkt und uns berufen hat, ein Leib und ein Geist zu sein
in ihm. Und wir wollen beten, dass er uns helfen möge, in diese Gemeinschaft
8

mit seinem Willen immer mehr eingefügt zu sein, um so mit der Freiheit die
Liebe und die Freude zu finden.

(31. 5. 2009). Ansprache zum Abschluss des Marienmonats Mai bei
der Lourdes-Grotte in den Vatikanischen Gärten3: Maria ist für
alle Generationen Abbild und Vorbild der Kirche
Verehrte Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern!
Ich grüße euch alle herzlich zum Abschluss der traditionellen Marienandacht,
die den Monat Mai im Vatikan abschließt. Dieses Jahr kommt ihr eine ganz
besonderer Bedeutung zu, weil sie auf den Vorabend des Pfingstfestes fällt. Ihr
seid hier zusammengekommen und habt euch geistig um die Jungfrau Maria
versammelt, die Geheimnisse des Heiligen Rosenkranzes betrachtet und auf diese
Weise neu die Erfahrung der ersten Jünger erlebt, die »zusammen mit der Mutter
Jesu« im Abendmahlssaal waren, wo sie in Erwartung des Kommens des Heiligen
Geistes »einmütig im Gebet verharrten« (vgl. Apg 1, 14). Auch wir flehen an
diesem vorletzten Maiabend vom Vatikanischen Hügel aus um die Ausgießung
des Geistes, des Parakleten (des Beistandes), auf uns, auf die Kirche in Rom und
auf das ganze christliche Volk.
Das hohe Pfingstfest lädt uns ein, über die Beziehung zwischen dem Heiligen
Geist und Maria nachzudenken, eine sehr enge, privilegierte, unauflösliche
Beziehung. Die Jungfrau aus Nazaret wurde auserwählt, durch das Wirken des
Heiligen Geistes die Mutter des Erlösers zu werden: In ihrer Demut hat sie bei
Gott Gnade gefunden (vgl. Lk 1, 30). Tatsächlich sehen wir im Neuen Testament, daß der Glaube Mariens die Gabe des Heiligen Geistes sozusagen »anzieht«. Zuallererst bei der Empfängnis des Gottessohnes, dem Geheimnis, das
der Erzengel Gabriel so erklärt: »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und
die Kraft des Höchsten wird dich überschatten« (Lk 1,35). Gleich darauf begab
sich Maria zu Elisabet, um ihr zu helfen, und da, als sie bei ihr ankommt und sie
grüßt, läßt der Heilige Geist das Kind im Schoß der betagten Verwandten hüpfen
(vgl. Lk 1, 4); der ganze Dialog zwischen den beiden Müttern ist vom Geist
Gottes inspiriert, vor allem der Lobgesang, das Magnificat, mit dem Maria ihre
tiefsten Gefühle zum Ausdruck bringt. Das ganze Geschehen der Geburt Jesu
und seiner frühen Kindheit wird in fast greifbarer Weise vom Heiligen Geist
geleitet, auch wenn dieser nicht immer erwähnt wird. Das Herz Mariens ist, in
vollkommenem Einklang mit dem göttlichen Sohn, Tempel des Geistes der
3

ZENIT-Übersetzung des italienischen Originals; ZG09062704 27.06.2009: http://www.zenit.org/article-18150?l=german
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Wahrheit, wo jedes Wort und jedes Ereignis im Glauben, in der Hoffnung und in
der Liebe bewahrt werden (vgl. Lk 2, 19.51).
So können wir sicher sein, dass das Heiligste Herz Jesu in der ganzen Zeitspanne seines verborgenen Lebens in Nazaret stets im unbefleckten Herzen der
Mutter ein »Zuhause« gefunden hat, das immer vom Gebet und vom ständigen
aufmerksamen Hören auf die Stimme des Geistes erfüllt war. Zeugnis dieses
einzigartigen Einklangs zwischen Mutter und Sohn im Suchen nach dem Willen
Gottes ist das Geschehen bei der Hochzeit von Kana. In einer Situation voller
Symbole des Bundes, wie es das Hochzeitsmahl ist, greift die Jungfrau und
Mutter ein und provoziert sozusagen ein Zeichen überreicher Gnade: den »guten
Wein«, der auf das Geheimnis des Blutes Christi hinweist. Das führt uns direkt
nach Golgota, wo Maria zusammen mit den anderen Frauen und dem Apostel
Johannes unter dem Kreuz steht. Die Mutter und der Jünger empfangen geistlich
das Testament Jesu: seine letzten Worte und seinen letzten Atemzug, in dem er
beginnt, den Geist auszugießen; und sie empfangen den stillen Schrei seines
Blutes, das ganz für uns vergossen wurde (vgl. Joh 19, 25–34). Maria wusste,
woher dieses Blut kam: Es hatte in ihr durch das Wirken des Heiligen Geistes
Gestalt angenommen, und sie wusste, daß jene selbe schöpferische »Kraft« Jesus
auferwecken würde, wie er es verheißen hatte.
Auf diese Weise unterstützte der Glaube Mariens den Glauben der Jünger bis
zur Begegnung mit dem auferstandenen Herrn und begleitete sie weiter auch
nach seiner Himmelfahrt in der Erwartung der »Taufe im Heiligen Geist« (vgl.
Apg 1, 5). An Pfingsten erscheint die Jungfrau und Mutter erneut als Braut des
Geistes, und das für eine universale Mutterschaft im Hinblick auf alle diejenigen,
die aus Gott geboren sind durch den Glauben an Christus. Deshalb ist Maria für
alle Generationen Abbild und Vorbild der Kirche, die zusammen mit dem Geist
in der Zeit unterwegs ist und um die glorreiche Wiederkehr Christi betet: »Komm,
Herr Jesus« (vgl. Offb 22, 17.20).
Liebe Freunde, lernen auch wir in der Schule Mariens die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben zu erkennen, auf seine Inspirationen zu hören
und ihnen fügsam zu folgen. Er lässt uns wachsen entsprechend der Fülle Christi,
entsprechend jenen guten Früchte, die der Apostel Paulus im Brief an die Galater
aufzählt: »Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und
Selbstbeherrschung« (Gal 5, 22). Ich wünsche euch, von diesen Gaben erfüllt zu
werden und immer mit Maria dem Geist folgend voranzugehen. Während ich
euch meinen Dank, mein Lob für die Teilnahme an dieser abendlichen Feier
ausspreche, erteile ich euch allen und euren Lieben von Herzen den Apostolischen Segen.
10

(12. 8. 2009). Ansprache zum Angelus4: „Maria, Mutter der Priester,
bitte für uns!“
Die Feier des Hochfestes der Aufnahme der seligen Jungfrau Maria in den
Himmel am kommenden Samstag steht unmittelbar bevor, und wir befinden uns
mitten im Priester-Jahr; so möchte ich über die Verbindung zwischen der
Gottesmutter und dem Priestertum sprechen. Es handelt sich um eine zutiefst im
Geheimnis der Menschwerdung verwurzelte Verbindung. Als Gott beschloss, in
seinem Sohn Mensch zu werden, bedurfte er des freien „Ja― eines seiner Geschöpfe. Gott handelt nicht gegen unsere Freiheit. Und es geschieht etwas
wirklich Außerordentliches: Gott macht sich von der Freiheit des „Ja― eines
seiner Geschöpfe abhängig; er wartet auf dieses „Ja―. In einer seiner Homilien
hat der hl. Bernhard von Clairvaux auf dramatische Weise diesen entscheidenden
Moment der universalen Geschichte erklärt, in dem der Himmel, die Erde und
Gott selbst darauf warten, was dieses Geschöpf sagen wird.
Das „Ja― Mariens ist die Tür, durch die Gott die Welt betreten und Mensch
werden konnte. So ist Maria wirklich zutiefst in das Geheimnis der Menschwerdung, unseres Heils hineingenommen. Und die Fleischwerdung, die Menschwerdung des Sohnes war von Anfang an auf die Hingabe seiner selbst ausgerichtet;
auf die Hingabe in so großer Liebe am Kreuz, um zum Brot des Lebens für die
Welt zu werden. So gehören Opfer, Priestertum und Menschwerdung zusammen,
und Maria steht im Mittelpunkt dieses Geheimnisses.
Gehen wir jetzt zum Kreuz. Vor seinem Sterben sieht Jesus unter dem Kreuz
die Mutter, und er sieht den geliebten Sohn, und dieser geliebte Sohn ist gewiss
eine Person, ein sehr wichtiger Mensch, aber er ist mehr: er ist ein Beispiel, eine
Vorwegnahme der Gestalt aller geliebten Jünger, aller Menschen, die vom Herrn
berufen werden, um „geliebter Jünger― zu sein, und folglich in besonderer Weise
auch Vorwegnahme der Gestalt der Priester. Jesus sagt zu Maria: „Frau, siehe,
dein Sohn― (Joh 19, 26). Es handelt sich um eine Art letzte Verfügung: Er
vertraut seine Mutter der Sorge des Sohnes, des Jüngers an. Aber auch zum
Jünger sagt er: „Siehe, deine Mutter― (Joh 19,27). Das Evangelium sagt uns, dass der
hl. Johannes, der geliebte Jünger, von dieser Stunde an die Mutter, Maria, „zu
sich― nahm. So die deutsche Übersetzung; der griechische Text aber ist viel tiefer,
viel reicher. Wir könnten übersetzen: Er nahm Maria ins Innerste seines Lebens,
seines Seins, „eis tà ídia‖, in die Tiefe seines Seins auf. Maria zu sich nehmen
bedeutet, sie in die Dynamik des ganzen eigenen Daseins aufzunehmen – das ist
4

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2009/documents/hf_ben-xvi_aud_20090812_ge.html; http://www.zenit.org/article-18336?l=german. Italien. Übersetzung von L. Ritter; Die Tagespost vom 18. 8. 2009
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nichts Äußerliches –, in alles, was den Horizont des eigenen Apostolates bildet.
Es scheint mir, dass demgemäß zu verstehen ist, wie die besondere Beziehung
der Mutterschaft, die zwischen Maria und den Priestern besteht, die Hauptquelle,
den Hauptgrund für die Liebe bildet, die sie für einen jeden von ihnen hegt.
Maria liebt sie nämlich aus zwei Gründen: weil sie Jesus am meisten ähneln, der
höchsten Liebe ihres Herzens, und weil auch diese wie sie an der Sendung
arbeiten, Christus zu verkünden, zu bezeugen und der Welt zu geben. Aufgrund
seiner Identifizierung und sakramentalen Gleichgestaltung mit Jesus, dem Sohn
Gottes und Mariens, kann und muss sich ein jeder Priester wirklich als geliebter
Sohn dieser höchsten und demütigsten Mutter empfinden.
Das II. Vatikanische Konzil lädt die Priester ein, auf Maria als vollkommenes
Vorbild für das eigene Leben zu blicken und sie als „Mutter des höchsten und
ewigen Priesters, die Königin der Apostel und Schützerin ihres Dienstes‖
anzurufen. Und die Priester – so fährt das Konzil fort – „sollen [sie] mit kindlicher Ergebung und Verehrung hochschätzen und lieben―5. Der hl. Pfarrer von
Ars, dessen wir in diesem Jahr besonders gedenken, liebte es zu wiederholen,
dass „Jesus Christus, nachdem er uns alles gegeben hatte, was er uns geben
konnte, uns noch das Wertvollste als Erbe hinterlassen wollte, das er besitzt,
nämlich seine Mutter―6. Dies gilt für einen jeden Christen, für uns alle, in besonderer Weise jedoch für die Priester. Liebe Brüder und Schwestern, beten wir, auf
dass Maria alle Priester in allen Problemen der heutigen Welt dem Bild ihres
Sohnes Jesus gleich werden lasse, Spender des unermesslichen Schatzes seiner
Liebe: der des Guten Hirten. Maria, Mutter der Priester, bitte für uns!

(8. 11. 2009). Ansprache zum Angelus in Brescia auf der Piazza
"Paolo VI": Die Marienverehrung von Papst Paul VI7
[…] Zu dieser Stunde des Angelusgebets möchte ich die tiefe Verehrung in Erinnerung rufen, die der Diener Gottes Giovanni Battista Montini für die Jungfrau
Maria hegte. Er feierte seine Primizmesse unweit von diesem Platz im Heiligtum
»Santa Maria delle Grazie«, dem marianischen Herzen eurer Stadt. Auf diese
Weise stellte er sein Priestertum unter den mütterlichen Schutz der Mutter Jesu,
und diese innere Bindung hat ihn zeit seines Lebens begleitet.

5
6

7

Vgl. Presbyterorum ordinis, 18
In: Le curé d’Ars. Sa pensée – Son cœur. Présantés par l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier
Mappus, Foi Vivante, 1966, S. 244
Libreria Editrice Vaticana
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Während er in der Kirche nach und nach eine immer größere Verantwortung
übernahm, reifte in ihm in der Tat ein immer weiterer und organischerer Blick
auf die Beziehung zwischen der seligen Jungfrau Maria und dem Mysterium der
Kirche heran. In diesem Zusammenhang bleibt seine Ansprache zum Abschluß der
3. Sitzung des Zweiten Vatikanischen Konzils vom 21. November 1964 unvergessen. In
jener Sitzung wurde die Konstitution über die Kirche Lumen gentium promulgiert,
die gemäß den Worten Pauls VI. »als Höhepunkt und Krönung ein ganzes
Kapitel beinhaltet, das der Gottesmutter gewidmet ist«. Der Papst wies darauf
hin, dass es sich um die umfassendste mariologische Synthese handle, die je von
einem Ökumenischen Konzil ausgearbeitet worden sei, mit dem Ziel, »das Antlitz
der heiligen Kirche zu offenbaren, mit der Maria zuinnerst verbunden ist«8. In
diesem Zusammenhang erklärte er die selige Jungfrau Maria zur »Mutter der
Kirche«9 und hob dabei mit lebendiger ökumenischer Sensibilität hervor, dass
»die Verehrung Mariens … ein Mittel darstellt, das im wesentlichen auf die
Ausrichtung der Seelen auf Christus hingeordnet ist, um sie auf diese Weise mit
dem Vater in der Liebe des Heiligen Geistes zu vereinen«10.
Auch wir wollen uns die Worte Pauls VI. zueigen machen und heute beten: O
Jungfrau Maria, Mutter der Kirche, dir empfehlen wir diese Kirche von Brescia und die gesamte
Bevölkerung dieser Region. Gedenke deiner Kinder; trage ihre Gebete vor Gott; bewahre sie im
festen Glauben; stärke ihre Hoffnung; mehre in ihnen die Liebe. O gütige, o milde, o süße
Jungfrau Maria11.

(8. 12. 2009). Ansprache vor dem Angelusgebet12: Die Freude, Maria,
die Unbefleckte, zur Mutter zu haben
Am 8. Dezember feiern wir eines der schönsten Feste der Seligen Jungfrau
Maria: das Hochfest ihrer Unbefleckten Empfängnis. Was aber bedeutet es, dass
Maria die „Unbefleckte― ist? Und was sagt uns dieser Titel? Vor allem nehmen
wir auf die biblischen Texte der heutigen Liturgie Bezug, besonders auf das große
„Fresko― im dritten Kapitel des Buches Genesis und auf die Erzählung der
Verkündigung des Evangeliums nach Lukas. Nach der Erbsünde wendet sich
Gott an die Schlange, die Satan darstellt, verflucht sie und fügt eine Verheißung
hinzu: „Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, / zwischen deinen Nachwuchs und
ihren Nachwuchs. / Er trifft dich am Kopf / und du triffst ihn an der Ferse― (Gen 3, 15).
8
9
10
11
12

Enchiridion Vaticanum, Bologna 1979, S. [185], Nr. 300–302
Vgl. ebd., Nr. 306
Ebd., Nr. 315
Vgl. ebd., Nr. 317.320.325
http://www.zenit.org/article-19284?l=german
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Es handelt sich um die Ankündigung einer Vergeltung: Am Anfang der Schöpfung scheint der Satan gewonnen zu haben, doch es wird ein Sohn der Frau
kommen, der ihm den Kopf zertreten wird. So wird Gott selbst durch den
Nachwuchs der Frau gewinnen. Jene Frau ist die Jungfrau Maria, aus der Jesus
Christus geboren ist, der mit seinem Opfer ein für alle Mal den alten Versucher
bezwungen hat. Aus diesem Grund wird sie auf vielen Bildern oder Statuen der
Unbefleckten Empfängnis in dem Moment dargestellt, da sie eine Schlange unter
ihrem Fuß zertritt.
Der Evangelist Lukas hingegen zeigt uns die Jungfrau Maria, die die Verkündigung durch den himmlischen Boten empfängt (vgl. Lk 1, 26-38). Sie erscheint als
demütige und echte Tochter Israels, der wahre Zion, in dem Gott seine Wohnstatt nehmen will. Sie ist der Zweig, von dem der Messias geboren werden soll,
der gerechte und barmherzige König. In der Schlichtheit des Hauses von Nazareth lebt der reine „Rest― Israels, aus dem Gott sein Volk wie einen Baum neu
entwachsen lassen will, dessen Zweige sich über die ganze Welt erstrecken und
der allen Menschen gute Früchte des Heiles anbietet. Im Unterschied zu Adam
und Eva bleibt Maria gegenüber dem Willen Gottes gehorsam, sie spricht ihr Ja
mit Leib und Seele und stellt sich ganz dem göttlichen Plan zu Verfügung. Sie ist
die neue Eva, die wahre „Mutter aller Lebendigen―, das heißt all derer, die durch
den Glauben an Christus das ewige Leben empfangen.
Liebe Freunde, welch unendliche Freude ist es doch, Maria, die Unbefleckte,
zur Mutter zu haben! Jedes Mal, wenn wir unsere Gebrechlichkeit und die
Verführung des Bösen erfahren, dürfen wir uns zu ihr wenden, und unser Herz
empfängt Licht und Trost. Auch in den Prüfungen des Lebens, in den Stürmen,
die den Glauben und die Hoffnung wanken lassen, denken wir, dass wir ihre
Kinder sind und unser Dasein in der unendlichen Gnade Gottes verwurzelt ist.
Auch wenn die Kirche selbst den negativen Einflüssen der Welt ausgesetzt ist,
findet sie stets in ihr den Stern, um sich zu orientieren und dem ihr von Christus
gewiesenen Kurs zu folgen. Denn Maria ist die Mutter der Kirche wie dies
feierlich Papst Paul VI. und das Zweite Vatikanische Konzil verkündet haben.
Während wir also Gott für dieses wunderbare Zeichen seiner Güte danken,
empfehlen wir der Unbefleckten Jungfrau einen jeden von uns, unsere Familien
und Gemeinden, die gesamte Kirche und die ganze Welt. Wie es Tradition ist,
werde auch ich dies am heutigen Nachmittag zu Füßen des ihr gewidmeten
Denkmales auf dem Spanischen Platz tun.
[Die deutschsprachigen Pilger begrüßte der Papst mit den folgenden Worten:]
Mit Freude grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Das
heutige Hochfest führt uns vor Augen, dass Gott die Jungfrau Maria vom ersten
14

Augenblick ihres Daseins an vor jedem Schaden der Erbsünde unversehrt
bewahrt hat. An der Mutter Jesu sehen wir die Schönheit des Menschen, wie
Gott ihn gewollt hat und zu der auch wir gerufen sind. Ihre Fürsprache erhalte
uns in der Gnade Gottes und stärke uns in unserem täglichen Streben, damit wir
mit reinem Herzen zu ihm gelangen. Die Gottesmutter breite ihren schützenden
Mantel über euch und eure Familien. Gesegneten Festtag!

(8. 12. 2009). Ansprache auf dem spanischen Platz beim Hochfest
der Unbefleckten Empfängnis13
Liebe Brüder und Schwestern! Im Herzen der christlichen Stadt stellt Maria
eine sanfte und beruhigende Gegenwart dar. Auf ihre diskrete Art gibt sie allen
Frieden und Hoffnung in den freudigen und traurigen Augenblicken der Existenz. In den Kirchen, in den Kapellen, an den Wänden der Gebäude: ein Gemälde, ein Mosaik, eine Statue erinnert an die Gegenwart der Mutter, die ständig
über ihre Kinder wacht. Auch hier auf dem spanischen Platz steht Maria hoch
oben, gleichsam als Wache über Rom.
Was sagt Maria der Stadt? Woran erinnert sie alle mit ihrer Gegenwart? Sie
erinnert daran, dass, „wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist auch die Gnade
übergroß geworden― (Röm 5, 20), - wie der heilige Apostel Paulus schreibt. Sie
ist die unbefleckte Mutter, die auch den Menschen unserer Zeit wiederholt: Habt
keine Furcht, Jesus hat das Böse besiegt; er hat es bis zur Wurzel besiegt und uns
von seiner Herrschaft befreit.
Wie sehr brauchen wir doch diese wunderbare Botschaft! Täglich berichten
uns ja die Zeitungen, das Fernsehen und das Radio das Üble, wiederholen es,
breiten es aus und gewöhnen uns an die schrecklichsten Dinge, machen uns
gefühllos und vergiften uns in gewisser Weise, denn das Negative wird nicht ganz
verdaut und nimmt Tag für Tag zu. Das Herz verhärtet sich, und die Gedanken
werden verdüstert. Deshalb braucht die Stadt Maria, die uns mit ihrer Gegenwart
von Gott spricht, uns an den Sieg der Gnade über die Sünde erinnert, und uns
dazu führt, auch noch in den menschlich gesehen schwierigsten Situationen zu
hoffen.
In der Stadt leben - oder überleben - unbekannte Personen, die sonderbar ab
und zu ganz vorn auf die Zeitungen oder den Fernsehschirm geraten; sie werden
bis zum letzten ausgenutzt damit die Nachricht oder das Bild die Aufmerksamkeit erregen. Das ist einen perverser Mechanismus, dem man bedauerlicherweise
nur mühsam Widerstand leistet. Die Stadt verbirgt zuerst und bringt dann an die
13

Nur italien., span. französ.: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20091208_immacolata_it.html
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Öffentlichkeit. Ohne Mitleid, oder mit einem falschen Mitleid. Demgegenüber
hat jeder Mensch den Wunsch, als Person akzeptiert und als eine heilige Wirklichkeit geschätzt zu werden, denn jede menschliche Geschichte ist eine heilige
Geschichte und verdient den größten Respekt.
Liebe Brüder und Schwestern, die Stadt sind wir alle! Jeder trägt bei zu ihrem
Leben und zu ihrem moralischen Klima, im Guten oder im Bösen. Durch das
Herz eines jeden von uns geht die Grenze zwischen dem Guten und dem Bösen,
und keiner darf sich das Recht anmaßen, über die anderen zu urteilen; vielmehr
muss jeder die Pflicht wahrnehmen, sich selber zu bessern. Die Massenmedien
neigen dazu, uns immer zu Zuschauern zu machen, als ob das Böse nur die
anderen betreffe, und als ob bestimmte Dinge uns nie passieren könnten.
Stattdessen sind wir aber „Akteure―, und unser Verhalten beeinflusst die anderen
im Guten wie im Bösen.
Oft beklagen wir uns über die Verschmutzung der Luft; an einigen Stellen der
Stadt ist sie zum Ersticken. Es ist wahr: Man wünscht sich das Engagement von
allen, um die Stadt sauber zu machen. Doch es gibt eine andere Umweltkontamination, weniger leicht mit den Sinnen erfahrbar, aber ebenso gefährlich. Es ist die
Vergiftung des Geistes; sie ist es, die unsere Gesichter weniger heiter und mehr
düster macht, die uns dazu bringt, einander nicht zu grüßen, uns nicht in das
Gesicht zu sehen ... Die Stadt ist voll von Gesichtern, aber bedauerlicherweise
können die kollektiven Bewegungen uns dazu bringen, die Tiefenwahrnehmung
zu verlieren. Wir sehen von allem nur die Oberfläche. Die Personen verwandeln
sich in Leiber, und diese Leiber verlieren die Seele; sie verwandeln sich in Dinge,
in gesichtslose Objekte, austauschbar und verbrauchbar.
Die unbefleckte Gottesmutter hilft uns, die Tiefensicht der Personen wieder
zu entdecken und zu verteidigen, denn in ihr ist die Transparenz der Seele im
Leib ganz vollkommen. Sie ist die Reinheit in Person, in dem Sinne, dass in ihr
Geist, Seele und Leib völlig im Einklang miteinander und mit dem Willen Gottes
sind. Unsere Liebe Frau lehrt uns, uns dem Handeln Gottes zu öffnen, um die
anderen so zu sehen, wie er sie sieht: aus dem Herzen. Und sie anzuschauen mit
Mitgefühl, mit Liebe, mit unendlicher Zärtlichkeit, vor allem die, die besonders
isoliert, verachtet und ausgebeutet sind. „Wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade
übergroß".
Öffentlichen Tribut möchte ich all jenen zollen, die sich in der Stille, nicht mit
Worten, sondern mit Taten bemühen, dieses Gesetz der Liebe des Evangeliums
zu praktizieren, das die Welt vorwärts bringt. Es sind viele, auch hier in Rom,
und selten sind sie bekannt. Männer und Frauen aller Altersgruppen, die verstanden haben, dass es nichts nützt, zu verurteilen, sich zu beklagen oder anzuklagen,
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sondern dass es mehr Wert hat, dem Bösen mit dem Guten zu antworten. Das
verändert die Dinge; oder besser es ändert die Personen, und infolgedessen
verbessert es die Gesellschaft.
Liebe Freunde, Römer und alle, die ihr in dieser Stadt lebt! Wir wollen auf die
Stimme Marias achten, während wir unseren täglichen Beschäftigungen nachgehen. Hören wir auf ihren schweigenden aber eindringlichen Appell. Sie sagt
einem jeden von uns: Dort wo die Sünde mächtig wurde, ist die Gnade überreich,
gerade von deinem Herzen und deinem Leben her! Und die Stadt wird schöner,
wird christlicher und menschlicher sein.
Danke, heilige Mutter, für diese Botschaft der Hoffnung. Danke für deine
schweigende aber beredte Gegenwart im Herzen unserer Stadt. Unbefleckte
Jungfrau, Salus populi Romani, bitte für uns!
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Die Anerkennung der Marienerscheinungen von
Dittrichswalde (Gietrzwałd) (1877) anläßlich ihres
hundertjährigen Jubiläums. Eine fundamentaltheologische Analyse
Dariusz J. Olewiński
Zum hundertsten Jahrestag der Ereignisse von Dittrichswalde (Gietrzwałd)1
und anlässlich der offiziellen Anerkennung der Offenbarungen erschien in der
polnischen theologischen Literatur eine Reihe von Publikationen, die sich in einer
vielfachen Weise mit dem Thema beschäftigen2. Mit dem Dekret des Bischofs
von Ermland (Warmia), Józef Drzazga vom 11. September 1977, das die kirchliche Approbation verkündete, erreichte die Angelegenheit ihren Höhepunkt und
erfolgreichen Abschluss. In einer heutigen theologischen Reflexion kann es nicht
darum gehen, die amtliche Entscheidung einer Überprüfung oder Kritik zu
unterziehen, sondern darum, aus dem konkreten casus allgemeinere theologische
Erkenntnisse hinsichtlich der Charakteristik der Phänomene dieser Art – der sog.
Privatoffenbarungen – möglicherweise abzuleiten.

1

2

Diese deutsche Bezeichnung erscheint vor allem in den zeitgenössischen Quellen. Die
Bezeichnung „Dietrichswalde― erscheint bei A. POSCHMANN/ J. SCHWALKE, Art.
Dietrichswalde, in: Marienlexikon, Bd. II, 1989, 194-5. Die ursprüngliche Bezeichnung
des Ortes lautet „Dytherichswalt― und dürfte pruzzischer Herkunft sein (PARZYCH,
14). Im Weiteren werden Quellen grundsätzlich abgekürzt angegeben; Erklärung der
Abkürzungen befindet sich in der Literaturliste (am Textende). –
Der vorliegende Beitrag geht auf einen Vortrag zurück, der im September 2008 in der
deutschsprachigen Sektion des Internationalen Mariologischen Kongresses in Lourdes
gehalten wurde. Er wird später in den Kongressakten veröffentlicht und an dieser
Stelle, mit Genehmigung der „Pontificia Academia Mariana Internationalis―, im voraus
veröffentlicht.
Der gesamte Band der diözesanen Jahreszeitschrift „Studia Warmińskie― ist ihm
gewidmet. Darin befindet sich eine umfangreiche, anscheinend vollständige Bibliographie aus den Jahren 1877-1977 (verfasst von Bolesław ŻYNDA: Studia Warmińskie
XIV / 1977). Bibliographie für die Zeit nach 1977 wird präsentiert in: PARZYCH, 214217.
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Zum einen sind die betreffenden Ereignisse aus dem Jahre 1877 in der nichtpolnischen Literatur kaum bekannt,3 zum anderen scheinen sie weiterhin nicht
eingehend genug theologisch untersucht, ausgewertet und in die systematische
Reflexion der Thematik integriert zu sein. 4 Deshalb ist es für die Forschung nach
wie vor unerlässlich, sich hauptsächlich auf die primären, nicht immer leicht
zugänglichen Quellen zu beziehen5.
Die Untersuchung geht in vier Schritten vor:
1. Es wird eine theologische Phänomenologie der Ereignisse, d. h. eine zusammenfassende Betrachtung der theologisch besonders relevanten Momente
auf der Grundlage der hauptsächlichen Quellen unternommen;
2. Generelle theologische Prinzipien im Umgang mit Privatoffenbarungen
werden dargelegt;
3

4

5

Die Autoren des Artikels im Marienlexikon (A. POSCHMANN/ J. SCHWALKE, Art.
Dietrichswalde, in: Marienlexikon, Bd. II, 1989, 194-5) scheinen zwar von der Erscheinung der Muttergottes („GM―) auszugehen, drücken sich aber etwas distanziert
über die kirchliche Anerkennung aus: „Wahrscheinlich wegen der stark nationalpolnisch
genutzten Wirkung der Erscheinung gibt es keine kirchliche Anerkennung der Erscheinungen. (...)
Eine erneute Untersuchung der Erscheinungen in D. nach 1920 (...) führt zu keiner Anerkennung.
(...) Zur Jahrhundertfeier kommen etwa 200 000 Pilger und erleben die kirchliche Anerkennung der
Erscheinungen durch Bischof Jozef Drzazga im Beisein des Kardinals von Krakau Karol Wojtyła,
der den erkrankten Primas Wyszynski vertritt―.
Die uns zugängliche primäre Quelle ist vor allem der vom bischöflichen Visitator F.
HIPLER verfasste und als Buch herausgegebene Bericht: Objawienia Matki Boskiej w
Gietrzwałdzie dla ludu katolickiego podług urzędowych dokumentów spisane. Za pozwoleniem
najprzew. ks. biskupa Warmińskiego. Drugie poprawne wydanie w polskim języku, w Brunsberdze 1883 (es ist die zweite, verbeserte, mit Druckerlaubnis des Bischofs KREMENTZ und
mit Nachwort des Pfarrers von Dittrichswalde WEICHSEL versehene Ausgabe der
polnischen Übersetzung des Berichtes, unverändert neu gedruckt mit Erlaubnis der
Erzbischöflichen Kurie von Ermland: Olsztyn 2005); Original: HIPLER, F., Die Erscheinungen in Dittrichswalde (Gietrzwałd) für das katholische Volk nach amtlichen Berichten dargestellt, Braunsberg 1877. Diese Urfassung war für uns leider nicht zugänglich. Im Umlauf
befindet sich zwar eine gewisse „dritte Auflage―, herausgegeben von Aloysius Balthasar Bergen (Dormagen 2001), es handelt sich allerdings um ein Manuskript, das der
telefonischen Auskunft des Herausgebers zufolge aus seiner eigenen Abschrift der
zweiten Auflage (aus 1924) entstanden ist und somit nicht den wissenschaftlichen
Standards entspricht.
Der Verfasser dankt dem Sekretariat des Heiligtums in Gietrzwałd für (etwas zögerliche) Zusendung eines Teils der wichtigsten Publikationen zu dem Thema. Einer
mündlichen Auskunft der Betreuer des Heiligtums zufolge befinden sich die betreffenden Archivalien im Archiv der Metropolitankurie in Olsztyn. Dorthin gerichtete
schriftliche Anfrage (per elektronische Post) wurde nicht beantwortet.
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3. Kirchliche Prüfungsverfahren und Stellungnahmen bezüglich der Ereignisse
von Dittrichswalde werden dargelegt;
4. Ergebnisse im Sinne von fundamentaltheologischen Erkenntnissen in bezug
auf Privatoffenbarungen allgemein werden zusammengefasst.

1. Theologische Phänomenologie der Ereignisse von
Dittrichswalde/ Gietrzwałd aus dem Jahre 1877
Es seien nun die besonders charakteristischen Bestandteile der Ereignisse
anhand von hauptsächlichen Quellen in einer phänomenologisch-theologischen
Synthese dargestellt6.

1.1 Der äußere Ablauf
Den offiziellen Berichten und Zeugnissen entnehmen wir zuerst die phänomenische Seite in ihren Einzelaspekten7.
1.1.1. Faktographie
Als die 13-jährige Justyna Szafryńska mit ihrer Mutter am 27. Juni 1877 gegen
21 Uhr in der Nähe der Pfarrkirche auf dem Heimweg waren und die Mutter
beim Läuten der Angelusglocke in Eile das Gebet sprach, erblickte das Mädchen
auf dem sich neben dem Pfarrhaus befindlichen Ahornbaum etwas, was seine
Aufmerksamkeit fesselte. Die Mutter sah nichts und drängte, weiter zu gehen.

6

7

Als unser Vorgänger in der Forschung und Aufgabenstellung ist die folgende – in
Scharfsinnigkeit bis jetzt nicht überholte – zeitgenössische Untersuchung zu nennen:
ZIELIŃSKI, J., ks., O widzeniach i zachwyceniach przyrodzonych i nadprzyrodzonych w ogóle i o
rozpoznawaniu takowych z zastosowaniem do objawień Gietrzwałdzkich, Pelplin 1882. Mit
beachtenswerter Erudition wendet der Autor theologische und medizinische Prinzipien im Umgang mit außergewöhnlichen Phänomenen auf die Ereignisse von Dittrichswalde an. Einige wichtige Quellen finden Berücksichtigung bei: PAWLUK, T., Stosunek Kościoła do objawień prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń gietrzwałdzkich, w:
Studia Warmińskie XIV (1977), s. 75-107. Die neuesten Untersuchungen beinhalten
zwar Anzeichen einer Kenntnis von einem Teil der Literatur zum Thema Privatoffenbarungen (RABCZYŃSKI, P., ks., Objawienia prywatne, in: PARZYCH, 68-79), manche
erwecken aber den Eindruck einer Missachtung der elementaren kirchlichen Prinzipien, wenn etwa das Phänomen von Medjugorje in eine Reihe mit den anerkannten
Erscheinungen von Lourdes und Fatima scheinbar bedenkenlos gestellt wird (BALTER,
L., SAC, Gietrzwałd – polskie Lourdes?, in: JEZIERSKI, 91-103).
Zu Natur und Struktur der Visionen und Offenbarungen sind die Ausführungen von
ZIELIŃSKI (43-103) weiterhin – mindestens in theologisch-spirituellen Teilen – beachtenswert, weil gestützt vor allem auf klassische Werken und Lehren zu dem Thema.
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Pfarrer Augustin Weichsel8, der gerade von einem Spaziergang zurückkam, sprach
das Mädchen auf die nahende Erstkommunion an, da es soeben am Nachmittag
die für die Zulassung erforderliche Prüfung erfolgreich bestanden hatte. Da es
nichts antwortete, erzählte die aufgeregte Mutter dem Pfarrer, was gerade
geschehen war, und dass das Kind nicht von der Stelle gehen wollte, sondern
stets zum Ahornbaum blickte und dort „große Helligkeit und eine weiße Gestalt― sah.
Da sie etwa 200 m vom Baum entfernt waren, führte der Pfarrer nach einer
kurzen Überlegung das Mädchen in den Pfarrgarten, damit es die Erscheinung
besser sehen konnte. Er ließ das Mädchen beschreiben, was es sah9. Das Kind
zeigte mit der rechten Hand auf eine Stelle zwischen zwei verdorrten Zweigen
und erzählte die Einzelheiten. Zunächst hatte es Angst, wollte fliehen, konnte
sich aber nicht bewegen; es dachte, dass „der Jüngste Tag gekommen ist―. Als der
Pfarrer zu ihm sprach, war es überrascht, denn es kam dem Mädchen vor, alleine
mit der Erscheinung zu sein. Aus der Beschreibung schloss der Pfarrer, dass es
sich um eine Erscheinung der Muttergottes handelte und er hieß das Mädchen,
ein Ave Maria zu beten und nach Hause zu gehen. Nach dem Gebet rief es aber
aus, dass „alles noch heller― geworden sei und „ein Kindlein vom Himmel herabsteigt―;
dieses verneigte sich vor der Jungfrau, die anschließend aufstand und zusammen
mit dem Kindlein in den Himmel aufstieg. Nach dieser Erzählung blickte das
Mädchen noch eine längere Zeit empor und sagte dann, dass „alles verschwand―
und „nur die Helligkeit― zu sehen war, und schließlich, dass „nichts mehr― zu sehen
sei10.
8

9

10

Zu der Person: JAKUBOWSKI, ZB., CRL, ks., Ksiądz Augustyn Weichsel - proboszcz
gietrzwałdzki w czasie objawień w 1877 roku, Studia Warmińskie XIV (1977) 147-152.
ZIELIŃSKI (142) erwähnt als gewiss („o proboszczu wiadomo…―) und schließt daraus, dass
der Pfarrer darüber den Gläubigen, vor allem den Kindern erzählte und dadurch ihre
Phantasie und eventuelle Nachahmung anregte. Wie der Autor (216-218) bemerkt,
lässt sich eine Ähnlichkeit der Ereignisse in Marpingen und Dittrichswalde erkennen.
Als die Seherkinder von Marpingen gefragt wurden, sagten sie, dass auch in
Dittrichswalde die Muttergottes erscheine. Die angeblichen Offenbarungen in M.
haben sich aber infolge einer amtlichen Untersuchung als Vortäuschung herausgestellt
(STÖGER, 398, zählt die Offenbarungen den „kirchlich abgelehnten Marienerscheinungen―).
Der Autor (225) erwähnt außerdem einige andere Orte mit ähnlichen zeitgenössischen
Ereignissen, darunter Metten in Ostbayern. Entgegen der medial verbreiteten Behauptung, dass Pfr. WEICHSEL, um Hilfe in seiner Krankheit zu suchen, sich mal nach
Marpingen oder an einen anderen Ort in Deutschland begab, erklärte jedoch dieser
offiziell in dem Bericht von Regens HIPLER (95), nie in Marpingen gewesen zu sein.
Somit scheint Justyna, wie ZIELIŃSKI (155) zu Recht bemerkt, nicht in Ekstase
gewesen zu sein.
HIPLER, 9-12. Der Autor (79-80) merkt an, dass gerade am Nachmittag dieses Tages –
laut Zeitungsberichten – der Reichskanzler Bismarck mit protestantischen Pastoren
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Laut dem offiziellen Bericht von Pfarrer Weichsel11 sah das Mädchen „auf dem
großen Ahornbaum unter dem Pfarrhause einen hellen Schein und eine weissgekleidete Person sitzen―. Das Mädchen „erzählte hievon der Mutter und wollte
näher kommen. Diese jedoch wollte nicht glauben und den Weg nach Hause
fortsetzen. Während Mutter und Kind sich hievon unterhielten, kam ich hinzu,
worauf die erstere mir erzählten, dass ihre Tochter sich immer umdrehe, eine
weissgekleidete Person auf dem Baume zu sehen vorgebe und nicht nach Hause
gehen wollte. Nach reiflicher Überlegung befahl ich dem Kinde, in meinen
Garten zu gehen, um der Erscheinung näherzukommen, und forderte es auf,
dieselbe zu beschreiben. (…) Es gab die Stelle auf dem Baume genau an, wo
angeblich eine weißgekleidete Person auf einem goldenen mit Perlen verzierten
Throne saß, die langen Haare über dem Rücken herunterhängend. Es betete
darauf das Gegrüßet seist Du Maria und alsbald sah dasselbe einen hellen Glanz
vom Himmel herabkommen und einen etwa 3 Fuss hohen Engel mit goldenen
Flügeln in einem weißen, gelb durchschimmernden Gewande und einen weißen
Kranz auf dem Haupte tragend vor den Füßen der sitzenden hl. Jungfrau sich tief
verneigen. Hierauf erhob sich, nach Aussage des Kindes, die Hl. Jungfrau und
fuhr mit dem Engel zur Linken in einem hellen Glanz zu dem für uns bewölkten,
für das Kind jedoch ganz klaren Himmel empor―12.
Das Verhalten des Mädchens, das als still und schüchtern bekannt war, sich
nun aber mit Entschiedenheit und Gewißheit äußerte, sowie seine ungewöhnlichen Gesichtszüge und der Glanz in den Augen beeindruckten den Pfarrer, und
so entließ er Justyna zurück zu der Mutter mit den Worten: „Fürchte dich nicht,
komm morgen um die selbe Zeit hierher und bete dann den Rosenkranz―. Als das Mädchen
nach etwa 10 Minuten wieder bei der Mutter war, erzählte es noch blass, aufgeregt und mit größer als sonst scheinenden Augen, was vorgefallen war. Die Mutter,
die ihr Kind für gesund an Leib und Seele sowie frei von Übertreibung, Falschheit und Heuchelei hielt, war verwundert, wusste aber nichts dazu zu sagen, und so
eilten beide schweigend wieder nach Hause13.
Am nächsten Tag kam Szafryńska, der Anweisung des Pfarrers folgend, zum
Ahornbaum, diesmal in Begleitung von Mischülerinnen. Die Kinder knieten

11

12
13

zusammenkam und mit ihnen über Erscheinungen der Muttergottes sprach unter
ausdrücklichem Bezug auf Lourdes und Marpingen; als das Mittel gegen solche Ereignisse empfahl er die Tätigkeit der Schulen.
Herausgegeben in: OBŁĄK, Objawienia,41-46. Der Bericht wurde auf Anforderung des
Bischofs bezüglich einiger Unklarheiten noch vervollständigt: ibidem, 59-60. Von
Interesse sind ebenfalls Notizen von Pfr. WEICHSEL; ibidem, 60-63.
OBŁĄK, Objawienia, 41-42
HIPLER, 11-12
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nieder und fingen an, laut die „fünfzehn Geheimnisse des Rosenkranzes― zu beten, so
wie es während der Maiandacht üblich war14. Während des Läutens der Angelusglocke begann die Vision mit einer Helligkeit, setzte sich mit einem weiteren
Aufbau der Szene während des Betens des dritten freudenreichen Geheimnisses
fort bis zur Erscheinung der Gestalt der „schönen Frau―, diesmal in Begleitung von
zwei Engeln. Das Mädchen geriet zuerst in Angst und Schrecken, fing sich aber
wieder und war in der Lage, die Erscheinung genauer zu beobachten, die es dann
mit vielen Details beschreiben konnte. Als bekannt erschien der Thron und die
Jungfrau. Die Vision wurde reichhaltiger und dynamischer als die erste, da ein
Kind und dann eine Krone sowie ein Zepter von den Engeln gebracht wurden.
Die Übergänge der Szenen fanden ruhig zu Beginn eines neuen Rosenkranzgeheimnisses statt. Nachdem alle fünfzehn Geheimnisse gebetet worden waren,
verschwand langsam die Erscheinung. Das Mädchen erzählte darüber noch
während des Rosenkranzes, wohl unmittelbar nach dem Erlebnis, während von
den anderen weiter gebetet wurde, und beschrieb die Vision danach, als es
befragt wurde, noch genauer. Die gleiche Vision wiederholte sich am darauf
folgenden Tag, dem 29. Juni abends beim Beten der Rosenkranzes zur gleichen
Zeit unter Teilnahme von einer großen Menge, und es war zugleich die letzte
Vision dieser Art15.
Am 30. Juni trug der Pfarrer – falls die Vision wieder stattfinden sollte – der
Seherin auf, die Erscheinung zu fragen, was sie fordere. Die Erscheinung fand
diesmal ohne die Engel und das Kind statt. Gefragt auf Polnisch, gab die Erscheinung ebenso die Antwort. An dem Abend kam ein neuer Umstand hinzu:
Nachdem der Pfarrer die Erzählung der Seherin angehört hatte, kam ein weiteres
Mädchen, Barbara Samulowska, zu ihm und behauptete, ebenfalls eine Schauung
gehabt zu haben; die Beschreibung war die gleiche wie diejenige der Szafryńska.
Obwohl der Pfarrer die Samulowska als ein ehrliches und wahrheitsliebendes Mädchen kannte, wollte er ihr keinen Glauben schenken und schickte sie fort mit den
Worten, dass sie alles von Szafryńska gehört habe16.
Am 1. Juli versammelten sich Gläubige, der Forderung der Erscheinung folgend, wie gewohnt abends zahlreich zum Rosenkranzgebet. Szafryńska, die an
dem Tag die Erstkommunion empfangen hatte, sah wiederum die Erscheinung
14

15
16

Pfr. WEICHSEL betont, die Andachten nicht angeordnet zu haben, diese wurden
jedoch in der Form der sonst üblichen Marienandachten abgehalten: zuerst die Litanei
zur Unbefleckten Empfängnis Mariä, anschließend ein Teil des gewöhnlichen Rosenkranzes und die Lauretanische Litanei sowie zum Schluss „einige kleine Gebetchen verbunden mit Ablass― (OBŁĄK, Objawienia, 46).
HIPLER, 12-15
HIPLER, 15-16
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und fragte diese, wer sie sei. Nach einer kurzen Antwort wollte das Mädchen im
Auftrag des Pfarrers eine weitere Frage stellen, und zwar ob Kranke kommen
sollen, aber die Erscheinung war sogleich verschwunden17.
An dem Abend bekannte Samulowska unter Tränen dem Pfarrer, lediglich eine
Helligkeit um den Baum gesehen zu haben, woraus dieser zwar schloss, dass das
Mädchen wohl wahrhaftig war, aber seine Vision lediglich auf eine Täuschung
zurückführte und ihr keine Bedeutung zumaß. Zu Hause erzählte Samulowska den
Eltern von der Enttäuschung und überlegte, ob es selbst am Ausbleiben der
Vision schuldig war (durch mangelhaftes Beten oder ein anderes Vergehen). Am
2. Juli wachte sie freudig auf und behauptete, dass die „Allerseligste Jungfrau―
nachts bei ihr gewesen sei, die Frage nach ihrer Identität beantwortete und sie
tröstete. Als sie dies der Mutter erzählte, erinnerte sich diese, nachts die Selbstbezeichnung der Erscheinung gehört zu haben. An dem Tag ging gerade die
Novene zu Ende, die die Mutter vor dem Fest der Heimsuchung Mariens betete,
indem sie die Muttergottes bat, für die in Betlehem erlebte Zurückweisung unter
ihr Dach einzukehren; sie betete zusammen mit ihrer Tochter, die auch das Bild
der Muttergottes festlich schmückte. Die nächtliche Vision haben sie als eine
besondere Gnade am Ende der Novene interpretiert18.
Auf Berichterstattung darüber reagierte der Pfarrer misstrauisch und beschloss,
das Mädchen genauer zu prüfen. Er ordnete an, dass Samulowska die andere
Seherin während des Rosenkranzgebetes weder sehen noch sich mit ihr verständigen konnte; beiden Seherinnen trug er separat Fragen auf, die sie der Erscheinung stellen sollten, und befragte sie danach ebenfalls getrennt und unter
Zeugen. Nach diesen Maßnahmen stimmten die Berichte der Mädchen weiterhin
vollständig überein. An die sich an weiteren Tagen auf die gleiche Weise wiederholende Erscheinung wurden – durch die zwei Mädchen – verschiedene Fragen
gestellt. Die Antworten übersteigen wohl die Intelligenz der sie übermittelnden
Seherinnen (s. unten 1.1.3.)19.
Am 5. Juli stellte man – dem von anderen Gnadenorten bekannten Brauch
folgend – Behälter mit Wasser am Baum und legte ein Leinentuch auf die Äste
des Ahornbaumes, wo die Erscheinung stattfand. Die Erscheinung segnete das
Wasser, verlangte aber, dass das Leinentuch am Boden liegen sollte. Auf eine
Nachfrage äußerte sie am 6. Juli einen weiteren Wunsch, nämlich das Aufstellen
eines gemauerten Kreuzes samt einer Statue der Unbefleckt Empfangenen; sie
gab zudem die Anweisung, dass zu Füßen der Statue Leinentücher gelegt werden
17
18
19

HIPLER, 15-17; vgl. OBŁĄK, Objawienia, 42.
HIPLER, 17-18; vgl. OBŁĄK, Objawienia, 64.
HIPLER, 18-19
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sollen. An weiteren Tagen wurde nach den Einzelheiten dieser Wünsche gefragt,
was ebenfalls beantwortet wurde: Es sollte ein bescheidenes Kreuz (in der Form
eines „Marterls―) sein; die Statue sollte eine stehende Gestalt darstellen und somit
dem Typus der Darstellung von Lourdes folgen. Unverzüglich begann man mit
der Ausführung der Forderungen20.
Am 12. Juli behauptete eine 46-jährige Witwe namens Elżbieta Bilitewska, die
sich eines guten Rufes in der Gemeinde erfreute, beim üblichen abendlichen
Rosenkranzgebet am gleichen Ort eine Vision gehabt zu haben. Sie hegte zuvor
die Hoffnung und den Wunsch, ebenfalls die Muttergottes zu sehen.21 Die
deutlich andere Vision – keine vollständige Gestalt, sondern die Art einer Büste22
– verschwand der Erzählung der Frau zufolge schlagartig, als diese versuchte,
ihre Nachbarin darauf aufmerksam zu machen. Als die Witwe am nächsten Tag
keine Vision hatte, dachte sie, um der Sündhaftigkeit willen ihrer unwürdig zu
sein, und bemühte sich, herzliche Reue für die Sünden zu erwecken. Am nächsten Tag sah sie sogar die ganze Gestalt und zwar mit dem Jesuskind auf dem
Arm, allerdings mit deutlichen Unterschieden zu der Vision bei den zwei Mädchen23.
Am 13. Juli hatte eine weitere Person, das 24-jährige Fräulein Katarzyna Wieczorek, während des Rosenkranzgebetes eine Erscheinung. Bereits am 28. Juni
erschien ihr ein Glanz am Ahornbaum. Die nächste Vision, und zwar der
gleichen Gestalt, hatte sie erst am 15. und 16. Juli. Da sie die nächsten Wochen
mit der Feldarbeit beschäftigt war, konnte sie erst am 29. Juli an der Abendandacht wieder teilnehmen und sah von da an erneut die gleiche Erscheinung24.
Vom Beginn der Erscheinungen an betete man den Rosenkranz im Rahmen
einer Andacht am Platz neben der Kirche. In der Woche zwischen dem 15. und
dem 22. Juli zeigte sich die Erscheinung mehrmals jeweils für eine kurze Zeit (3-5
Minuten). Nachdem die Schulferien begonnen hatten, ordnete der Pfarrer an, die
fünfzehn Rosenkranzgeheimnisse nicht erst abends in Einem zu beten, sondern
den freudenreichen Teil bereits morgens nach der hl. Messe zu verrichten. Die
20
21

22

23
24

HIPLER. 19
Wie ZIELIŃSKI (138-139) bemerkt, nennt nennt THERESIA von Avila bezüglich einer
Beurteilung von Glaubwürdigkeit einer sehenden Person an erster Stelle die Bedingung, dass diese die Visionen nicht verlangte und nicht wünschte, sondern vielmehr
Gott gebeten habe, auf dem gewöhnlichen Wege geführt zu werden, und nur aus
Gehorsam bereit war, außergewöhnliche Gaben anzunehmen.
Diese Art von Schau, da keine lebhafte Person erfahren wird, trägt deutliche Züge
einer Beeinflussung durch kommemorative Phantasie; dazu vgl. STÖGER, 397.
HIPLER, 19-20
HIPLER, 21-22
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Erscheinung fand auch zu dieser geänderten Zeit statt, zeigte sich im Unterschied
zu den vorigen Tagen fröhlich, dauerte länger (etwa 10 Minuten) und wünschte,
dass die Kinder nun jeden Tag nach der hl. Messe kommen sollen. Als zu Mittag
die schmerzhaften Geheimnisse gebetet wurden, erschien die Muttergottes
nicht25. Sonst fanden Erscheinungen, seitdem die drei Teile des Rosenkranzes auf
drei Tagzeiten – morgens, mittags und abends – aufgeteilt waren, auch drei Mal
täglich statt26.
Als nach dem Mittagsgebet am 25. Juli die Mädchen bezüglich der Erscheinung befragt wurden, trat zum ersten Mal eine Diskrepanz in den Berichten auf:
Szafryńska zufolge verlangte die Erscheinung, dass während des Rosenkranzes
Banner und Kreuz aufgestellt würden, während Samulowska behauptete, ein
Kreuz und zwei Banner neben der Muttergottes gesehen zu haben. In dieser
Situation überkamen den Pfarrer ernsthafte Zweifel bezüglich sowohl der
Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit der Seherinnen als auch der Echtheit der Erscheinungen; er hatte den Verdacht, dass die Kinder sich entweder abgesprochen
hatten oder von einer dritten Person angewiesen wurden. Deshalb verbot er den
Kindern sofort, an den Ort zum Gebet zu kommen, und ließ den anderen
Priestern ausrichten, dass sie wegen aufgetretener Bedenken den Gläubigen
verbieten sollen, dorthin zu pilgern27.
Am 25. Juli berichtete Samulowska nach der Erscheinung, „sie habe die Heilige
Jungfrau gesehen mit zwei Fahnen und einem Kreuze, Szafrynska dagegen, die
Heilige Jungfrau habe gesagt, es sollen Fahnen und ein Kreuz während des
Gebetes zugegen sein―. Dazu sagt Pfr. Weichsel: „Ob dieses Widerspruches stieß
mir der Zweifel auf, ob sich die Kinder nicht besprochen haben könnten, und
befahl ihnen deshalb, sie sollten gar nicht mehr kommen; auch den Herren
Geistlichen ließ ich durch die anwesenden Leute sagen, sie möchten doch
bekannt machen, deswegen eines obwaltenden Zweifels niemand mehr hierher
kommen soll, indem ich fast mit der Absicht umging, die ganze Sache aufzuheben in der Meinung, wenn es wirklich eine Erscheinung der Heiligen Jungfrau
wäre, sie Mittel und Wege genug finden werde, der Wahrheit Zeugniss zu geben.―
In diesem Sinne verbot er den Mädchen, der üblichen Andacht beizuwohnen.
Szafrynska hielt sich nicht an das Verbot und kam heimlich zur Andacht; „im
Versteck hinter dem Zaune― vernahm sie „von der Erscheinung (…) die Worte:
Es werden noch weniger glauben, größere Verfolgungen sein, aber zu eurem
Besten―28.
25
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HIPLER, 22-24
OBŁĄK, Objawienia, 43
HIPLER, 24-25
OBŁĄK, Objawienia, 43.
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Weil die Kinder als wahrhaftig bekannt waren und ihr Verhalten und ihre
Haltung während der Ereignisse auf tatsächlich stattfindende Erscheinungen
hindeuteten, bot ein angesehener Wirt und Mitglied bei der Kirchenaufsicht dem
Pfarrer an, Samulowska bei sich aufzunehmen und zu beaufsichtigen, damit die
Kinder während und nach den Erscheinungen getrennt blieben. Daraufhin
erlaubte es der Pfarrer wieder, dass die Mädchen an gewohnter Stelle am Rosenkranzgebet teilnehmen dürften. Da der Widerruf des zuvor erlassenen Verbots
am Abend die Kinder noch nicht erreicht hatte, blieb Samulowska gehorsam zu
Hause. Szafryńska dagegen meinte, durch heimliches Beobachten des abendlichen
Rosenkranzgebets aus der Ferne am Zaun gegen das Verbot nicht zu verstoßen.
Von dieser ungewöhnlichen Stelle aus sah sie die Erscheinung am gleichen Ort29.
Trotz der strengeren Maßnahmen stimmten Berichte und Antworten der Mädchen bezüglich der jeweiligen Erscheinung zumindest hinsichtlich des Inhalts
und meistens auch hinsichtlich der Worte überein. Es kam aber vor, dass sie
meinten, die gehörten Worte vergessen zu haben30.
An dem Abend (25. Juli) behaupteten weitere zwei Mädchen (19 und 16 Jahre
alt), während des Rosenkranzgebetes eine Erscheinung gehabt zu haben, die sich
dann noch weitere vier Male – zwar abgeschwächt, undeutlicher – gezeigt haben
soll31.
Zu glaubwürdigen Zeugen der Erscheinungen zählt Pfr. Weichsel neun weitere
Personen, darunter an erster Stelle seine Verwandte, das 53-jährige Fräulein
Maria Durand, deren angebliche Visionen er recht ausführlich schildert, sowie
acht weitere Frauen.32 Die bischöfliche Kommission nennt in ihrem Bericht
außer den zwei Mädchen (Szafryńska und Samulowska) die Witwe Bilitewska,
Fräulein Wieczorek, sowie die Verwandte des Pfarrers Maria Durand, die jedoch
für die Kommission „nicht in Betracht kommt―, „da sie ganz andere verschiedenartige
Visionen haben will, welche sich ihr mehr bild- und statuenartig zeigen sollen―.33
Als Wieczorek nach einer Unterbrechung seit Ende Juli wieder am gemeinsamen Gebet teilnahm, begann sie mit Erlaubnis des Pfarrers ebenfalls Fragen an
die Erscheinung zu stellen. Am ehesten baten Menschen Bilitewska darum, die
29
30
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HIPLER, 24-26; vgl. OBŁĄK, Objawienia, 44.
HIPLER, 27.
HIPLER, 27.
OBŁĄK, Objawienia, 45. Vgl. das Protokoll der Vernehmung durch die bischöfliche
Kommission: ibidem, 57-58. In den seinen Bemerkungen erwähnt WEICHSEL auch
einige Männer, die angaben, Außergewöhnliches gesehen zu haben, misst ihnen aber
keine Relevanz zu (ibidem, 46). Im Gefolge der Erscheinungen in Lourdes wurde
ebenfalls eine „auffallende Häufung von falschen kindlichen Sehern― registriert (STÖGER, 396).
OBŁĄK, Objawienia, 49
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Erscheinung zu fragen bzw. um Rat zu bitten, denn sie galt als die Verlässlichste.
Die Übereinstimmung der Berichte aller vier Seherinnen erweckte Staunen und
überzeugte die Menschen34.
Am 30. und 31. Juli segnete die Erscheinung – auf die durch die Kinder vorgetragene Bitte des Pfarrers hin – das Volk „so wie ein Priester am Altar segnet―. Von
dem Tag an segnete sie die Anwesenden bei jedem Rosenkranzgebet, gewöhnlich
während des dritten Geheimnisses, was an Verneigung und Kreuzzeichen der
Seherinnen zu erkennen war35.
Am 7. August erreichte den Ort die erfreuliche Nachricht: Die stigmatisierte
Frau in Belgien, Luise Lateau, deren Fähigkeit, geweihte Gegenstände zu erkennen, berühmt war, hatte die zu ihr gebrachten Blätter des Ahornbaumes sowie
ein Leinentuch vom Erscheinungsort durch ein Lächeln identifiziert, das sie
üblicherweise beim Anblick des Gottgeweihten zeigte36.
Etwas Besonderes ereignete sich am 10. August. Auf dem Rückweg vom Morgengebet kehrte Szafryńska bei Frau Henning ein, die ihr ein Kleid schneiderte. Das
sonst gesunde Mädchen wurde dort unerwartet so müde, daß man es hieß sich
hinzulegen und es sofort einschlief. Bald erwachte es, denn es kam ihm vor, an
der Hand gefasst worden zu sein, und sah vor sich die Gestalt der Jungfrau in der
gleichen Weise wie sonst und zu ihren Füßen sechs Särge; einer davon war mir
dem Namen des Mädchens beschriftet. Es kam ihm vor, Worte der Erscheinung
gehört zu haben, bevor sie verschwand. Am nächsten Tag nach dem Nachmittagsgebet erzählte es darüber der anderen Seherin Samulowska und ließ sie zu der
Schneiderin mitkommen, nachdem es von der Gastfamilie die Erlaubnis dazu
bekommen hatte. Im Hause der Schneiderin überkam nun beide Mädchen
Müdigkeit, so dass sie sich aufs Bett legten. Bald erblickten beide – wieder
erwacht im Wachzustand – die selbe Gestalt wie auf dem Ahornbaum. Diese
forderte sie auf, jeden Tag dorthin zu kommen. Danach verschwand die Erscheinung, und es erschien die Gestalt eines Engels mit einem Band in der Hand, auf
dem Worte auf Polnisch zu lesen waren. Anschließend begaben sich die Mädchen
zum Pfarrer und erzählten ihm alles, worauf er ihren Ungehorsam rügte. Mit
Tränen in der Augen entschuldigten sich die Kinder unter Berufung auf den
vermeindlichen Befehl der Allerseligsten Jungfrau. Der Pfarrer ließ sie beim
abendlichen Rosenkranzgebet die Erscheinung fragen, ob sie ihm gehorchen
sollen. Zur Antwort vernahmen sie die Weisung, auf den Priester zu hören.
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HIPLER, 27-28
HIPLER, 28
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Daraufhin kehrte in ihre Herzen wieder Friede und Freude ein37. Später – am 16.
August – ließ man die Mädchen die Erscheinung während des Rosenkranzgebetes fragen, warum sie befohlen hatte, zur Schneiderin zu kommen, worauf
die Antwort kam, dass es vom bösen Geist war38.
Die zwei älteren Seherinnen berichteten ebenfalls von plötzlichen Visionen in
ungewöhnlicher Zahl und von ungewöhnlichen Gestalten, an anderen Orten als
dem gewohnten, außerhalb der üblichen Zeiten und in bedenklichen Situationen.
Bilitewska sah am letzten Julisonntag plötzlich während des Gebets in der Kirche
einer Nachbarpfarrei die bekannte Gestalt, die zu ihr sprach. Am 12. August
dauerte die Vision bei den beiden Frauen (Bilitewska und Wieczorek) noch lange
nachdem andere Teilnehmer am Rosenkranzgebet auseinander gegangen waren.
An vier weiteren Tagen hatten sie eine Menge von Visionen. Wieczorek hatte sie
während der Feldarbeit, auf dem Weg nach Hause, zu Hause, dann einige Male
vor und nach dem Rosenkranzgebet, sowie sogar im Pfarrhaus und in der Kirche.
Während dieser Visionen fühlte sie sich – anders als bei den früheren Erscheinungen – ungewöhnlich geschwächt und müde, danach war sie traurig, wurde
verzweifelt und unfähig zu arbeiten und zu beten. Ähnliches geschah mit Bilitewska vom 13. an bis zum 17. August. Sie sah die Gestalt außerhalb des gemeinsamen Rosenkranzgebetes und neben ihr bzw. zu ihren Füßen den Papst, das Grab
Christi, einen Trauerzug, Särge, und hörte Ankündigung einer Epidemie und
eines massenhaften Sterbens. Am 15. August soll die Erscheinung während des
Rosenkranzgebetes außergewöhnlich fröhlich und von einer Menge von Engeln
umgeben gewesen sein. Als die beiden Frauen abends im Pfarrhaus vor mehreren
Zeugen darüber Bericht erstatteten, wurden sie plötzlich bewusstlos und sagten
dann, als sie wieder zu sich kamen, dass ihnen soeben über dem Bild der Muttergottes im Zimmer die Allerseligste Jungfrau erschienen sei. Das Gleiche wiederholte sich am nächsten Tag im Flur des Pfarrhauses. Dabei war der Gesichtsausdruck der beiden Frauen so, dass er die Anwesenden mehr erschreckte als
erstaunte, denn sie sahen ganz anders aus als gewöhnlich oder während des
Rosenkranzgebetes: ihre Gesichter waren entstellt und leichenblass, die Augen
wie von Blut angelaufen und stark hervortretend. Im Gegensatz dazu sahen die
Gesichter bei den Visionen während des Rosenkranzgebetes normal aus, verändert nur durch den Ausdruck einer herzlichen Andacht sowie unbewegliche, weit
geöffnete Augen39.
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Die bekannt gewordenen bedenklichen Ereignisse regten dazu an, die Erscheinung genauer zu prüfen. Man wendete auch einfachere, zum Teil skurrilvolkstümliche, experimentelle Mittel an. Die zwei älteren Seherinnen wurden
beauftragt, die Gestalt, sobald sie während des Gebets erschien, mit Weihwasser
zu besprengen. Dies wollten sie dann auch tun, waren aber dazu doch nicht
imstande. Statt ihnen besprengte jemand von den Anwesenden die Stelle der
Erscheinung mit Weihwasser. Den zwei Mädchen befahl man, sie sollten auf die
Erscheinung spucken, sie berichteten aber dann einzeln, dass sie wegen Trockenheit im Munde es nicht tun konnten40.
Am nächsten Tag stellte Bilitewska der Erscheinung die Frage, warum sie falsche Visionen – insgesamt 24 Mal – hatte. Als die Antwort auf den Hochmut
hinwies, dachte sie darüber nach und prüfte sich, was damit gemeint sein konnte,
und kam zu der Vermutung, dass es darum gehen könnte, dass sie sich für
diejenige hielt, die besser als die anderen drei Seherinnen alles behalten und
vortragen konnte. Die gleiche Frage – bezüglich der eigenen 25 falschen Visionen
– stellte Wieczorek der Erscheinung und empfing den Hinweis auf ihre Sorge
wegen angedrohter Verfolgung41.
Eine weitere Schwierigkeit trat in der Ankündigung vom Ende der Erscheinungen auf. Am 19. August berichteten die Mädchen, dass die Erscheinung bis
zur „Geburt der Muttergottes― weilen werde. Daraufhin trug man ihnen auf,
genauer zu fragen, an welchem Tag und zu welcher Stunde sich die Allerseligste
Jungfrau zum letzten Mal zeigen werde. Am 22. August vernahm Szafryńska die
Antwort: „Am Samstag an meinem Geburtstag abends um neun Uhr―. Samulowska stellte die Frage erst am nächsten Morgen und meinte dann vernommen zu
haben: „An meinem Geburtstag am Sonntag abend―. Als man die Kinder mit der
Differenz konfrontierte und sagte, dass entweder beide oder eine von ihnen lüge,
zeigte keine von ihnen irgendwelche Anzeichen von Unsicherheit, Beschämung
oder Angst, sondern jede blieb bei der eigenen Aussage. So befahl man ihnen, zu
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in der Hausflur über ihre Visionen ausgeforscht wurde― (OBŁĄK, Objawienia, 50; vgl. die Protokolle der Vernehmungen durch die bischöfliche Kommission: von WIECZOREK: ibidem, 58-59; von BILITEWSKA: ibidem, 54-55). Den Aufzeichnungen von Pfr. WEICHSEL zufolge, fragten die zwei Mädchen am 16. August die Erscheinung, ob weitere
Personen, deren Glaubwürdigkeit als fraglich erschien (DURAND, CZARNECKA, BILITEWSKA, WIECZOREK), ebenfalls Visionen hätten; die Erscheinung gab zur Antwort:
„Ja, sie sehen―. Am 17. August wurde wiederum gefragt, „ob die andern Personen an anderen
Orten und außer dem Rosenkranz die Heilige Jungfrau sehen―; die Antwort lautete diesmal:
„Das ist vom Teufel― (OBŁĄK, Objawienia, 61-62).
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Mittag der Erscheinung wieder die gleiche Frage zu stellen. Danach sagte Szafryńska aus: „Die Allerseligste Jungfrau sagte zu mir: Zum letzten Mal werde ich
mich am Tag meiner Geburt samstag abends um neun Uhr zeigen. Du hast gut
gesagt, das andere Mädchen hat sich getäuscht―. Anschließend verhörte man
Samulowska, die zuvor getrennt war und von der Aussage der Gefährten nichts
mitbekam; sie bekannte: „Ich habe falsch gesagt, die andere hatte Recht. Die
Allerseligste Jungfrau sagte mir: Du hast nicht aufgepasst. Ich werde mich hier
zum letzten Mal zeigen am Samstag um neun Uhr―42. Somit hat sich die Widersprüchlichkeit beheben lassen.
Als nach 72 Tagen, am 8. September, die Erscheinung – wie von ihr selbst
angekündigt – zum letzten Mal sich zeigen sollte, kamen geschätzte 50.000 Pilger
zum Teil aus entfernten Gegenden zusammen, Deutsche und Polen aus Ermland, Litauen, Masuren, Kaschubenland, Westpolen, Galizien und selbst aus
Russland. Morgens berichtete Bilitewska, die Erscheinung habe ihr von sich aus
dem Pfarrer ausrichten lassen, dass er seinen Wunsch, die Quelle zu segnen, beim
mittäglichen Rosenkranzgebet ausdrücken sollte; in dem Fall sollten die Priester
und die Seherinnen sich bei der Quelle versammeln, die in ihrer Anwesenheit
gesegnet werde (zuvor – am 24. Juli – hatten die Kinder die Erscheinung gefragt,
ob Menschen Wasser bringen dürften, um es während des Rosenkranzes in den
Händen zu halten und dann den Kranken zu reichen, und die Antwort war
zustimmend; am 12. August bat Pfr. Weichsel darum, dass die Erscheinung die
Quelle auf dem pfarrlichen Felde segnen möge und die Antwort war „Später―;
am 7. September ließ er durch Bilitewska seine Bitte erneuern und die Antwort
lautete wiederum „Später―). Als die Witwe zu Mittag die Bitte des Pfarrers
vortrug, gab die Erscheinung genau an, dass um 7 Uhr abends die Segnung
vorgenommen würde und dass während dessen die Lauretanische Litanei gebetet
werden sollte. So geschah es, dass während an der Quelle gebetet wurde, zuerst
Bilitewska, dann Wieczorek und dann auch die zwei Mädchen die Erscheinung
sahen: sie alle hatten weit geöffnete Augen, ihre Gesichter waren wie leblos,
Hände und Arme kalt und erschlafft. Nach der Litanei stimmte ein Priester das
Salve Regina, dann O Sanctissima und schließlich das Magnificat an. Während
dessen machten die vier Seherinnen fast zeitgleich eine tiefe Verneigung, erlangten das gewöhnliche Aussehen wieder und wurden nacheinander an Ort und
Stelle vor allen verhört. Jede berichtete, wie die Muttergottes sich in je anderer,
eigener Weise zeigte, aber ohne das Engelsheer, dass sie auf die Anwesenden
blickte, dann auf die Quelle, und schließlich diese sowie die Anwesenden segnete,
ähnlich wie ein Priester in der hl. Messe zuerst den Kelch und dann das Volk
bekreuzigt. Außerdem hörten die Kinder: „Geht nun zum Friedhof― (= Kirche42
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nplatz). Dort angekommen, wurden die vier Seherinnen getrennt, und um halb 9
Uhr begann das Rosenkranzgebet. Während des zweiten Geheimnisses machten
alle vier auf einmal eine tiefe Verneigung, ihre Gesichter veränderten sich
sichtbar, und sie wurden unzugänglich für äußere Eindrücke. Als sie während des
dritten Geheimnisses ein Kreuzzeichen machten, so als ob die Muttergottes
gerade segnen würde, rief jemand immer lauter eindringlich „Mutter Gottes bitte
für uns!―, so dass Unruhe entstand und das Gebet gestört wurde. Erst beim Salve
Regina zum Schluss der Andacht kehrte wieder Ruhe ein. Danach fragte man
sich, was die Ursache der Unruhe war. Die Personen, die gegen den eigenen
Willen geschrien hatten, konnten selbst den Grund der eigenen Erregung nicht
eindeutig erklären. Ein Junge gab als den Grund an, einen plötzlichen heftigen
Wind und einen schreckenerregenden grauen Vogel und dann eine weiße Gestalt
in den Ästen des Baumes gesehen zu haben; eine Frau meinte, eine weiße Gestalt
sei vom Ahornbaum in Richtung des Dorfes gestiegen; eine andere sah einen
Stern von ungewöhnlicher Größe; wieder andere erzählten von einer „Feuermasse―, die sich vom Baum aus in Richtung des Dorfes bewegte; eine Frau behauptete, eine Menge von hässlichen Gestalten in der Luft gesehen zu haben, die den
Leuten zuriefen, wegzugehen; ein Mann berichtete vom Brüllen eines wütenden
Löwen. All das waren nicht nur äußerst seltsame Erlebnisse, sondern wohl
Ansätze für eine Massenpanik, die jedoch letztlich ausblieb43.
Die Seherinnen gaben an, dass die Muttergottes zum Schluss der letzten Erscheinung am 8. September – entgegen der Erwartung – versprach, hier weiterhin
zu bleiben und sich an bestimmten Tagen zu zeigen. Wieczorek hörte am letzten
Tag nichts, sondern sah lediglich, wie die Gestalt beim Aufsteigen in den Himmel
die Anwesenden segnete. Bilitewska bekam – wie sie nach der Erscheinung bei der
Vernehmung zur Verwunderung aller angab – auf die Frage, ob die Allerseligste
Jungfrau sich noch zeigen würde, die Antwort „Ich werde hier sein am Fest der
Portiunkula, der Aufnahme in den Himmel und der Geburt der Mutter Gottes, und außerdem
an dem Tag, als die Statue aufgestell wird― (es ging um die geforderte Darstellung der
Unbefleckten im Marterl). Dies erschien seltsam, umso mehr als die Witwe nach
dem Rosenkranzgebet am nächsten Sonntag (9. Sept., der als das Fest Mariä
Namen begangen wurde) morgens dem Pfarrer berichtete, wie die Allerseligste
Jungfrau, allerdings ohne Engel, schweigend das Volk segnete. Daraus schloss
man, dass auch während der weiteren Teile des Rosenkranzgebets die Erscheinung stattfinden würde. So kamen zu Mittag auch die anderen drei Seherinnen,
die morgens verhindert waren. Allen erschien die gewohnte Gestalt, allerdings
kürzer, d. h. nur zwischen dem dritten und dem vierten Geheimnis. Zu den
Mädchen sagte die Erscheinung: „Kommt immer hierher―. Wieczorek fragte, ob die
43
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Muttergottes schon immer hier sein werde, und erhielt die Antwort „Ja―. Bilitewska fragte im Auftrag der Anwesenden nach dem Grund der Unruhen am Vortag
und die Antwort lautete: „Diejenigen, die schrien, sahen den bösen Geist―. Beim abendlichen Gebet sahen die Mädchen nichts mehr. Wieczorek sah die Gestalt samt den
vielen Engeln und hörte die Worte: „Ich werde hier für immer anwesend sein an den drei
Festen―. Bilitewska berichtete ebenfalls die Worte: „Ich werde mich euch wieder zeigen,
wenn die Statue aufgestellt wird, und dann jedes Jahr am Patrozinium von Portiunkula, am
Fest der Aufnahme in den Himmel und der Geburt der Muttergottes―. Somit sollte nun die
zweite Serie der Erscheinungen beginnen44.
Zunächst hatte man an den 8. Dezember – das Fest der Unbefleckten Empfängnis – als den geeigneten Tag für das feierliche Aufstellen der Statue gedacht.
Diese wurde jedoch bereits am 12. September angeliefert. Die Darstellung war
nicht eigens nach den Schilderungen der Seherinnen angefertigt, sondern in der
längst bekannten Form der Unbefleckten Empfängnis, wie sie in der Werkstatt
Mayer in München angefertigt wurden. Als die zwei Mädchen abends die Statue
erblickten, brachen sie in Tränen aus und waren untröstlich, denn sie war hässlich
im Vergleich zu der Allerseligsten Jungfrau, die sie gesehen hatten. Nach dem
Rosenkranzgebet berichteten sie aber, dass ihnen während des drittten und
vierten Geheimnisses die Jungfrau Maria erschienen war und gesagt hatte: „Seid
nicht traurig, denn die Statue ist gut―. Bilitewska gab an, die Vision und die gleichen
Worte vernommen zu haben; Wieczorek hatte keine Erscheinung. Beide Frauen
hatten am nächsten Morgen (13. Sept.) eine Vision für ein paar Minuten. Zu
Mittag zeigte sich die Erscheinung allen vier Seherinnen kurz, und die beiden
Mädchen fragten sie, wann das Marterl gesegnet werden solle; die Antwort
lautete: „Am Sonntag―. Abends sahen die Mädchen nichts, die Frauen dagegen
berichteten, dass sie auf die Frage, um wieviel Uhr die Segnung vorgenommen
werden soll, die Antwort hörten: „Um drei Uhr nachmittags soll die Geistlichkeit hier
anwesend sein und der Rosenkranz soll gebetet werden.― An den nächsten drei Tagen
sahen alle vier die Erscheinung, mit dem Unterschied, dass den Frauen vom 14.
September an die Gestalt umgeben von einem Engelchor erschien. Es wurden
der Erscheinung Fragen gestellt bezüglich Gebrechen von bestimmten Personen
sowie bezüglich der Art und Weise, wie die Feierlichkeit abgeschlossen bzw.
weiter begangen werden sollte. Die zwei Frauen fragten einmal, ob sie nächstes
Jahr noch Erscheinungen sehen würden, und erhielten die Antwort: „Wenn ihr am
Leben sein werdet, werdet ihr sehen―. Am 15. September abends baten sie die Erscheinung um den Segen für die Pfarrei und den Pfarrer, worauf die Jungfrau antwor-
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tete, dass am nächsten Tag der Segen für die nahe Zeit der Leiden gegeben
würde45.
Am 16. September, einem Sonntag, wurde in der Pfarrei zugleich der Oktavtag
des Patroziniums der Pfarrkirche (Geburt der Muttergottes) und das Fest Mariä
Namen gefeiert. Trotz Dauerregens kamen etwa 15.000 Menschen zusammen,
obwohl man zuvor annahm, dass die letzte Erscheinung bereits am 8. September
gewesen sei. In einer Prozession und mit Gesängen und Gebeten, die im diözesanem Rituale vorgesehen waren, wurde die Statue gesegnet und am Marterl
aufgestellt, und sogleich hörte der Regen auf. Anschließend betete man wie
gewöhnlich den Rosenkranz. Vom zweiten bis zum fünften Geheimnis beobachtete man das bei den Visionen übliche Verhalten der vier Personen, und zwar
noch deutlicher als zuvor. Nach ihrem einmütigen Bericht wandte sich die
Muttergottes segnend zuerst dem Marterl mit der Statue zu und dann den
Anwesenden, was als Erfüllung der Bitte um den Segen für die Pfarrgemeinde
und den Pfarrer verstanden wurde. Zum Schluss hörten die zwei älteren Seherinnen die Aufforderung: „Betet eifrig den Rosenkranz―. Die Witwe meinte gehört zu
haben: „Ich werde mich euch wieder erst im nächsten Jahr zeigen―46. Dies war jedenfalls
die letzte der insgesamt 187 Erscheinungen, die 80 Tage – vom 27. Juni bis zum
16. September außer am 10. und 11. September – dauerten47.
Von Anfang Juli an strömten Pilger nach Dittrichswalde in der Hoffnung,
durch die Fürbitte der Muttergottes Hilfe in Krankheiten und Leiden zu erlangen.
Seit Anfang August erzählten Menschen und Zeitungen von zahlreichen Heilungen, die im Ort stattgefunden haben sollten. Einige davon wurden dem Bischof
von Ermland protokollarisch gemeldet, dieser leitete aber weder kanonische
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Untersuchungen ein noch erließ darüber ein Urteil,48 obwohl sich die Heilungen
kaum natürlich erklären ließen49.
Wie bereits erwähnt, war man den Erzählungen der Seherinnen generell nicht
unkritisch eingestellt, es gab zahlreiche Bedenken und Zweifel. Die zwei jüngeren
Seherinnen – Szafryńska und Samulowska — wurden während der Erscheinungen
zum Teil auch sehr schmerzhaften Experimenten unterzogen, wie Kneifen und
Stechen mit Nadeln bis zu den Knochen, deren Folgen sie vor allem nach den
Visionen deutlich spürten (amtliche Vorgehen und Untersuchungen behandeln
wir im Weiteren unter 3.1.). Sie bekamen keine Wiedergutmachung oder Vergeltung für all die äußeren und inneren Unannehmlichkeiten. Trotz Armut nahmen
sie keine Geschenke an, und in ihrer Einfalt hatten sie keine Ahnung von
Berühmtwerden. Pfr. Weichsel kann ebenso wenig vorgeworfen werden, Vorteile
durch die Ereignisse gehabt zu haben. Seitdem diese einsetzten, hatte er seit keine
freie Stunde. Sein Haus und die pfarrlichen Gebäude waren Tag und Nacht voller
Menschen, zu seinem Tisch kamen täglich viele Gäste, Reiche und Arme, und
alle wurden kostenlos bewirtet. Dafür wurde er von den Zeitungen verdächtigt
und verleumdet. Zudem wurde befürchtet, dass er verhaftet würde, was auch
eintrat: Vor Gericht geladen, wurde er aufgefordert, die Namen der Priester zu
verraten, die in seiner Pfarrkirche geistliche Dienste ausübten und somit gegen
sog. „Maigesetze― verstießen; da er dies verweigerte, wurde er am 12. November
verhaftet (am 17. November wieder entlassen). Es war nicht abzusehen, ob dies
das Ende der Maßnahmen seitens des Staates war, denn der Pfarrer wurde mit
gerichtlichen Vorladungen, Terminen und Prozessverfahren überhäuft. Andere
Geistliche wurden zu Geldstrafen verurteilt, weil sie beim Dienst an den Pilgern
in Dittrichswalde ausgeholfen hatten50.
Der Großteil der Geistlichen, die vorwiegend Deutsche waren, rügte von den
Kanzeln Wallfahrten nach Dittrichswalde. Somit war keine Unterstützung oder
gar Förderung seitens des Klerus gegeben. Von Anfang an stießen die Ereignisse
48

49
50

HIPLER, 70; vgl. 39. Der Autor (71-77) führt über vierzehn bis dato gemeldete Fälle
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vgl. NOWAK, J., Świadectwo o łaskach gietrzwałdzkich, in: JEZIERSKI, 105-109; LENIEC, A.,
Łaski i uzdrowienia w sanktuarium gietrzwałdzkim, in: PARZYCH, 178-185;
HIPLER, 88
HIPLER, 86-87
35

auf reges Interesse der Zeitungen, sowohl der deutschen wie auch der polnischen. Der Ton bzw. die Ausrichtung der Berichterstattung und die Kommentare hingen jedoch nicht unbedingt mit der Sprache bzw. der Nationalität
zusammen, sondern mit der Einstellung gegenüber der katholischen Kirche. Die
katholische „Ermländische Zeitung― enthielt sich einer eindeutigen Stellungnahme, sie veröffentlichte zuerst einige Mahnungen zur Vorsicht und wies entschieden den Vorwurf eines Betrugs ab; erst ab dem 4. September – als der Bischof
am Ort weilte – publizierte sie Berichte über die Ereignisse selbst.51
Allen Berichten und Zeugnissen zufolge, war sowohl die Atmosphäre als auch
das Verhalten der Menschen am Ort der Erscheinungen durchwegs friedlich und
erbaulich. Die Pilger beichteten entweder in ihrer Heimat vor der Pilgerreise oder
erst in Dittrichswalde. Die Pfarrkirche war stets überfüllt. Trotz des großen
Andrangs gab es keine Zwischenfälle oder Streitigkeiten. Auffallend war vor
allem die erstaunliche Stille während des Rosenkranzgebetes.52 An dem kleinen
Ort wurden keine Vergehen, Streitigkeiten, Trinkereien oder Diebstähle bekannt.
Die anwesenden Gendarmen beobachteten die Pilger und die Versammlung,
ohne einen Grund zum Einschreiten zu haben. Es wurde ebenso kein Versuch
einer Unruhestiftung oder einer nationalen Agitation festgestellt53. Die Pilger, die
nicht selten aus fernen Gegenden unter großen Opfern und Entbehrungen
kamen, wurden von den Einheimischen gastfreundlich und selbstlos empfangen.
So zeigte sich bei allen der „Geist der christlichen Buße und Demut― sowohl im Gebet
und im Empfang der Sakramente, als auch insbesondere im herzlichen und
großzügigen Umgang der Menschen untereinander, die aus verschiedenen
sozialen Schichten und Nationen stammten: „Alle fühlten sich als Mitglieder der einen
gemeinsamen Familie, als Kinder derselben himmlichen Mutter―54.
Die Ereignisse hatten allerdings ein vor allem für den Ortspfarrer unangenehmes Nachspiel. Nachdem die Erscheinungen vor den Mädchen beendet
waren, behaupteten die zwei Frauen, weitere Visionen zu haben, in denen ihnen
vor allem der hl. Joseph erschien. Über zwei Jahre nach der ersten Serie der
51
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Erscheinungen (aus dem Jahre 1877) berichtete am 8. Januar 1880 Pfr. Weichsel an
Bischof Krementz von einem „offenen Geständnis―, das Wieczorek abgelegt hatte.
Durch das Geständnis der jungen Frau erwies sich, dass Bilitewska sie „fast bei jeder
Vision (…) genau ausgefragt hat, was sie gehört habe―; dies geschah unter dem
Vorwand, dass sie „dieselbe Offenbarung gehabt habe, ohne dieselbe ihr mitzuteilen―;
außerdem „hat Bilitewska oft ihre eigenen Meinungen entweder unverständlich oder wissentlich als gehabte Offenbarung ausgegeben―; „infolge der Fälle hat sie auch die Catharina durch
Bereden veranlasst, mit ihr zugleich falsche Aussagen zu machen―. Der Pfarrer bemerkt:
„Catharina gesteht, mit großem inneren Gewissenskampfe der Bilitewska gefolgt zu sein―. Die
Einzelheiten des Betrugs habe auch Bilitewska dem Pfarrer gegenüber „obgleich
nach langem Zögern, eingestanden―. Sie erscheint in dem Bericht des Pfarrers als die
Anstifterin zum Betrug und die eigentliche Betrügerin: „Es ist einigen Personen
aufgefallen, dass Catharina oft etwas früher die Exstase bei den Erscheinungen bekommen
habe, die Bilitewska aber erst dann, wenn sie solches bemerkt habe―. Außerdem habe
Bilitewska einem sie untersuchenden Arzt gegenüber falsch ausgesagt, der sie nach
Vorfällen von Fallsucht in ihrer Familie gefragt hat. Auf die Frage nach Bewahrung der Jungfräulichkeit vor dem Ehestande habe sie nicht gestanden, „eine
deflorata gewesen― zu sein. Seit dem 8. September 1877, nachdem die „scharfen
Beobachtungen der Geistlichen― vorbei waren, habe Bilitewska sich „stets herangedrängt―,
um über die Erscheinungen auszufragen. Im Endergebnis meint der Pfarrer, dass
„seit jener Zeit (…) die Aussagen der Bilitewska ohne Bedeutung [sind]. Ihre Visionen
überhaupt wären nicht zu bezweifeln, jedoch dürften die letzteren besonders dämonische gewesen
sein. Ich bin hierüber im klaren. Die frühere Haltung der Bilitewska war stets ohne Tadel, so
lange ich sie kannte. In der letzten Zeit jedoch stiegen mir große Bedenken auf. Zwecks meiner
ernsten Ermahnungen bleibt sie bei der Behauptung, dass sie außer einigen Worten stets die
Wahrheit gesagt habe.― Der Pfarrer hielt die Frau für krank und hatte die Absicht,
sie in ein Krankenhaus „zu geben mit der Hoffnung, dass es der Oberin und dem Herrn
Erzpriester Karau gelingen wird, sie zum offenen Geständnis zu vermögen―. Allerdings
gestand auch Wieczorek einen Betrug: Auf Drängen von Bilitewska habe sie bei
einer Vernehmung die ihr zuvor von der Witwe erzählte angebliche Erscheinung
des hl. Joseph als die eigene ausgegeben. Das Verhalten der Wieczorek, die sich
zur Mittäterschaft und zum Betrug hat überreden lassen, erklärt der Pfarrer
damit, dass sie „früher ganz unerfahren war, mit niemandem Umgang gehabt hat und außer
dem elterlichen Hause, der Schule und der Kirche fast kein anderes Haus betreten hat. Nun
wurde ihr von hohen Personen, von Gräfinnen und Fürstinnen, die sie in ihrem Hause
aufsuchten, gehuldigt, sogar trotz allen Strebens die Hand geküsst; kein Wunder, dass der böse
Feind sie unvermerkt zu einigen Torheiten verleiten konnte―. Dennoch meint er: „Nun ist
ihre Zerknirschung sehr groß, ihr ganzes Wesen ganz klar und aufrichtig, so dass ich glaube,
ihre Offenbarungen dürfen nicht vom Bösen sein. Sie ergibt sich, wie auch immer über sie verfügt
37

wird, ganz in den Willen Gottes und würde sich freuen, wenn sie, wonach sie sich von Kindheit
an gesehnt hat, in ein Kloster aufgenommen würde. Vielleicht als Dienstmädchen…―55.
In seiner Antwort an Pfr. Weichsel erinnerte der Bischof nochmals an seine
„begründeten Mahnungen―, „vorsichtig, ja selbst misstrauisch in betreff dieser Vision zu sein
und auch an und für sich denselben keinen besonderen Wert beizulegen, die subjektiven
Seelenzustände in denselben hineinspielen, abgesehen davon, dass dämonische oder krankhafte,
natürliche Einflüsse dieselben hervorrufen, und dass namentlich bei weiblichen Personen die
Sucht, die Augen auf sich zu ziehen, um sich bemerklich zu machen, Unwahrheiten und
Verstellung erzeugen könne―. Nicht ohne Grund sagt der Bischof dem Priester, dass
diesen „der Tadel trifft, diese anempfohlene Vorsicht nicht in dem nötigen Maße angewandt
zu haben―. Infolge dessen sah sich der Bischof veranlasst, dem Pfarrer „alles
Befragen, Anhören, Protokollieren dieser Personen in betreff ihrer angeblichen Visionen zu
verbieten und alle Veranstaltungen zu vermeiden und zu entfernen, bei denen letztere einzutreten pflegten―. Der Pfarrer soll „den Personen strenge verbieten, über dergleichen Erscheinungen zu sprechen oder irgend etwas zu tun, wodurch dieselben sich einstellen könnten―. Den
Personen soll er „wegen der schweren Versündigungen in so heiligen und bedeutungsvollen
Dingen (…) schwere Bußübungen auferlegen und sie von der heiligen Kommunion auschließen―
bis der Bischof die Rücknahme der Strafe gestatten werde. Dem Pfarrer selbst
wird ebenfalls untersagt, sich in der Angelegenheit schriftlich oder mündlich zu
äußern. Es „soll auch kein Wasser mehr oder angeblich von der Muttergottes oder dem hl.
Joseph geweihte Sachen versandt oder gebraucht werden, und an den angeblichen Erscheinungstagen sollen die betreffenden beiden Personen bei den üblichen Gebeten nicht zugegen sein―.
Angesichts dieser neuen Umstände zeigte sich der Bischof auch besorgt in bezug
auf „frühere angebliche Visionen― und fordert vom Pfarrer, dass dieser „sich
Aufschluss― darüber verschaffe, „ob und inwieweit wohl auch damals Unwahrheit oder
Verstellung sich eingeschlichen hat―. Außerdem wünschte sich der Bischof den Bericht
darüber, „wo die beiden visionären Kinder gegenwärtig sich befinden und wie dieselben sich
führen―. Abschließend lädt er den Pfarrer dazu ein, „Gott inständig― anzurufen,
„dass er diese Sache zu seiner großen Ehre und zum Heile der Kirche wenden, und was bei
derselben verabsäumt oder gefehlt worden ist, durch seine Gnade ersetzen, verzeihen und
berichtigen wolle―.56 Das harte Durchgreifen des Bischofs bestätigt seine frühere
Haltung: Er ließ Sorgfalt und Umsicht walten; ohne ein leichfertiges Urteil, war er
bereit unverzüglich einzuschreiten und Maßnahmen zu ergreifen, sobald ein
Grund dazu ihm bekannt war.
Sechs Jahre nach den ersten Erscheinungen (1883) hebt Pfr. Weichsel in seinem
Nachwort zur zweiten polnischen Auflage des Buches von Regens Hipler (mit
bischöflicher Erlaubnis) hervor, dass es die Aufgabe dieses auf amtlichen Akten
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beruhenden Berichtes war, falsche Gerüchte und Angaben zu den Ereignissen zu
widerlegen; zudem hatten sich grobe, seitens der antikatholischen Presse verbreitete Angriffe und Unterstellungen eines vermeintlichen Betrugs eingestellt.57 Da
er bis zu seinem Tod (im Jahre 1909) als Pfarrer in Dittrichswalde blieb, ist
anzunehmen, dass er nach wie vor trotz des bedenklichen Epilogs das Vertrauen
des Ortsbischof genoss und seine Aufgabe unbescholten erfüllte. Zusammenfassend ist folgendes hervorzuheben:
1° Die erste Vision (am 27. Juni) scheint sich deutlich von allen weiteren in der
Hinsicht zu unterscheiden, dass sie nicht in einer Ekstase geschah, weil das
Mädchen das Erlebte bzw. Gesehene simultan erzählen konnte.
2° Weitere Visionen, mindestens die als solche geltenden, haben Kennzeichen
einer Ekstase, und zwar einer echten, die sich deutlich von den als satanisch
identifizierten abhebt.
3° Neben den als echt geltenden Erscheinungen traten auch solche auf, die
mindestens im Nachhinein als satanische Phänomene erkannt wurden; das wohl
wichtigste Kennzeichen der echten Erscheinungen war es, dass sie an dem
ursprünglichen Ort und während des Rosenkranzgebetes stattfanden.
4° Alle als echt identifizierten Visionen geschahen während eines Gebets, d. h.
die erste beim Angelus-Gebet, alle anderen im Laufe des Rosenkranzes – ziemlich genau in dessen Mitte – bis auf diejenige bei der Quelle, wo die Lauretanische Litanei gebetet wurde.
5° Sehr ungewöhnlich ist die große, sonst bei den für echt befundenen Privatoffenbarungen nicht einmal annähernd bekannte Anzahl und fast ununterbrochene Dauer der Erscheinungen (selbst wenn man die als unecht identifizierten
ausklammert).
6° Das Verhalten und Vorgehen des zuständigen Pfarrers ist zwar nicht in
jeder Hinsicht einwandfrei, grobe Versäumnisse oder Fehlentscheidungen sind
aber nicht gegeben, da man ihm das allernotwendigste Ausmaß an Vorsicht bzw.
Skepsis nicht absprechen kann; wohlwollende und zurückhaltende Unterstützung
für die Seherinnen bzw. die Ereignisse lässt sich allerdings nicht leugnen.
7° Auffallend und unbestritten überaus positiv und vorteilhaft sind die Begleitumstände bzw. Wirkungen der Ereignisse auf das gläubige Volk; es sind ausnahmslos keine Hinweise für eine außerreligiöse Motivation oder Beeinflussung bei
irgendeiner der an den Ereignissen aktiv beteiligten Personen gegeben.
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1.1.2. Visuelle58 Dimension
Zwar lassen sich die einzelnen Aspekte des Phänomens voneinander nicht
trennen, jedoch scheint es zielführend, sie im Hinblick auf eine möglichst präzise
Erfassung analytisch zu unterscheiden.
In der ersten Erscheinung erblickte Szafryńska „etwas Weißes―, „etwas Großes, was
wie ein Mensch― bzw. wie eine „große Helligkeit und eine weiße Gestalt― aussah. Der
Ahornbaum – der Ort der Erscheinung – war „ganz hell― und erschien, als ob er
„brannte―. Zwischen zwei verdorrten Zweigen des Ahornbaumes waren ein mit
Perlen geschmückter Sessel und „eine schöne Jungfrau― in Weiß mit langem, hellem,
auf die Schulter fallendem Haar zu sehen; die Gestalt, „sehr schön und lebendig―,
schaute auf das Mädchen und den Pfarrer; über ihr war eine „große Helligkeit― und
„kaum erträgliche Strahlen―, so dass das Mädchen kaum mehr sehen konnte. Die
Vision wurde intensiver, als „alles noch heller― wurde und „ein Kindlein vom Himmel―
(wohl ein Engel) herabstieg, das weiß-gold gekleidet war, mit goldenen Flügeln
und einem weißen Kranz auf dem Haupt. Es folgte eine Verneigung des
Kindleins vor der Jungfrau in Weiß und der gemeinsame Aufstieg – das Kindlein
an der Linken – in den Himmel, der „oben war, ohne Wolken―. Die Szene verschwand stufenweise: zuerst blieb noch die Helligkeit bestehen, und erst dann
verschwand die Vision vollständig59.
In der zweiten Vision „umfing den Baum eine seltsame Helligkeit wie von einem Blitz―;
an der Stelle, wo am Vortag die Gestalt zu sehen war, erschien „ein länglicher
glänzender Ring―. Anschließend erblickte Szafryńska den bereits bekannten „herrlichen Thron in Gold und mit Perlen―; die „schöne Frau― stieg in Begleitung und gestützt
von zwei Engeln herunter und ließ sich auf den Thron nieder; die Engel verneigten sich tief und blieben an beiden Seiten stehen. Die Thronende hatte die
Gestalt einer „unvergleichlich schönen Jungfrau― im Alter zwischen 16 und 18 Jahren;
sie war von „ungewöhnlicher Helligkeit― und mit einer „blauen Wolke― umgeben; vom
unbedeckten Haupt ging „üppiges, langes, helles Haar―; „blaue Augen― der Gestalt,
der Hals, Details des Kleides, die Hände, unbeschuhte Füße waren ebenfalls
sichtbar. Von den sichtbaren Körperteilen – den Händen, dem Hals und den
Füßen – „gingen Strahlen aus―. Die Gestalt war lebendig, d. h. deutlich von einer
58
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Der Ausdruck „visuell― – im Unterschied zu „optisch― – deutet an, dass es sich um
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bildhaften Darstellung unterscheidbar; von einer gewöhnlichen weiblichen
Gestalt unterschied sie sich lediglich durch „Glanz und Schönheit―. Nach einer
Weile brachten zwei Engel vom Himmel „ein leuchtendes Kind―, weiß-gold gekleidet; es hielt in der linken Hand eine „glänzende Kugel― mit einem kleinen Kreuz
darauf, seine Rechte ruhte auf dem Knie. Die Engeln legten es auf den Schoß der
Jungfrau und verschwanden. Zwei andere Engel brachten eine glänzende Krone,
die sie über dem Haupt der Jungfrau hielten. Es kam ein dritter Engel, der eine
Art Zepter in Form einer goldenen Blume brachte und es über der Krone hielt.
Zuletzt ließ sich über den drei Engeln ein „glänzendes Kreuz― nieder – es war von
der Größe des Kreuzes in der Pfarrkirche, nur ohne den Kruzifix – und blieb
„horizontal in hellen Wolken hängen―. Schließlich erhob sich die ganze Szene langsam
nach oben und verschwand60.
Pfr. Weichsel berichtet: „Auf meinen Wunsch kam das Kind den folgenden Tag abends wieder her
und betete mit einigen Mitschülerinnen, denen sie hiervon erzählt hatte, an besagter Stelle den Rosenkranz. Beim Läuten zum Engel des Herrn war der ganze Baum von einem gelben Glanze erleuchtet,
dann bildete sich ein gelber Kreis an der Stelle, an welcher am vorigen Tage die Erscheinung war und in
dem Kreise ein Thron von Gold mit Perlen besetzt: zwei Engel mit hellem Glanze führten, den
Ellenbogen berührend, die Heilige Jungfrau, die sich auf dem Thron niederließ, währenddes die beiden
Engel zu beiden Seiten stehenblieben. Zwei Engel brachten dann in himmlischem Glanze das Kindlein
Jesu, die Weltkugel in der linken Hand haltend, fast gekleidet wie die Heilige Jungfrau in einem weißen
mit Gold durchwebten Kleide und setzten es auf das linke Knie der Heiligen Jungfrau, worauf die Engel
zum Himmel fuhren. Zwei andere Engel erschienen dann mit einer am hellsten glänzenden Krone und
hielten sie zu beiden Seiten schwebend über dem Haupte der Heiligen Jundfrau: ein anderer Engel
brachte die genannte Krone (über dem Haupte der Heiligen Jungfrau) in seiner rechten Hand. Über
diesem Engel erschien ein großes Kreuz (––––+–––– in dieser Gestalt) in der Größe wie das an der
Decke der Kirche, aber ohne Figur. Diese Erscheinung dauerte etwa eine halbe Stunde und schwebte
ziemlich in derselben Stellung in den Himmel―61.

Es war die letzte dermaßen reichhaltige Vision, obwohl die „leuchtende Jungfrau―
weiterhin erschien, d. h. ohne die Engel und das Kind.62 Die Erscheinung zeigte
sich an den ersten drei Tagen (27-29. Juni) in einer fast theatralischen Inszenierung, wie eine Inthronisation. Danach erschien die Gestalt den zwei Mädchen
alleine auf dem Thron „gleich von Anfang sitzend―. Nur noch am 15. August, dem
Fest der Assumptio, sowie an zwei Tagen während der Oktav erschien die
Gestalt von „sehr vielen umgeben― bzw. in Begleitung von „zwei knieenden Engeln―63.
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Am 1. Juli sah Samulowska lediglich eine Helligkeit um den Baum. Am nächsten
Tag hatte sie nachts zu Hause die gleiche Vision wie erstmals am Baum, wobei
die Erscheinung auf dem gleichen Thron saß, der diesmal neben dem Bett
stand64.
Deutlich verschieden war die Vision, von der Bilitewska berichtete. Am 12. Juli
sah sie „plötzlich den oberen Teil― der Gestalt „mit leuchtender Krone―, am 14. Juli
dagegen eine ganze Gestalt, mal stehend, mal über dem Thron schwebend, das
Gesicht und die sichtbaren Zähen der Füße waren „weiß leuchtend―, die rechte
Hand erhoben „wie zum Segen―, am linken Arm das weiß gekleidete Jesuskind,
dessen Haar „gold-lockig― war und das eine „gold glänzende Kugel mit einem Kreuz
darauf― hielt65.
Am gleichen 12. Juli sah Wieczorek zuerst den Ahornbaum in einem „ungewöhnlichen Glanz―, später dann während des Rosenkranzes eine Gestalt der „Jungfrau im
weißen, strahlenden Kleid―, die auf den Baum herabstieg, gleich aber verschwand.
Ein weiteres Mal erschien die Gestalt auf einer „leichten Wolke― über dem Ahornbaum, diesmal in einem grauen, leuchtenden Gewand; auf dem Haupt hatte sie
eine bunt glänzende Krone; ihr Gesicht war weiß und strahlend, aus den nach
unten gerichteten Händen gingen Strahlen aus; die Füße waren nicht sichtbar.
Die Vision verschwand plötzlich nach einigen Minuten, viel früher als die
Schauung bei den zwei Mädchen. Nach einer Unterbrechung während der
Abwesenheit am gemeinsamen Gebet sah das Fräulein wieder stets die gleiche
Gestalt mit unbedecktem Haupt und weiß gekleidet66.
In der Woche zwischen dem 15. und dem 22. Juli zeigte sich die Erscheinung
jeweils mit einem traurigen Gesicht und mit Tränen in den Augen. Am 24. Juli –
bei der ersten Erscheinung nach der hl. Messe, d. h. in den Morgenstunden,
dagegen war sie fröhlich. Beim zweiten, dem schmerzhaften Teil des Rosenkranzes, der zu Mittag gebetet wurde, erschien die Gestalt nicht, sondern lediglich ein
helles Licht, das sich über die Anwesenden verteilte und dann langsam verschwand. Am Abend desselben Tages war die Erscheinung die gleiche, mit dem
Unterschied, dass nach dem Rosenkranz zwischen den Ästen des Ahornbaumes
zwei Sterne von der Größe des Mondes erschienen67.
Wie oben (1.1.1.) ausgeführt, trat zu Mittag des 25. Juli ein Unterschied auf:
Während Szafryńska von der Forderung berichtete, Kreuz und Banner aufzustel-
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len, behauptete Samulowska, diese als neben der Muttergottes aufgestellt gesehen
zu haben68.
Am Abend zeigte die Erscheinung vor Szafryńska ein trauriges Gesicht; ab dem
28. Juli war es dann schon immer fröhlich. Die Erscheinung am Abend des 25.
Juli vor zwei weiteren Personen sah aus wie eine „Jungfrau mit leuchtender Krone auf
dem Haupt―, von Blumen umgeben und mit einem Kind auf dem linken Arm;
weitere vier Male soll sich diese Vision abgeschwächt gezeigt haben. Am 2.
August erschien die Gestalt in außergewöhnlicher Helligkeit; die zwei älteren
Seherinnen (Wieczorek und Bilitewska) sahen sie außerdem von den Engeln
umgeben69.
In den falschen – wie sich im Nachhinein herausstellte – Visionen am 10. und
am 11. August war die gleiche Gestalt der „Allerseligsten Jungfrau― erschienen,
sowie an dem letzteren Tag die Gestalt eines Engels mit einem Band samt einer
Inschrift auf Polnisch70.
Bilitewska sah Ende Juli die bekannte Gestalt während einer Andacht in einer
Nachbarpfarrei. Auch Wieczorek hatte viele bedenkliche Visionen, während derer
die Gestalt sich immer wieder veränderte; am häufigsten war sie in einem weißen
Gewand mit einem blauen Mantel; daneben stand das Kind. Einmal erschien die
Gestalt in der Kirche, indem sie kleiner war als sonst; mit einem weißen Gewand
und Mantel stand sie so vor dem Allerheiligsten, dass sie es samt den brennenden
Kerzen verdeckte. Zwischen dem 13. und dem 17. August sah Bilitewska die
Gestalt in einem gold leuchtenden Mantel. Bei den Erscheinungen außerhalb des
gemeinsamen Rosenkranzgebetes war der Mantel nie gold-gelb, sondern blau
ober weiß. Daneben oder unten sah sie den Papst, das Grab Christi, einen
Trauerzug und Särge.71
Als die Frauen am 17. August den Auftrag, die Gestalt mit Weihwasser zu
besprengen, ausführen wollten, lächelte diese, sprach sie an und wurde heller und
schöner72.
Am Vorabend vom 8. September sahen die zwei Frauen die Gestalt umgeben
von einem unzähligen Heer von Engeln. Am Fest der Geburt selbst war sie –
auch nach dem Bericht der zwei Mädchen – besonders fröhlich und strahlend
wie nie zuvor. Sie stieg in Begleitung von singenden Engeln vom Himmel herab;
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zwei Engel führten sie an den Händen zum Thron, der Rest umgab sie knieend
und mit gefalteten Händen73.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
1° Die Erscheinung, mindestens die als echt identifizierte, erscheint in einem
hellen Glanze; einige Male leuchtet der sichtbare Körper (Gesicht, Hals, Hände,
Füße), was dem üblichen, auch intuitiv erkennbaren Sinnbild für das Göttliche,
das Heilige entspricht. Somit ist sie durch eine Anziehungskraft gekennzeichnet,
die zu Ehrfurcht anregt; der gleiche Eindruck ist allerdings in der falschen,
dämonischen Erscheinung gegeben (wie im Haus der Frau Hennig), die erst
durch Nachfragen bei der echten Erscheinung (während des Rosenkranzes) als
solche entlarvt wird. Diejenige, die sich dann als falsch herausgestellt hat, muss
äußerlich (visuell) gleich bzw. ohne auffallende Unterschiede ausgesehen haben.
2° Die Visionen geschehen sowohl szenisch (als eine theatralische Handlung)
wie auch statisch im Sinne eines stabilen Bildes (eventuell mit Betreten des
Platzes und dessen Verlassen nach der Art von Betreten der Bühne und Verlassen der Bühne), wobei Elemente aus der sakralen Kunst bzw. der Ikonographie
erkennbar sind. Meistens setzte sich die weibliche Gestalt auf einen Thron, einer
königlichen Inthronisierung ähnlich, einige Male von Engeln begleitet; diese
hielten die Krone, brachten ein Kind und legten es auf den Arm.
3° Die Gestalt wird in den echten Visionen eindeutig als lebendig, d. h. nicht
als eine Darstellung, sondern mit den Zügen einer lebenden Person identifiziert.
4° Dass die Frau mit unbedecktem blonden Haar erscheint, ist ungewöhnlich
(gegenüber den Erscheinungen in Lourdes und Fatima); unbeschuhte Füße sind
dagegen typisch. Somit lässt sich die Gestalt dem üblichen Typus einer Unbefleckten Empfängnis nicht vollständig zuordnen.
1.1.3. Verbale Dimension
Die ersten drei Erscheinungen geschahen ohne Worte: Die erschienene
Gestalt sagte nichts. Erst am 30. Juni wurde sie im Auftrag des Pfarrers von der
Seherin gefragt und gab zur Antwort: „Ich verlange, dass ihr täglich den Rosenkranz
betet―. Dem Mädchen schienen die Worte so laut gesprochen zu sein, dass – wie
es meinte – alle Versammelten sie vernehmen konnten. Am 1. Juli fragte Szafryńska die Erscheinung, wer sie sei, und erhielt die Antwort: „Ich bin die Allerseligste
Jungfrau Maria, die unbefleckt Empfangene―. Bei der Erscheinung nachts am 2. Juli
vor Samulowska zu Hause beantwortete die Erscheinung die gleiche Frage: „Ich bin
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die unbefleckt Empfangene―. Diese Worte meinte auch die Mutter des Mädchens
gehört zu haben74.
Die Frage, ob Kranke geheilt werden, beantwortete die Erscheinung: „Später―.
Am 3. Juli fragten die Kinder, wie lange die Erscheinungen noch dauern würden,
und erhielten die Antwort: „Ich werde hier noch zwei Monate sein―. Auf die am
nächsten Tag gestellte Frage, was die Kranken tun sollten, um geheilt zu werden,
kam die Antwort: „Sie sollen den Rosenkranz beten―. Das am 5. Juli auf die Äste des
Ahornbaumes gelegte Leinentuch verwies die Erscheinung auf den Boden. Am 6.
Juli wurde gefragt, ob die Erscheinung sonst etwas – außer dem Rosenkranzgebet
– fordere, worauf diese antwortete: „Es soll hier ein gemauertes Kreuz mit einer Statue
der Unbefleckten Jungfrau aufgestellt werden, und zu ihren Füßen soll ein Leinentuch gelegt
werden zur Heilung für Kranke―. Auf Nachfragen präzisierte sie, dass „ein Kreuz
genügt―, d. h. es keine Kapelle im Sinne eines überdachten Gebäudes sein muss,
und dass die Statue „stehend sein soll― und somit dem Typus der Erscheinung von
Lourdes entsprechend75.
Als sich die Erscheinung mit einem traurigen Gesicht und mit Tränen in den
Augen zeigte, fragten die sehenden Mädchen, ob sie etwa nicht gut genug gebetet
hätten, was jedoch von ihr verneint wurde: „Sehr gut―. Auf wiederholtes Nachfragen nach dem Grund der Traurigkeit kam die Antwort, dass bei den
anderen Menschen nicht genug Andacht und Ehrfurcht gegeben sei, dass viele
nicht niederknieten, und dass die Erscheinung nicht mehr stattfinden würde,
wenn sie sich nicht besserten. Am 24. Juli äußerte sie den Wunsch, dass die
Kinder jeden Tag nach der hl. Messe – also bereits morgens und nicht wie bisher
erst abends – zum Ort der Erscheinung kommen sollten, um den Rosenkranz zu
beten76.
Am 25. Juli zu Mittag vernahm Szafryńska die Forderung der Erscheinung, dass
während des Rosenkranzgebetes Banner und Kreuz aufgestellt werden sollten,
während Samulowska behauptete, Kreuz und Banner in der Vision gesehen zu
haben; somit stimmter die Aussagen nicht überein. Am Abend hörte die erstere
die Erscheinung sagen: „Menschen werden noch weniger glauben, größere Verfolgungen
werden über euch kommen, aber das zu eurem Wohl― sowie „Samulowska soll sagen, was sie
gesehen hatte―77. Somit handelte es sich sowohl um ein Ineinandergreifen von
Vision und Audition als auch um eine gezielte Differenzierung der Erscheinung
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(die bei den beiden Mädchen vollständig gleich war) mit dem Zweck, den
Glauben der Menschen und die Standhaftigkeit der Seherinnen zu prüfen.
Die unechte Erscheinung am 10. August sagte zu Szafryńska im Haus der
Schneiderin: „Komm immer hierher―, und ähnlich am nächsten Tag zu den beiden
Mädchen: „Ich werde mich euch nun immer hier zeigen. Kommt jeden Tag hierher, auch wenn
andere es euch verbieten würden―. Die in der Hand einer Engelsgestalt gehaltene
Inschrift lautete: „Erleuchtung über die eigenen Sünden, sie gut erkennen zu wollen―. Beim
abendlichen Rosenkranzgebet am gewöhnlichen Ort beantwortete die Erscheinung die Frage der Mädchen bezüglich der fraglichen Vision und des eigenen
Verhaltens mit den Worten: „Ihr sollt auf den Priester hören―. Am 16. August sagte
sie auf erneutes Nachfragen bezüglich der Erlebnisse bei der Schneiderin: „Das
war vom bösen Geist―78.
Die Erscheinung vor Bilitewska Ende Juli in der Kirche der Nachbarpfarrei
sprach: „Ich bin auch hier―. Bei den Visionen zwischen dem 13. und dem 17.
August hörte sie die Worte: „Dieser Sarg ist für euch alle, denn es wird eine ansteckende
Krankheit kommen und viele werden sterben―. Als am 17. August die zwei Mädchen
beim gewöhnlichen Rosenkranzgebet die Erscheinung fragten, ob sie von den
anderen Personen an anderen Orten und außerhalb des Gebetes geschilderten
Visionen echt seien, bekamen sie die Antwort: „Das war vom Teufel―.79 Während
die Frauen am gleichen Tag die Gestalt mit Weihwasser besprengen wollten,
sagte diese: „Was wollt ihr nun?―. Am nächsten Tag fragte Bilitewska die Erscheinung, warum sie falsche Visionen gehabt hatte, vernahm sie die Antwort: „Um des
Hochmuts willen―. Die gleiche Frage der Wieczorek wurde beantwortet: „Du hast dir
zu viel in den Kopf geschlagen bezüglich der Verfolgung―. Szafryńska hörte am 17. August
auf die gleiche Frage die Antwort: „Ihr sollt auf den Priester hören―80.
Außer Fragen bezüglich der Identität der Erscheinung und ihrer Wünsche, die
auf Veranlassung von Pfr. Weichsel an die Erscheinung gestellt wurden, brachten
die Seherinnen Fragen und Anliegen der Gläubigen vor: Wie lange werden die
Erscheinungen noch dauern, was sollen Kranke tun, um geheilt zu werden, ob
der Hl. Vater noch den Triumph der Kirche erleben wird, warum so viele
Menschen falsch schwören, ob auch fremde Geistliche kommen können, ob ein
Kloster wieder geöffnet wird, ob eine alte Statue ausgebessert oder ob eine neue
beschafft werden soll, ob jemand ins Kloster gehen soll, ob ein Vermisster noch
am Leben ist, ob bestimmte Verstorbene bereits im Himmel sind. Manchmal
wurden Fragen nicht beantwortet. Sowohl schweigende Zurückhaltung als auch
78
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HIPLER, 19-30. 32
HIPLER, 30-32
HIPLER, 33-34
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erteilte Antworten überstiegen durch ihren ausgewogenen Inhalt die geistige
Kapazität der Kinder.81 Manchmal wiesen Antworten an verschiedene Personen
Differenzen auf, die von Pfr. Weichsel und der bischöflichen Kommission
festgehalten wurden.82 Meistens folgte als Antwort die Aufforderung zum Gebet;
mit dem Gebet, vor allem mit dem Rosenkranz, verband die Erscheinung das
Wohlergehen und die Erfüllung der Bitten, obwohl nicht im Sinne eines Automatismus (so z. B. die Ankündigung der Wiedereröffnung des Klosters Lonk, „wenn
fleißig gebetet werden wird―).83
Im Allgemeinen enthalten die von der Erscheinung gehörten Worte hauptsächlich Ermutigung zu geistlichen Übungen, Besserung der Lebensführung und
Gottesfurcht. Außer der Aufforderung zum Rosenkranzgebet, wurden Kranke
angewiesen, das gesegnete Wasser und die gesegneten Leinentücher zu benützen
und sich des Alkohols zu enthalten. Verwaiste Pfarreigemeinden wurden ermutigt, eifrig zu beten, und es wurde ihnen versprochen, dass sie Seelenhirten und
Kirchengebäude zurück bekommen würden. Beharrliches Gebet sollte den Sieg
der Wahrheit beschleunigen, vor weiteren Leiden bewahren, das Volk vom Bösen
abschrecken. Man sollte für Vestorbene beten und hl. Messen aufopfern; die
Sonntagsmesse darf man nicht vernachlässigen. Meineidigen, Trinkern und
Unzüchtigen wurden Strafen angedroht; der Ordensstand wurde als gut und
nützlich bezeichnet. Die Antworten auf die an die Erscheinung gerichteten
Fragen waren sowohl tiefsinnig wie auch schlicht und der Fassungskraft der
einfachen Menschen angepasst, wobei der Inhalt die Intelligenz der Seherinnen,
vor allem der Mädchen, deutlich übertraf. Auf die Frage am 28. Juli: „Warum
begehen so viele Menschen Meineid?― hieß es: „Der Satan geht jetzt vor dem Ende der Welt
wie ein hungriger Hund umher, um Seelen zu fressen―. Am 8. August wurde gefragt:
„Welches Gebet wird eher erhört, ein an Gott oder an die Allerseligste Jungfrau Maria
gerichtetes?―, worauf die Antwort lautete: „So soll man nicht fragen, sondern beten―. Am
11. August wurde gefragt, welche Buße eine bestimmte skrupulante Person tun
soll, was beantwortet wurde: „Sie soll den Beichtvater fragen―. Am 17. August kam
auf die Frage: „Womit kann man das Volk von dem Bösen abwenden?― die Antwort:
„Durch Gebet―84.
Das Gespräch der Seherinnen mit der Erscheinung betraf auch konkrete Dinge. Am 5. Juli wurde z. B. – unter Einfluss eines Brauches aus einem anderen
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OBŁĄK, Objawienia, 42-45; vgl. 50, 52 u. 60-63.
OBŁĄK, Objawienia, 51
OBŁĄK, Objawienia, 44
HIPLER, 38-39.
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Ort85 – eine Leinwand auf den Baum gelegt, und „die Kinder baten um den Segen auf
dieselbe; erhielten aber als Antwort auf diese Bitte: Die Leinwand soll auf der Erde liegen―.
Am 6. Juli fragten die Kinder die Erscheinung, was sie verlange, und „bekamen zur
Antwort: Es soll ein gemauertes Kreuz gebaut werden mit der Figur der unbefleckten Empfängnis, und Leinwand soll unter die Füsse gelegt werden zur Heilung der Kranken―. Da die
Aussage nicht klar erschien, wurde am 9. Juli „die Frage gestellt, ob die Kapelle oder ein
Kreuz gebaut werden soll, und die Antwort lautete darauf: Es ist gleich, ob Kapelle oder
Kreuz.― Die Erscheinung soll nach den Worten der Kinder ein Wunder sowie
Heilung der Kranken versprochen haben.86
Auf Bitten der Kinder gab die Erscheinung am 30. Juli den Segen, und zwar
„sitzend, indem sie mit der rechten Hand das heilige Kreuzzeichen macht, während die linke
auf dem linken Knie ruhen bleibt―.87 Die am Abend des 2. August wiederholte Bitte
um den Segen wurde beantwortet: „Ich segne jetzt immer―88.
Die Erscheinung – sowohl in echten als auch unechten Visionen – sprach
immer auf Polnisch, nachdem sie in dieser Sprache erst von dem Mädchen
Szafryńska angefragt worden war. Zudem wurde den Kindern einmal eine
Inschrift ebenfalls auf Polnisch gezeigt, die jedoch bald verschwand, ohne dass
sie dies lesen konnten; als sie am 15. August nachfragten, kam die Antwort, dass
sich das „später erklären wird―.89 Somit macht die Erscheinung nochmals ihre
Souveränität deutlich, die einerseits auf Bitten und Anliegen eingeht, andererseits
aber ihre uneingeschränkte Führungsrolle in der Kette der Ereignisse bewahrt
und hervorhebt.
Die verbalen Aussagen ergeben folgende zu markierende Schwerpunkte:
1° Wie eine der Seherinnen berichtet, bewegte die Erscheinung die Lippen,
„ähnlich― wie ein Mensch spricht. Dies deutet darauf hin, dass es kein physisches
Sprechen war. Die Worte der Erscheinung konnten nur der Seherinnen hören.
2° Die Äußerungen der Erscheinung sind immer knapp gehalten und konkret,
ohne Ausschmückungen, Wiederholungen, überflüssige oder unbestimmte Worte
bzw. Ausdrücke. Sie haben den Charakter einer normalen Aussage einer realen
Person, die sich auf das Tägliche, Einfache bezieht.
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Pfr. WEICHSEL bezeugt in der Vervollständigung seines Berichtes: „Das Leinwandhinlegen geschah auf mein Geheiß, weil ich denselben Brauch in Philippsdorf persönlich in Erfassung
brachte― (OBŁĄK, Objawienia, 59).
OBŁĄK, Objawienia, 42-43.
OBŁĄK, Objawienia, 49; vgl. 60.
HIPLER, 28; vgl. OBŁĄK, Objawienia, 44.
OBŁĄK, Objawienia, 61.
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3° Es findet gleichsam ein Dialog der Erscheinung mit den Seherinen statt
(bzw. den anderen Personen, in deren Namen die Seherinnen zu der Erscheinung
sprechen), wobei die Initiative bei den letzteren liegt. Die Erscheinung fängt erst
an zu sprechen, nachdem sie angesprochen, genauer von der Seherin im Auftrag
des Pfarrers nach ihrer Identität gefragt worden ist. Die Auskunft ist länger als
dies etwa in Lourdes der Fall war. Die Frage nach den Wünschen bzw. Forderungen wird knapp beantwortet, nämlich als Forderung nach dem täglichen
Rosenkranzgebet. Eine weitere Forderung bezieht sich auf Errichtung eines
Denkmals mit Kreuz und einer Darstellung der Unbefleckten Empfängnis. Auf
Nachfragen bezüglich der Beschaffenheit wird ebenfalls einfach geantwortet.
Weitere konkrete Fragen werden ebenfalls konkret beantwortet, einige Male
erfolgt jedoch keine Antwort. Sowohl Aussagen als auch Schweigen bzw.
Verweigerung der Antwort erscheinen bedeutungsvoll, nicht zufällig oder
willkürlich. Manchmal fallen Antworten, die von verschiedenen Seherinnen
berichtet werden, unterschiedlich aus. Differenzen lassen sich in der Regel durch
Missverständnisse seitens der Seherinnen erklären.
4° Indikative Aussagen lassen sich meistens als wahr qualifizieren, bis auf
solche, deren Inhalt nicht eindeutig ist (wie z.B. dass der Hl. Vater den Triumph
der Kirche erleben werde) oder von den Seherinnen nicht genau bzw. irrtümlich
wiedergegeben wurde (wie die Vorhersage des letzten Tages der Erscheinung).
5° Die performative Botschaft lässt sich als Aufforderung zum eifrigen, guten
Gebet sowie zu Umkehr und sittlicher Besserung zusammenfassen.

1.2. Theologischer Gehalt
In den sinnenhaft wahrgenommenen Fakten – samt ihren visuellen und verbalen Komponenten – scheinen Inhalte durch, die naturgemäß (wegen der Situation
des Gebetes und zwar in unmittelbarer Nähe des Gotteshauses) theologisch zu
lesen und zu fassen sind.
1° Das Leuchten und die hellen – von weiß über gold bis hellblau – Farben der
erschienenen Gestalt bzw. der Erscheinung insgesamt deuten mehr auf die Natur
des Phänomens als auf ihren göttlichen Ursprung hin (denn Helligkeit ist auch in
den unechten, d. h. als satanisch identifizierten Erscheinungen gegeben), nämlich
Vermittlung einer Erkenntnis bzw. Erleuchtung.
2° Die Eigenangabe der erschienenen Gestalt bezüglich ihrer Identität – eine
Formel, die im kirchlichen Alltag häufig vorkommt – weist eindeutig auf Maria
hin, genauer auf die mariologischen Dogmen der Jungfräulichkeit und der
Unbefleckten Empfängnis. Die visuelle Komponente fügt dem die Mutterschaft
hinzu, sowie die gleichsam königliche Würde, indem die Gestalt in Begleitung
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von Engeln auftrittt, die ihr dienen und sie verehren; somit kann man von einer
„Königin der Engel― sprechen.
Von den ersten Berichten an war klar, dass die zwei Mädchen die Erscheinung
anders sahen im Vergleich zu der Witwe und der jungen Frau. Unterschiede
betrafen sowohl das Gesehene als auch das Gehörte, die meisten von ihnen
betreffen lediglich Details, wie das Aussehen des Gewandes.90 Im Laufe der
Untersuchung durch die bischöfliche Kommission stellte sich darüber hinaus,
dass auch die beiden Frauen Unterschiedliches sahen: Es ging um einige Details
in der Kleidung sowie die von den sichtbaren Körperteilen ausgehenden Strahlen
(laut Szafryńska gingen Strahlen von den Händen, dem Hals und den Füßen aus,
laut Samulowska von den Händen und Füßen). Die Vielfalt der Erscheinungsformen ist sehr ungewöhnlich. Dabei scheint es fraglich, ob sich die Unterschiede in
den Visionen der vier Seherinnen durch „Alter, Lebensstand, Äußerlichkeit und
geistigen Fähigkeiten― erklären lassen (thronend als Mutter, Lehrmeisterin und der
Sitz der Weisheit an die Mädchen, als Muttergottes an die Witwe und als unbefleckte Jungfrau an das Fräulein)91. Regens Hipler weist auf eine theologische
Erklärung aus der Natur der göttlichen Offenbarungen hin, wie sie seit Jahrhunderten bei den Theologen zu finden ist, dass nämlich selbst bei den biblisch
bezeugten Erscheinungen und Offenbarungen stets die Möglichkeit besteht, dass
diese beim Durchgehen durch den menschlichen Geist und bei der Wiedergabe
durch denselben selbst getrübt werden und somit zum Teil irrtümlich wiedergegeben werden. In diesen Fällen handelt es sich nicht um die Gabe der Irrtumslosigkeit im Verstehen, Behalten und Wiedergeben, die den Verfassern der Hl.
Schrift verliehen war; es sind also keine direkt geoffenbarten Wahrheiten,
sondern sie müssen erst zuweilen mühsam gleichsam herausgeschält bzw.
ausgehoben werden92.
3° Das in einigen – den „theatralischen― – Visionen auftretende Kind mit einer
Kugel samt einem kleinen Kreuz darauf in der Hand spielt lediglich eine Nebenrolle, gleichsam nur zur Andeutung der Mutterschaft der weiblichen Gestalt;
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OBŁĄK, Objawienia, 49, vgl. 51.
HIPLER, 22.
HIPLER, 43. ZIELIŃSKI (159) zitiert einen namentlich nicht genannten Kirchenvater:
„Tanquam fila chordarum tangit digitus Dei corda sanctorum―. Ebenso meint SCHEFFCZYK
(320), dass „bei der starken Beanspruchung der menschlichen Dispositionen beim Empfang wie bei
der Aussprache der Inhalte auch partielle Fehlformen auftreten können, welche jedoch die Echtheit im
ganzen nicht antasten können―. Ähnlich hebt STÖGER hervor, dass „grundsätzlich damit
gerechnet werden muss, dass das gesamte geist-seelische Innenleben des Menschen von Gott nicht rein
passiv bewegt, sondern zur Mittätigkeit angeregt wird― (395); wohl in diesem Sinne unterscheidet man zwischen „primär und sekundär übernatürlich bewirkten Inhalten― (397).
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es sind keine Anzeichen einer Verehrung für dieses Kind gegeben, weder seitens
der Frau noch seitens der Engel. Die gleiche weibliche Gestalt verdeckte in einer
nachträglich als unecht identifizierten Vision (an Bilitewska) den Blick auf das
Allerheiligste Sakrament in der Kirche.
4° Der Gestus des Segens, der mehrfach als derjenige in der Art einer priesterlich am Altar vollzogenen Handlung erkannt wird, wirft die Frage auf, wie sich
das mit der Demut der Mutter Jesu vereinbaren lässt, die kein Priester war und
ist. Mit anderen Worten: Kann bzw. darf sich die „Magd des Herrn― eines Gestus
bedienen, der in der kirchlich festgelegten Form einem Priester vorbehalten ist?
Lässt sich diese Schwierigkeit damit lösen, dass der Gestus an sich keine priesterliche Handlung im eigentlichen Sinne und somit nicht für eine priesterlichliturgische Aktion reserviert ist? Selbst wenn es so wäre, bleibt zu fragen, was die
Mutter Jesu damit zum Ausdruck bringen wollte. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass die Art des Segens nicht zufällig und nicht ohne Bedeutung sein kann.
Einen Hinweis könnte die Aussage von jemandem darstellen, der die Menge
von Gläubigen sah, die nach Dittrichswalde pilgerte und dann geistig erbaut und
gestärkt zurückkam: „Als die Jesuiten aus dem Land ausgewiesen wurden, hält die
Muttergottes selbst die Volksmission―93.
5° Die eindeutige und betonte Affirmation sowohl der marianischen Gebete
(Angelus, Rosenkranz, Lauretanische Litanei), der hl. Messe, des Betens überhaupt, der Autorität eines Priesters (Pfr. Weichsel, Beichtväter allgemein), des
Ordensstandes als auch der den Geboten Gottes entsprechenden Haltung zielt
unmissverständlich und zweifellos auf Anregung, Stärkung und Festigung der
christlichen Lebensführung hin; alles ist letztlich auf Trost und Besserung der
Menschen ausgerichtet, vor allem mittels des Rosenkranzgebets. Als ein sicheres
Anzeichen des bösen Geistes müsste gelten, wenn die Erscheinung das Zeichen
des Kreuzes, Sakramentalien (z. B. das Weihwasser), die Namen Jesus und Maria
meiden würde94.
6° Ein Teil der Dialoge – d. h. Fragen der Seherinnen meistens im Auftrag
anderer und Antworten der erschienenen Gestalt – haben den Anschein, bloß der
menschlichen Neugierde zu dienen (wie bezüglich der Zukunft der Pfarreien,
Klöster, oder des Zustandes bestimmter Verstorbenen, d. h. ob sie noch des
Gebets bedürfen). Dies lässt sich durchaus mit der einfachen Direktheit der
Menschen sowie der Güte erklären, mit der die Erscheinung auf deren Sorgen
und Nöte eingeht, um sie zum Gebetseifer zu motivieren.
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ZIELIŃSKI, 222
ZIELIŃSKI, 160
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Dies entkräftet den Einwand, dass zwar dem Inhalt nach nichts festzustellen
ist, was dem Glauben und den guten Sitten entgegensetzt wäre, aber auch nichts
gesagt wird, was besondere Beachtung verdienen würde.95
Eine weitere Schwierigkeit stellt der Wunsch der Erscheinung dar, ein Marterl
mit einer Statue der Unbefleckten Empfängnis aufzustellen, denn ein solches
befand sich – laut einer zeitgenössischen Auskunft – bereits in der Nähe am Weg
zur Kirche.96 Nun ist wohl zwischen der Botschaft der Erscheinungen selbst und
ihrem Denkmal (in der Gestalt des „Marterls―) zu unterscheiden sowie ihr
Zusammenhang zu sehen: Die Botschaft selbst, obwohl sie theologisch bzw.
doktrinal nichts Neues enthält, stellt nichts Besonderes dar, kann nicht häufig
und eindringlich genug immer wieder artikuliert und eingeschärft werden;
Gegenstände, die dieser Einschärfung dienen, können kaum häufig genug verwendet werden.
Wozu aber so häufige Mahnungen zum Rosenkranzgebet? Sind nicht Priester
dazu da, die Gläubigen zu Frömmigkeit und Tugenden anzuregen?97 Diesen
Einwand könnte man eigentlich jeder Privatoffenbarung entgegenhalten.
7° Ähnlich lässt sich die enorme Häufigkeit und Anzahl der Erscheinungen
mindestens zum Teil rechtfertigen. Allerdings ist das der auffallendste Unterschied zu anderen kirchlich anerkannten Privatoffenbarungen98.
Obłąk99 bemerkt sowohl zahlreiche Ähnlichkeiten als auch Unterschiede gegenüber den Erscheinungen von Lourdes und Fatima:
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ZIELIŃSKI, 169; vgl. 159
ZIELIŃSKI, 174
ZIELIŃSKI, 218
ALFONS von Liguori nennt folgende Eigenschaften der echten Visionen, Auditionen
und Offenbarungen: „I segni per distinguer le vere dalle false sono per 1. se vengono all'improvviso,
senza che l'anima vi pensi. Per 2. se al principio apportano confusione e spavento, ma poi mettono
l'anima in pace. Per 3. se son rare, perché le frequenti son molto sospette. Per 4. se poco durano:
poiché, dice s. Teresa, quando l'anima mira per lungo tempo la cosa rappresentata, è segno che sia
piuttosto atto della fantasia; la visione divina per lo più passa come un lampo, ma resta poi stabilmente impressa nella mente. Per 5. la visione vera lascia una somma pace ed una viva cognizione della
propria miseria, con un gran desiderio della perfezione, a differenza delle visioni diaboliche che poco
restano impresse e lasciano al contrario l'anima con seccaggine, inquietezza, moti di propria stima e
con un genio sensibile di tali grazie. Ma con tutti i segni di sopra mentovati, dice s. Teresa, che non se
ne può avere sicurezza, perché molte volte il demonio sa fingere quiete, pensieri d'umiltà, desideri di
perfezione, che non si possono ben distinguere da chi vengano; poiché talvolta lo stesso Nemico l'insinua per farsi credere e per ricavarne poi qualche inganno che ne pretende.― (S. ALFONSO MARIA
DE LIGUORI, Pratica del confessore, Frigento 1987, 199).
OBŁĄK, Objawienia, 23-24
52

Dariusz J. Olewiński

1° Die Seher waren einfache Bauernkinder, die aus armen aber frommen Familien stammten. Die zwei Seherinnen waren keine außergewöhnlichen, sondern
ganz normale Kinder, die normalen Umgang mit ihren Gleichaltrigen hatten.
2° Am Anfang und am Ende der Erscheinungen machten die Seherinnen tiefe
Verneigungen bis zum Boden.
3° Die Erscheinungen fanden im Freien statt, nicht in geschlossenen Räumen.
4° Die Muttergottes erschien als Unbefleckte Jungfrau, worauf auch ihre Worte – in jeweils verschiedenen Bezeichnungen – hinwiesen.
5° Die Seherinnen beteten während der Erscheinungen den Rosenkranz, die
Muttergottes forderte zum Rosenkranzgebet auf und machte den Empfang der
Gnaden von diesem Gebet abhängig.
6° Von Anfang an strömten viele Pilger zu den Erscheinungsstätten.
Nicht unbedeutend sind allerdings die Unterschiede:
1° Während die Erscheinungen in Lourdes 18 Mal, in Fatima nur 6 Mal stattfanden, beträgt ihre Zahl in Gietrzwałd 160, wobei sie im Zeitraum vom 27. Juni
bis zum 16. September fast täglich geschahen und an einem Tag, dem 24. Juli,
sogar 3 Mal stattfanden.
2° Ein Unterschied ist ebenfalls in der Botschaft zu bemerken. In Lourdes und
Fatima waren Aufrufe zur Umkehr, Buße und Sühne waren, auch unter Androhung der Strafen, sowie die Forderung zur Weihe an das Unbefleckte Herz der
hauptsächliche Inhalt. In Gietrzwałd lud die Muttergottes zum Gebet in vielerlei
Nöten ein, vor allem zum Rosenkranz, und zwar mehr als in den anderen
Erscheinungen. Es ist viel mehr eine ermutigende, tröstende Botschaft, nicht eine
drohende oder warnende.
8° Die theologisch fassbare Besonderheit bzw. spezielle Ausrichtung der Erscheinungen in Dittrichswalde kann man in ihrer prophetischen Komponente
erblicken. Neben den Bezügen auf die damalige, durchwegs schwierige und
leidvolle Situation der katholischen Kirche im preußischen Staat des „Kulturkampfes― (unbesetzte Pfarreien, aufgehobene Klöster, Behinderungen in personalen und pastoralen Angelegenheiten) ist hierzu an die Tatsache zu denken,
deren Bedeutsamkeit den Zeitgenossen – den Katholiken wie Nichtkatholiken,
den Geistlichen wie den staatlichen Behörden und den Zeitungen – offensichtlich bewusst war, dass nämlich die Erscheinung an einem fast ausschließlich von
der polnischen Bevölkerung bewohnten Ort stattfand und Polnisch sprach.
Es seien nun zwei gewichtige Beispiele einer geschichtstheologischen Deutung
angeführt. Die erste Interpretation stammt aus der Feder des gelehrten Priesters
und Regens des bischöflichen Priesterseminars Franz Hipler, der im Auftrag des
Bischofs ein Zeuge der Ereignisse war und den hier häufig zitierten, auf amtli53

chen Akten gestützten Bericht verfasste. Darin betont er, dass Polen wie Deutsche zusammenkamen wie „Kinder der einen Mutter vereint in brüderlicher Liebe―.100
Außerdem schreibt er: „War es nicht eine besondere göttlich Fügung, dass gerade von dem
altpreußischen Boden eine Mahnung an die katholische Welt ergangen ist, dass sie zum
Rosenkranz greife? Denn gerade die Ritter Mariens, mit dem schwarzen Kreuz auf dem weißen
Mantel, die Deutschen Ritter der Allerseligsten Jungfrau Maria von Jerusalem haben zusammen mit den Söhnen des hl. Dominikus die in der Finsternis des Heidentums gefangenen
Preußen zum Christentum bekehrt; sie haben also das Schwert verbunden mit dem Rosenkranz. Preußen, der ursprünglich lettische Boden, Preußen, von dem die mit der Zeit gewaltigste
deutsche Weltmacht ihren Namen nahm, tritt nun auf die Bühne der Geschichte als der Boden
der Königin des hl. Rosenkranzes. (…) Warum sollten wir nicht unter solchen Umständen mit
besonderer Freude und Hoffnung diese Ermutigung zur Rosenkranzandacht begrüßen und
annehmen? Gott wirkt ja Großes gewöhnlich durch schwache Werkzeuge―101.
Der zweite prominente, sogar wohl der prominenteste Zeuge, und zwar aus
der Zeit der offiziellen Anerkennung der Erscheinung, ist Kardinal Karol Wojtyła,
der als Erzbischof von Krakau bei den Feierlichkeiten eine Predigt hielt und etwa
ein Jahr später zum Papst gewählt wurde. Von den ersten Worten des Hebräerbriefs (Hebr 1,1-2) und den Ereignissen von 1877 samt dem historischen Kontext ausgehend, skizziert der spätere Papst Johannes Paul II eine Theologie der
Kultur, die in der Inkarnation des göttlichen Logos gründet. Er sagt u.a.: „Die
Organisatoren des ‘Kulturkampfes‘ dachten nicht daran, dass an der Wurzel der wahren
menschlichen Kultur, die immer mit einem menschlichen Wort geschaffen wird, das Göttliche
Wort seinen Platz nahm. (…) Man muss in Erinnerung behalten, dass die Kultur einer jeden
Generation gemäß den tiefen Gesetzlichkeiten der menschlichen Seele, des Geistes, des Willens
und des Herzens gebildet wird. Man kann sie nicht künstlich erschaffen in Loslösung von dem,
was der Mensch denkt, was er lebt. Und man kann sie nicht erschaffen gegen Gott, an den der
Mensch glaubt, zu dem sich der Mensch bekennt, den der Mensch lebt. Man kann auch nicht
behaupten, dass es irgendeine Basis im Leben und in der Geschichte des Volkes gibt, in der
Gott nicht anwesend wäre. Denn Gott hat ja, indem Er Mensch wurde, das besondere
Bürgerrecht Gottes im Menschen, in der Menschheitsfamilie, in den Jahrhunderten und
Generationen, in Nationen und Völkern geschaffen – das besondere Recht der Gegenwart
Gottes. (…) Gott inkarnierte sich in Völkern und Nationen mit Seiner Wahrheit, mit Seiner
Liebe. In all diese Völker und Nationen trug Er ein und Er trägt ein das Bürgerrecht Gottes
in ihrem Leben, insbesondere in ihrer Kultur. (…) Man kann auch nicht ein kulturelles
Monopol akzeptieren, das auf ganz anderen Prämissen beruht, wo nicht nur Gott und Christus

HIPLER, 67. Das Gleiche hebt auch ZIELIŃSKI (197-198) als „großartig und zutiefst
berührend― hervor.
101 HIPLER, 93
100
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abwesend ist, sondern auch der Mensch, der an Gott glaubt und Christus bekennt―102. In
einer tiefsinnigen Zusammenschau von Geschichte und Gegenwart sowie von
Anthropologie und Theologie entwarf der Prediger eine überzeitliche Interpretation der Erscheinungen von Gietrzwałd, die ihren historischen Bezügen zugleich
gerecht wird.

2. Theologische Prinzipien in bezug auf Privatoffenbarungen
Als Zeugen für kirchliche Grundsätze im Umgang mit sog. Privatoffenbarungen seien drei Quellen von hohem kirchenlehramtlichem Rang angeführt.

2.1. Privatoffenbarungen im Zusammenhang der Selig- und Heiligsprechungen (BENEDIKT XIV.)
Die wohl bekannteste amtliche Behandlung der Thematik der Visionen und
Erscheinungen liegt in dem Werk von Papst Benedikt XIV. De servorum Dei
beatificatione… im Zusammenhang mit den Verfahren der Selig- und Heiligsprechungen vor, genauer anlässlich der Behandlung der gratiae gratis datae103.
Solche Phänomene wie Ekstasen, Visionen, Erscheinungen und Offenbarungen
zählen zwar nicht unmittelbar zu diesen gratiae, sind aber mit ihnen gewissermaßen verbunden104.
Der Papst unterscheidet zwischen revelationes zum einen und den visiones und
apparitiones zum anderen. Der Unterschied zwischen den zwei letzteren besteht
darin, dass visiones etwas Unerkanntes auf übernatürliche Art sehen lassen,
während in den apparitiones das Erscheinende auch erkannt wird. In den revelationes
wird etwas nicht nur gesehen und erkannt, sondern auch verstanden, und zwar
durch übernatürliche Erleuchtung105. Umgangssprachlich werden allerdings die
Kard. K. WOJTYŁA, „Ja zawsze będę przy was“ – kazanie wygłoszone w Gietrzwałdzie 11.
września 1977 r., in: JEZIERSKI, J., / BRZOZOWSKI, K., / SIUDY, T., (ed.), Maryjne orędzie
z Gietrzwałdu, Częstochowa-Gietrzwałd 2003, 161-165.
103 BENEDIKT XIV., cap. LIII, n. 15: „Praeter haec ex processibus videndum est, an
qualitates adsint, quae in superioribus narratae sunt, & quarum ope discernitur, num
Revelationes fuerint a Deo, an non: & quatenus de hucusque deductis plane constet, in
Judicio Beatificationis, & Canonizationis habenda erit ratio Revelationum, utpote quae
illustriorem reddunt Sanctitatem; uti notavit Arauxo in Decisionibus Moralibus tract. 3
quaest. 23 num. 17. Quando Revelationes, ac Visiones conjuctae sunt cum miraculorum dono, & vitae Sanctitate, maxime quae in heroicis splendet virtutibus, valde ad
probationem Sanctitatis conducunt, ut patet ex Vitis Sanctorum, & Revelationibus ex
Processibus Canonizandorum.
104 BENEDIKT XIV., cap. XLIX
105 BENEDIKT XIV., cap, ult., n. 1; vgl. PAWLUK, 83-85.
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drei Arten als revelationes bezeichnet, was insofern zulässig ist, als für sie alle die
gleichen Kriterien der Unterscheidung gelten106.
Unter revelatio privata versteht Benedikt XIV. eine solche revelatio, die nicht der
Kirche, sondern speziell einer bestimmten Person vorgelegt wird; eine solche
Offenbarung betrifft nicht an sich das Gemeinwohl der Kirche, sie kann es aber
in einer abgeleiteten Weise betreffen107. Selbst wenn sie von Kirche approbiert ist,
gebührt ihr keine Zustimmung kraft des katholischen Glaubens, sondern lediglich mittels menschlicher Glaubwürdigkeit108.
Dem Ursprung nach unterscheidet der Papst 1° natürliche, 2° satanische (dämonische) und 3° himmlische (göttliche) Offenbarungen. Alleine in den letzteren
wird eine auserwählte Person durch Gott erleuchtet und belehrt zu ihrem Wohl
oder auch zum Wohle der anderen109. Besondere Aufmerksamkeit wird der
Glaubwürdigkeit bzw. Echtheit im Sinne des übernatürlichen, göttlichen Ursprungs geschenkt. Hierzu ist auf folgende Kriterien zu achten: 1° den Gegenstand bzw. Inhalt, ob er mit dem katholischen Glauben und den guten Sitten
übereinstimmt; 2° die Umstände bezüglich der empfangenden Person und der
Art der Mitteilung; sowie 3° die Folgen bzw. Wirkungen der betreffenden
Offenbarung.110 Das hauptsächliche und allgemeine Kriterium stellt die Demut
als das Gegenteil des satanischen Stolzes dar111.
Wie SCHEFFCZYK (319) zu Recht bemerkt, handelt es sich um die allgemeinen
„Regeln der Unterscheidung der Geister―.
107 BENEDIKT XIV., cap. ult. n. 2: „Revelatio privata, de qua in praesenti tantum agitur, non
proponitur Ecclesiae, sed solum fit peculiariter alicui personae, sive id quod revelatur non cedat in
bonum Ecclesiae, sive etiam in bonum Ecclesiae cedat.―
108 BENEDIKT XIV., cap. LIII, n. 15: „praedictis Revelationibus, etsi approbatis, non debere, nec
posse a nobis adhiberi assensum Fidei Catholicae, sed tantum Fidei humanae juxta regulas
prudentiae, juxta quas praedictae Revelationes sunt probabiles, & pie credibiles―.
109 BENEDIKT XIV., cap, ult., n. 2.
110 BENEDIKT XIV., cap, ult., n. 4.
111 BENEDIKT XIV., cap. LIII, n.10: „Multas ex praedictis circumstantiis exponit Cardinalis Bona
de Discretione Spirituum cit. Cap. 20. num 2. Ut constet, Revelationem a Deo esse, inspiciendum est,
an habeat conditiones, quas sapientiae a Deo revelatae Jacobus Apostolus tribuit dicens: Quae autem
de sursum est Sapientia, primum quidem pudica est, pura scilicet, & abstracta ab omni carnali, &
terrena voluptate, deinde pacifica, semperque tranquilla, & cum nemine contendens, modesta, &
composita in habitu, gestu, & conversatione, suadibilis, aliorum scilicet judicio facile cedens, bonis
consentiens, eorumque sententiae acquiescens, plena misericordia, & fructibus bonis, id est, bonis
operibus, atque in omnes indigentes opes suas abundanter effundens, non judicans, sicut plerique
faciunt, qui aliorum mores, & facta disquirunt, & perperam interpretantur, sine simulatione, sine
dolo, & fraude, simplex, & sincera. Hae sunt notae, hi characteres verae Sapientiae, hae Virtutes,
ad quas excitat Divina Revelatio. Quod si ad lites, ad contentiones, ad curas saeculi, ad vanitatem,
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2.2. Privatoffenbarungen im katholischen Offenbarungsbegriff (R.
GARRIGOU-LAGRANGE)
Das Handbuch des thomistischen Lehrmeisters R. Garrigou-Lagrange OP, De
Revelatione behandelt dogmatische Grundlagen der Privatoffenbarungen, die dem
theologischen Thema der Prophetie – als einem äußeren Motiv der Glaubwürdigkeit der öffentlichen Offenbarung (neben dem Wunder) – angehören.112
Die Etymologie des Wortes weist durch ihre Verwurzelung im Alten Testament
auf den Zusammenhang mit der Offenbarung im weiteren Sinne hin. Die zwei
Deutungsvarianten (abgeleitet von "πρό-φαίνω, praemanifestare seu praenuntiare vel
apparere", oder von "προφάναι, praenuntiare", wobei "προ non designat prioritatem
temporis sed «pro alio»")113 vereinen das Offenbaren bzw. Offenlegen mit der
Vermittlung. Der katholische Begriff der Prophetie enthält vor allem das, was die
natürliche Erkenntnisfähigkeit des menschlichen Geistes übersteigt (wegen der
räumlichen, der inneren oder der zeitlichen Erhabenheit bzw. Unerreichbarkeit
des Inhaltes). In der Definition („Prophetia proprie dicta difinitur: infallibilis praedictio
futuri contingentis, quod, solo supernaturali lumine, certo praevideri potest“) bezieht sich das
wesentliche Merkmal nicht auf die Vorhersage eines zukünftigen Ereignisses,
sondern auf die Übernatürlichkeit der Erkenntnis („Quod est principalius in
revelatione prophetica est lumen supernaturale, non repraesentatio rei futurae“)114. Aus den
Betrachtungsweisen hinsichtlich des Objektes und des Subjektes ergeben sich die
Arten der Prophetie: 1° Je nach dem Bezug der prophetischen Erkenntnis auf das
Zukünftige – entweder bezüglich des Umfangs (quoad cognitionis extensionem ad rem
futuram: ad determinatum tempus, ad originem prophetiae, ad significationem rei futurae) oder
bezüglich der Bedingtheit des Zukünftigen (quoad naturam futuri contingentis: futurum
absolutum [prophetia praescientiae], futurum conditionatum [prophetia comminationis]), oder
2° je nach dem modus der Erkenntnis – in formaler Hinsicht (formaliter: per visionem
intellectualem, per visionem imaginariam, per visionem sensibilem) und in materieller
Hinsicht (materialiter: in vigilia, in extasi, in somno). Je größer der Umfang der
Erkenntnis umso höher ist der Grad der Prophetie bzw. ihre Gewißheit, d. h.
Echtheit im Sinne des göttlichen, übernatürlichen Ursprungs.115 Dies ist zu
beachten wegen der Möglichkeit der Unterscheidung zwischen Prophetie als
ad superbiam, ad pertinaciam ea, quae revelantur, impellunt, procul dubio a carnali, & mundana
sapientia, quae non percipit, quae sunt Spiritus Sancti, vel a maligno Spiritu oriuntur“. Vgl. VOLKEN, 233-238.
112 Zur Lehre des THOMAS VON AQUIN vgl. Summa Theologiae II- II, q. 174; VOLKEN, 218221.
113 GARRIGOU-LAGRANGE, cap. XX, art. I § I
114 GARRIGOU-LAGRANGE, cap. XX, art. I § IV
115 GARRIGOU-LAGRANGE, cap. XX, art. I § V
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einer übernatürlichen Gabe zum einen und menschlichen Mutmaßungen oder
Weissagungen der Geister zum andern.116 Prophetien lassen sich zwar mit
Gewißheit als solche erkennen, jedoch nur mit moralischer Gewißheit (cum
certitudine morali), d. h. durch Berücksichtigung der verschiedenen Umstände (quis,
quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando), ähnlich wie Wunder;117 dazu gehören
sog. Privatoffenbarungen, die deswegen einer sorgfältigen Untersuchung und
Prüfung bedürfen. Hierzu ist der Charakter einer Offenbarung zu beachten: ob
sie ernst, anständig, fromm ist, oder im Gegenteil (utrum circumstantiae gravitatem,
honestatem, religionem prae se ferant, an e contra impietatem, curiositatem, nocumentum
spirituale animae). Des Weiteren ist die Person, die vom Ereignis berichtet, zu
untersuchen, denn wiewohl Gott sich auch eines unanständigen Menschen
bedienen kann, dennoch pflegt er generell gute Menschen auszuwählen, um
etwas mitzuteilen. Zwar folgt aus der Bosheit der Person nicht zwangsläufig
Falschheit der Prophetie, dennoch sind in solch einem Fall Bedenken angebracht.
Das heiligmäßige Leben einer Person spricht gegen Betrug und somit zugunsten
der Echtheit der Prophetie, d. h. für ihren göttlichen Ursprung, allerdings ohne
alleine als Beweis auszureichen.118

2.3. Privatoffenbarungen im Leben der Kirche (J. RATZINGER)
Das jüngste lehramtliche Dokument zum Thema ist der theologische Kommentar des Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre, Kard. Joseph
Ratzinger, zu der Veröffentlichung des sog. Dritten Geheimnisses von Fatima im
Jahre 2000119. Einleitend bemerkt der Kardinal, dass das nun nach Jahrzehnten
der Geheimhaltung und der Spekulationen voröffentlichte Geheimnis wegen seiner Einfachheit und zugleich weiterhin bestehenden Unklarheit überraschen und
verwundern kann. Daher gibt er vor allem „einige notwendige Klarstellungen― auf der
Basis der Lehre der Kirche zum Verständnis solcher Phänomene „im Inneren des
Glaubenslebens― („sono necessarie alcune chiarificazioni di fondo circa il modo in cui, secondo
la dottrina della Chiesa, devono essere compresi all‘ interno della vita di fede fenomeni come
quello di Fatima―). Nun die Ausführungen in einem Resümee:

GARRIGOU-LAGRANGE, cap. XX, art. III
Laut SCHEFFCZYK (319) kommt den Privatoffenbarungen „eine größere Sicherheit― zu,
wenn sie „verbunden mit Wundern auftreten―. Allerdings können auch Wunder – wie alle
kontingenten Ereignisse an sich – lediglich mit moralischer Gewissheit erkannt werden, die jedoch gesteigert werden kann.
118 GARRIGOU-LAGRANGE, cap. XX, art. III, § III
119 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il messaggio di Fatima, Città del
Vaticano 2000
116
117
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1° Zwischen der „öffentlichen Offenbarung― – der an die gesamte Menschheit
gerichteten und in der Bibel schriftlich formulierten göttlichen Mitteilung Seiner
selbst – und den „Privatoffenbarungen― besteht ein Unterschied nicht nur des
Grades, sondern des Wesens („differenza… di essenza―).
2° Die öffentliche Offenbarung ist in Jesus Christus endgültig und vollständig
abgeschlossen.
3° Die Einmaligkeit und dauerhafte Gültigkeit dieser Offenbarung schließt
einen Fortschritt in ihrem Verständnis („il progresso nella sua comprensione―) nicht
aus; Der Hl. Geist führt die Kirche stets zur Vertiefung in die unerschöpfliche
Fülle des selben Schatzes Jesu Christi.
4° Die Bezeichnung „Privatoffenbarungen― bezieht sich auf „alle Visionen
und Offenbarungen, die sich nach dem Abschluss des Neuen Testaments
ereignet haben― („si riferisce a tutte le visioni e revelazioni che si verificano dopo
la conclusione del Nuovo Testamento)―; dazu zählt z.B. die Botschaft von
Fatima. Ihre Bedeutung besteht nicht in einer Ergänzung der einen Offenbarung
Jesu Christi, sondern darin, dass sie „helfen―, diese Offenbarung „vollständiger
zu leben in einer bestimmten Epoche der Geschichte― („di aiutare a viverla più
pienamente in una determinata epoca storica―). Daraus folgt:
Die Autorität der Privatoffenbarungen ist wesentlich verschieden
(„essenzialmente diversa―) von der Autorität der öffentlichen Offenbarung, die auf
der Autorität Gottes selber beruht und somit zum Glauben verpflichtet;
Privatoffenbarungen sind „eine Hilfe― für den Glauben an die öffentliche Offenbarung („un aiuto per questa fede)― – also ein Angebot und keine Verpflichtung
(„offerto, del quale non è obligatorio fare uso―) – und schöpfen ihre Autorität aus
diesem Verweischarakter in bezug auf die öffentliche Offenbarung; sie können
also lediglich mit dem menschlichen Glauben gemäß den Regeln der Klugheit
angenommen werden, als wahrscheinlich und glaubwürdig („un assentimento di fede
umana conforme alle regole della prudenza, che ce le presenta come probabili e piamente
credibili―).
5° Privatoffenbarungen können neue Akzente setzen, Entstehung neuer
Frömmigkeitsformen oder Vertiefung bzw. Wiederbelebung der alten Formen
anregen; bei all dem muss es sich um eine Nahrung für den Glauben, die Hoffnung und die Liebe handeln, die den immer gültigen Weg des Heiles darstellen.
6° Positiv gesehen gehören Privatoffenbarungen der theologischen Kategorie
der Prophetie im biblischen Sinne an, d. h. nicht als Vorhersage der Zukunft,
sondern als Kundmachung des Willens Gottes für die Gegenwart und somit das
Aufzeigen des richtigen Weges in die Zukunft („spiegare la volontà di Dio per il
presente e quindi mostrare la retta via verso il futuro―); Vorhersagen der Zukunft sind
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hierbei sekundär. Ein prophetisches Wort ist vor allem Wegweisung oder
Zuspruch, oder auch beides („avvertimento o anche consolazione o entrambi insieme―).
7° Die betreffenden Offenbarungen sind weder eine rein äußere, sinnlichgegenständliche Perzeption noch rein subjektive Produkte der Phantasie, sondern
eine eigene Art der Wahrnehmung („propria maniera di verificare―), nämlich eine von
Gott geschenkte „innere Perzeption― („percezione interiore―), an der auch das wahrnehmende Subjekt mit seinen Fähigkeiten mitbeteiligt ist. Die oft darin angewandte bildhafte Sprache hat nicht den Charakter einer Fotografie der historischen Ereignisse, sondern einer deutenden Synthese, die oft „eher a posteriori
entziffert werden― kann.
8° Kirchliche Approbation einer Privatoffenbarung bedeutet ein dreifaches:
die betreffende Botschaft enthält nichts, was der katholischen Glaubens- und
Sittenlehre entgegengesetzt wäre;
es wird erlaubt, die Botschaft zu veröffentlichen;
den Gläubigen wird gestattet, ihre Wertschätzung für die Botschaft in einer
klugen Form zum Ausdruck zu bringen (z. B. durch Anfertigung und Aufstellung
der entsprechenden Darstellungen)120.
Das an sich nicht umfangreiche Dokument legt also stets gültige Prinzipien des
kirchlichen Umgangs mit Privatoffenbarungen auf eine neue Weise dar, indem es
sowohl die theologische und lehramtliche Tradition aufgreift als auch die neuesten Entwicklungen in den Wissenschaften und im Lehramt einbezieht.

3. Kirchliche Begutachtung der Ereignisse von Dittrichswalde
3.1. Amtliche Handlungen und angewandte Kriterien
Der Ortspfarrer in Dittrichswalde, Augustin Weichsel, unterließ es zunächst, die
kirchliche Obrigkeit zu verständigen und zu Rate zu ziehen. Der zuständige
Bischof von Ermland, Philipp Krementz (später Erzbischof von Köln und Kardinal), der von den Ereignissen aus den Zeitungen erfuhr, forderte den Pfarrer mit
einem Brief vom 4. August 1877 in einem scharfen Ton auf, einen genauen
Bericht zukommen zu lassen.121 Die amtliche Berichterstattung des Pfarrers
erfolgte am 8. August;122 am folgenden 24. August wurde außerdem eine unter

120

121
122

RATZINGER, J. Card., Commento
DELLA FEDE, Il messaggio di Fatima,

teologico, in: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA
Città del Vaticano 2000, 32-44.

Vgl. OBŁĄK, Objawienia, 25.
Veröffentlicht: OBŁĄK, Objawienia, 41-46
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Mitwirkung der bischöflichen Kommissare verfasste Vervollständigung an den
Bischof gesandt123.
Am 18. August setzte Bischof Krementz eine kanonische Kommission ein mit
dem Auftrag, die Ereignisse in Dittrichswalde zu untersuchen. Zu Mitgliedern
ernannte der Bischof zwei Dekane, die sich noch einen Notar zu Hilfe nehmen
sollten: Erzpriester Augustin Karau aus Allenstein und Erzpriester Eduard Stock
aus Wartenburg. Beide waren erfahrene Gymnasiallehrer in katholischer Religion,
staatliche Schulinspektoren und Seelsorger unter der polnischen Bevölkerung.124
Der Auftrag lautete: „Die Tatsachen, auf welchen der Glaube an diese fraglichen Offenbarungen beruht, festzustellen und genauer zu prüfen, um ein richtiges Urteil in dieser Angelegenheit zu ermöglichen―. Zu diesem Zweck seien laut dem bischöflichen Dekret
„hauptsächlich folgende Momente zu berücksichtigen―:
„1° Die Persönlichkeit und Glaubwürdigkeit der Zeugen nach Charakter, Anlage, religiössittlichem Betragen, Verhalten vor, bei und nach den von ihnen bezeugten Vorgängen,
Unbefangenheit, Uneigennützigkeit usw.
2° Der Inhalt und die Übereinstimmung ihrer Aussagen, der geschehenen Anfragen und
resp. Antworten und Aufträge mit möglichst genauer Angabe der Zeit und sonstigen Modalitäten;
3° Angeblich wunderbare Vorgänge, Heilungen und dergleichen;
4° Die Wirkungen der Ereignisse auf das gläubige Volk, auf Andersgläubige, auf sittliche
Besserung und Umkehr, Belebung des religiösen Lebens, die Zahl und Menge der zuströmenden
Leute, ihr Verhalten, alle Umstände, welche die Glaubwürdigkeit der berichteten Dinge
mehren oder mindern können usw.
5° Die Eindrücke und Überzeugungen, welche sich bei Ihnen selbst durch eigene Wahrnehmung und Anschauung geltend gemacht haben―125.
Die Kommissare weilten am Ort insgesamt 4 Tage (vom 22. bis zum 24. sowie
am 30. August 1877). Sie verhörten die hauptsächlichen an den Erscheinungen
Beteiligten und verfassten Protokolle in Anwesenheit einiger anderer Geistlichen.
Zudem verlangten sie von Pfarrer Weichsel die Übergabe seiner Notizen über die
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Ereignisse, die sie zusammen mit dem eigenen Bericht am 31. August dem
Bischof übersandten126.
Des Weiteren entsandte Bischof Krementz den Subregens seines Priesterseminars, Augustin Kolberg, damit dieser sich am Ort über die Ereignisse ein Bild
mache und ihm Bericht erstatte. Es war kein kanonischer Auftrag, sondern eine
Bitte an einen besonders vertrauenswürdigen Priester. Dieser beobachtete die
Seherinnen und vernahm sie in Anwesenheit anderer Priester. Am 25. August
folgte sein Bericht127.
Am 31. August, kam Regens Franz Hipler, der als der gelehrteste Priester der
Diözese galt, im Auftrag des Bischofs an den Ort, wo er bis zum Ende der
Erscheinungen blieb. Wenige Monate später veröffentlichte er auf der Grundlage
sowohl der vorhandenen Akte als auch der eigenen Untersuchungen und Beobachtungen einen Bericht über die Ereignisse128. Der Bischof gab dazu seine
amtliche Druckerlaubnis (datiert am 21. November 1877), in der er bescheinigte,
dass die Erscheinungen nichts enthalten, was der katholischen Glaubens- und
Sittenlehre widersprechen würde; er merkte allerdings an, dass dieses Imprimatur
kein kirchliches Urteil bezüglich des Ursprungs und des Charakters der Erscheinungen enthalte und dass es eine eigene Urteilsbildung des Lesers nicht ersetzen
möchte129. Diese Worte stellen die einzige offizielle Äußerung des Bischofs in der
causa dar.
Die Haltung des Bischofs beruhte – außer den bereits angeführten Punkten –
auf folgenden Erkenntnisquellen: Der Bischof nutzte die Gelegenheit seiner
kanonischen Visitation in der Gegend dazu, um sich persönlich über die Ereignisse ein Bild zu machen. Er kam am 4. September nach Dittrichswalde, beobachtete an diesem und dem folgenden Tag die Seherinnen während der VisioHIPLER, 36. Der Bericht samt Vernehmungsprotokollen der Kommission und den
Notizen von Pfr. WEICHSEL als Anhang ist veröffentlicht in: OBŁĄK, Objawienia, 47-63.
127 OBŁĄK, Objawienia, 65-69
128 HIPLER, F., Die Erscheinungen in Dittrichswalde für das katholische Volk nach amtlichen
Berichten dargestellt, Braunsberg 1877 (letzte Auflage 1924). Die Broschüre erschien
ebenfalls auf Polnisch erstmals 1877 und in einer zweiten, ebenfalls bischöflich approbierten Ausgabe im Jahre 1883. ZIELIŃSKI (114) spricht zwar – ohne Quellenangaben
– von einer „Bulle LEOs IX. Supernae―, die verbieten sollte, Privatoffenbarungen zu
veröffentlichen oder zu approbieren, bevor diese vom Apostolischen Stuhl untersucht
wurden. Gemeint ist eher die Bulle von Papst LEO X. Inter sollicitudines von 1515 (dieser
Papst gab auch die Bulle Supernae dispositionis, 1514, heraus), die unter der Strafe der
Exkommunikation verbietet, Bücher ohne Autorisierung des Ortsbischofs bzw. des
Apostolischen Vikars drucken zu lassen.
129 PAWLUK, 91
126
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nen und sprach anschließend mit ihnen. Danach äußerte er seine Verwunderung,
dass bis dahin kein Arzt dieses Phänomen untersucht hatte. Teils auf Wunsch des
Bischofs, teils aus eigenem Antrieb kamen an den Ort unabhängig voneinander
drei Ärzte, um die Seherinnen medizinischen Untersuchungen zu unterziehen.130
Von ihnen waren zwei katholisch (Dittrich und Poschmann), der dritte (A. Sonntag)
war ein Protestant. Jeder von ihnen untersuchte die Seherinnen selbständig
(Dittrich am 5. und 6. Sept. drei Mal; Poschmann am 7. Sept. zwei Mal; Sonntag am
7. Sept. nur einmal). Jeder von ihnen verfasste einen eigenen Bericht.131 Insgesamt ist zu sagen, dass der Bischof alle notwendigen ihm zur Verfügung stehenden Mittel für eine möglichst gründliche und objektive Urteilsbildung in der
Angelegenheit angewendet hat.
Nachfolgende Bischöfe von Ermland gaben keine amtlichen Erklärungen in
der Sache ab. Bischof Augustin Bludau (1908-1930) hatte zwar vor, die Angelegenheit in Angriff zu nehmen, ließ aber von der Absicht ab, nachdem ihm ein
negatives Gutachten eines Sachverständigen vorgelegt worden war132. Bischof
Maximilian Kaller (1930-1945) brachte in der schweren Zeit des Nationalsozialismus seine Wertschätzung für Dittrichswalde zum Ausdruck, indem er den Ort
nicht nur offiziell besuchte, sondern dort offizielle Diözesanwallfahrten abhielt133.
Jahrzehnte später folgten weitere Schritte der kirchlichen Obrigkeit. Diese
können in der Kontinuität der Haltung und Vorgehensweise der früheren
Oberhirten gesehen werden. Zuerst wurde die Bedeutung und der Rang des
Ortes als einer Stätte der Marienverehrung hervorheboben. Am 20. Oktober
1963 gestattete der Apostolische Stuhl auf Bitten von Bischof Tomasz Wilczyński,
dass das Gnadenbild der Muttergottes in Gietrzwałd feierlich gekrönt wurde.
Einige Jahre später (am 1. Juni 1967) bestätigte der Apostolische Stuhl das
Messformular der Votivmesse „in Nativitate B.M.V. seu B.M.V. de Gietrzwałd―. Am
2. Februar 1970 verlieh Papst Paul VI. der Pfarrkirche in Gietrzwałd den Titel
basilica minor.134 Diese Entscheidungen betreffen zwar die Privatoffenbarungen
HIPLER, 45. Laut PAWLUK (90) dagegen handelte es sich um eine von Bischof offiziell
eingesetzte Kommission.
131 PAWLUK, 90. Alle drei ärztlichen Berichte sind veröffentlicht in: H IPLER, 44-52.
132 So PAWLUK, 91. POSCHMANN (194) dagegen spricht von einer von Bischof BLUDAU
in Auftrag gegebenen „erneuten Untersuchung der Erscheinungen (...) durch Propst und Benefiziat Leo Stange―, die „zu keiner Anerkennung führte―.
133 PAWLUK, 91; vgl. BORZYSZKOWSKI, M., ks., Sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie w
okresie międzywojennym (1921-1939), Studia Warmińskie XIV (1977) 325-348; PISKORSKA, J., Rozwój sanktuarium gietrzwałdzkiego, Studia Warmińskie XIV (1977) 425-444.
134 Bulle von Papst PAUL VI., in: Warmińskie Wiadomości Diecezjalne XXVI (1971),
S. 37-38: „In hac autem pietatis causa haud ultima gens Polona fuit, neque de Polonis fuit Varmiensis
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nicht direkt, dennoch unterstreichen und bestätigen sie die Wertschätzung des
Ortes und seinen Charakter als Marienheiligtum. Ein Brief des vatikanischen
Staatssekretariats vom 18. Mai 1977 anlässlich des Mariologisch-Marianischen
Kongresses in Olsztyn erwähnt Gietrzwałd als denjenigen, „ibi, ut traditur, Beata
Dei Genitrix se conspiciendam dedit―. Diese durchaus ungewöhnliche oder zumindest
sehr seltene Äußerung der Apostolischen Stuhles ist wohl als eine indirekte
Zustimmung zu einer offiziellen Anerkennung der Erscheinungen zu deuten135.
Für eine solche Anerkennung, die dem Ortsbischof obliegt, sprachen sich die
Teilnehmer des besagten Mariologischen Kongresses in ihrer Resolution vom 25.
Juni 1977 aus136. Das entsprechende Dekret von Bischof Józef Drzazga wurde am
11. September 1977 anlässlich der Feierlichkeiten zum hundertjährigen Jahrestag
der Ereignisse veröffentlicht (dazu s. unter 3.3.).
Stellungnahmen der Amtspersonen
Zunächst einige hauptsächliche Ergebnisse der amtlichen Untersuchungen:.
3.2.1. Bezüglich der Inhalte
Die bischöflichen Kommissare betonen in ihrem kanonischen Bericht, dass
infolge besonderer Vorkehrungen in bezug auf die Kinder „eine gegenseitige Mitteilung oder Besprechung unter denselben mithin ausgeschlossen ist; so wird auch der Inhalt der
Antworten, wenn derselbe über den Bildungsgrad der einfachen Kinder hinausgeht, jedenfalls als
Kriterium für die Aufrichtigkeit dieser Kinder und für die Realität der Erscheinung Beachtung
verdienen―. Es wird berichtet, dass „die Erscheinung (…) durch die erteilten Antworten
stets auf besondere Andachtsübungen, auf Lebensbesserung hinweist und zur Gottesfurcht
auffordert―; sie „verlangt, dass von den Leuten hier täglich der Rosenkranz gebetet würde. Den
Kranken, welche sehr viele Anfragen stellen, wird durchweg Gebet empfohlen und aufgegeben
und nur wenige Male mit dem Zusatze, sie sollten das geweihte Wasser und die geweihte
Leinwand brauchen―. Zur Verweigerung der Antworten auf manche Fragen wird

dioecesis, amore erga hanc augustissimam Matrem, remissior. Cuius in finibus, quasi sanctum religionis
domicilium, est templum pulcherrimum, Nativitati Beatissimae Virginis Mariae dicatum, in pago, quem
populus Gietrzwałd cognominat, quod Canonicis Regularibus Lateranensibus creditum, excellit
potissimum studio atque cura pietatis, quae sicut fax et flamma in totam dioecesim pervadit.― Vgl.
PAWLUK, 104.
135 PAWLUK, 106
136 RZESZUTEK, E., IV Ogólnopolski Kongres mariologiczny i maryjny w Olsztynie i Gietrzwałdzie,
24-26 Juni 1977, Warmińskie Wiadomości Diecezjalne XXXII (1977), S. 235-41; vgl.
TOMCZYK, 89-95.
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erklärt: „Im allgemeinen scheinen jene Fragen nicht beantwortet zu werden, in denen sich ein
Mangel an Glauben ausspricht―137.
Als erhebliche Unterschiede in den Visionen auftraten, trug die Kommission
den Seherinnen auf, die Erscheinung zu fragen, warum jede von ihnen die
Muttergottes anders sehe. Am 22. August abends erhielt Samulowska die Antwort:
„Seid zufrieden damit, wie ich mich euch zeige―; Szafryńska dagegen vernahm: „Damit die
Menschen besser glauben―138. Meistens werden differierende Auskünfte der Erscheinungen, die von Pfr. Weichsel und der bischöflichen Kommission festgehalten
wurden, entweder auf Unachtsamkeit bzw. Missverständnisse seitens der Seherinnen, oder auf Unechtheit der Erscheinung selbst zurückgeführt139.
3.2.2 Bezüglich der Personen
Pfr. Weichsel schließt seinen Bericht mit folgenden Worten ab: „Was mich
anbetrifft, so bin ich von der wirklich stattfindenden Erscheinung vollkommen
überzeugt, teils wenn ich die Kinder sehe, denen man die Unschuld, Einfalt, ja
Kindlichkeit vom Gesichte ablesen kann, teils durch andere Umstände zum
Glauben bewogen, indem Leute zu mir gekommen sind, von denen man unverhohlen sagen kann, dass sie von der Gnade Gottes getrieben, die Reise hierher
gemacht haben―140. Subregens A. Kolberg schrieb infolge seiner Beobachtungen
und Untersuchungen am 25. August an den Bischof: „Das Verhalten der Kinder
ist von der Art, dass man sie nicht eines Betrugs oder einer Simulation bezichtigen kann. So lautete auch die allgemeine Meinung der Priester, die die Kinder
sahen. (…) Obwohl ich mit Skepsis an die Sache herangetreten bin, wich die
Skepsis dem Vertrauen, dass die Sache der Ehre Gottes und des Heils der Seelen
einen günstigen Verlauf nimmt―141.
Ähnlich werden die zwei Mädchen von der bischöflichen Kommission beschrieben: „Beide Kinder erscheinen anspruchslos, einfach und natürlich, fern
von jeder Verschlagenheit, bescheiden in ihrem Auftreten, zeigen sich vor wie
nach den angeblichen Erscheinungen kindlich und vollständig unbefangen, ja
sogar teilnahmslos an diesen Vorgängen, welche so viele in Erregung setzen;
OBŁĄK, Objawienia, 50-51
HIPLER, 41. Unterschiede betrafen sowohl das Gesehene als auch das Gehörte, die
meisten von ihnen betreffen lediglich Details, wie das Aussehen des Gewandes
(OBŁĄK, Objawienia, 49, vgl. 51).
139 OBŁĄK, Objawienia, 51; vgl. 63. Der allgemein anerkannten Lehrmeinung zufolge
können sich auch bei heiligmäßigen Personen echte und falsche Visionen vermischen
(ZIELIŃSKI, 155).
140 Obłąk, Objawienia, 46
141 ROSŁAN, 28-29; OBŁĄK, Objawienia, 26
137
138
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bietet sich ihnen die Gelegenheit zum Spielen mit anderen Kindern, so beteiligen
sie sich daran nach Kinderart mit voller Lust unmittelbar vor wie nach den
Visionen. Sie beantworten die an sie gestellten Fragen zwar etwas schüchtern,
besonders wenn sie jemandem zum ersten Mal gegenüber stehen, aber doch ohne
Verlegenheit und ohne Zögern, so dass schon für uns zu erkennen ist, dass sie
geben das in Antworten wiedergeben, was ihnen wirklich vorgeschwebt hat; über
die ihnen gewordenen Erscheinungen scheinen sie in keiner Weise zu reflektieren, sondern dieselben unbefangen hinzunehmen, wie sie sich ihnen darbieten.
(…) All dies zusammengefasst führt zum Schlusse, dass die Kinder nicht betrügen wollen, dass ihre Aussagen im Allgemeinen wahr sind, und das Vergessen der
aufgegebenen Fragen, einzeln vorkommende Diffenrenzen in den Antworten,
welche sie erhalten haben, sollen wohl nur auf Rechnung ihrer geringeren
Auffassungsgabe und geringerern Befähigung zu setzen sein. Dass eine Überredung von anderer Stelle stattgefunden, dass sie unter sich über die Antworten
übereinkommen oder, dass sie die letztere sich selbst ersonnen hätten, zu diesem
Verdacht liegt zwar kein Anhalt vor―142. Im Endergebnis wird also festgehalten,
dass die Mädchen Szafryńska und Samulowska wahrhaftig sind, nichts vortäuschen
und nichts Unwahres sagen; etwaige kleine Unterschiede in ihren Berichten
lassen sich auf Mangelhaftigkeit des Gedächtnisses und der Fassungskraft
zurückführen143.
Bedenken wirft allerdings die folgende Tatsache auf: „Nur hat aber die Erscheinung durch die Kinder auch betreffs der Durand, Czarniecki und Tolksdorf die
Antwort gegeben, dass auch diese Personen sähen, wiewohl diese Personen auch
außer der Zeit des Rosenkranzgebetes verschiedene Erscheinungen gesehen
haben wollen―. Hierzu meinen die bischöflichen Kommissare: „Ein Urteil über
diese Erscheinungen, inwiefern sie wahre oder falsche seien mögen, steht uns
nicht zu, und wir müssen die Entscheidung über das weitere Verfahren betreffs
jener Erscheinungen (…) dem Hochehrwürdigsten Herrn Bischofe noch anheimgeben―144.
Wie hingewiesen, erwähnt Pfr. Weichsel (außer den zwei Mädchen Szafryńska
und Samulowska) drei weitere Personen als glaubwürdige Zeugen der Erscheinungen. Die bischöfliche Kommission dagegen hält in ihrem offiziellen Bericht an
den Bischof vom 30. August 1877 nur zwei von ihnen für glaubwürdig, nämlich
die 45-jährige Witwe E. Bilitewska und das Fräulein C. Wieczorek. Zu der ersteren
bezeugen die Kommissare: Sie „macht durch ihr äußeres Auftreten den Eindruck einer
ruhigen, besonnenen und bescheidenen Person. (…) Sie zeigt sich in der Unterhaltung verstän142
143
144

OBŁĄK, Objawienia, 48-49
HIPLER, 36-37
OBŁĄK, Objawienia, 50
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dig, ohne Überspanntheit, gibt ihre Erklärungen ohne Zögern und mit klaren Worten ab.
Auch hat sie allgemein einen guten Leumund, und auch bei ihr scheint jeder Zweifel an ihrer
Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit ausgeschlossen―. Sie hatte „eine Vision erst in der dritten
Woche der Erscheinungen und sah da die Heilige Jungfrau nur als Bruststück, am dritten Tage
darauf in voller Gestalt stehend mit dem Jesuskind auf dem linken Arme und die rechte wie
zum Segen erhoben―; später „sah sie häufig diese Gestalt von vielen Engeln umgeben und hörte
auch (…) Musik und Gesang―. Über die 24-jährige Frau Wieczorek heißt es: „Auch sie
gibt sich einfach und bescheiden. In ihren Erzählungen findet sich nichts Gesuchtes, sie teilt
schlicht, ja etwas unbeholfen, aber ohne Zögern mit, was sie gesehen haben will, und macht in
ihrer ganzen Erscheinung den Eindruck einer gesitteten, bescheidenen und wahrheitsliebenden
Person―145. Die Kommission bemerkt zwar, die Frauen nicht ebenso strengen
Prüfungen und Untersuchungen unterzogen zu haben wie die zwei Mädchen,
und fügt hinzu, dass viele – im Falle der Frauen – als offensichtlich falsch zu
bezeichnende Visionen den Grund zu mehr Vorsicht darstellen146, sie fällt aber
ebenfalls ein überaus positives Urteil über diese Personen, die – wie sich im
Nachhinein herausstellte – mindestens im weiteren Verlauf der Ereignisse (d. h.
nach dem Ende der Erscheinungen an die Mädchen) einen Betrug begangen
haben. Allerdings spricht die Tatsache, dass sie sich zum Betrug bekannt und den
Rest ihres Leben im Ordensstand verbracht haben, zugunsten ihrer grundsätzlichen Ehrlichkeit.
Fünf Jahre nach den Erscheinungen vermerkt Pfr. Weichsel in seinem Nachwort zur Neuausgabe des Berichtes von Regens Hipler, dass alle vier Seherinnen
freiwillig und gerne den Ort verlassen haben, um in klösterlicher Stille mit Gebet
und guten Werken den Rest ihres Lebens zu verbringen. Sie bestätigen weiterhin
als gewissenhafte und ehrliche Wahrheit all das, was in den amtlichen Dokumenten festgehalten ist147.

OBŁĄK, Objawienia, 49-50; vgl. HIPLER, 37-38.
HIPLER, 40.
147 HIPLER, 94-95. Laut ZIELIŃSKI (193-194) beschwerte sich Pfr. WEICHSEL gegenüber
anderen Priestern über BILITEWSKA, dass sie ihn in der Sakristei frech angeredet und
beschimpft habe, was durchaus zu ihren später bekannt gewordenen Vortäuschungen
passt. Von den vier Seherinnen ist nur der weitere Weg von B. SAMULOWSKA genauer
bekannt, die als Barmherzige Schwester 1950 im Missionseinsatz in Guatemala verstarb; es wurde ein Seligsprechungsverfahren für sie eröffnet (vgl. CHŁOSTA, J,. Barbara
Samulowska – wizjonerka z Gietrzwałdu, in: JEZIERSKI, 47-56; PARZYCH, 37-45). J.
SZAFRYŃSKA verließ nach einigen Jahren den Orden; Näheres ist über ihr weiteres
Schicksal nicht bekannt (PARZYCH, 32-37); K. WIECZOREK wurde ebenfalls Barmherzige Schwester und verstarb als solche 1897 in Krakau; E. BILITEWSKA verbrachte
ebenfalls den Rest ihres Lebens in einem Ordenshaus. Zu den vier Seherinnen und
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Jeder der Ärzte, die die Seherinnen untersuchten, verfasste einen eigenen Bericht. Darin bescheinigten sie einmütig allen Seherinnen, dass keine psychische
oder neurotische Erkrankung festgestellt wurde. Die zwei ersteren bezeugten
außerdem, dass die Seherinnen während der Ekstasen unempfindlich auf sinnliche Reize wurden; der dritte Arzt, der Protestant, hat dies nicht bestätigt.148
3.2.3. Bezüglich der Wirkungen („Früchte―)
Bezüglich der äußeren Wirkung auf die Seherinnen machten die bischöflichen
Kommissare die folgende Beobachtung: Während der Visionen erschienen die
Personen „blass, leichenhaft, mit teilweise geröteten und aufgetriebenen Augen, gleich
Ohnmächtigen kraftlos, während bei den Exstasen während des Rosenkranzgebetes das
natürliche Aussehen bewahrt bleibt―. Diese Beobachtung führte die Kommissare zu
der Auffassung, dass „solche Erscheinungen (…) wohl für dämonische Einwirkungen
anzusehen sein würden―.149
In den nächsten Jahren (bis 1883), wie Pfr. Weichsel bezeugt, dauerte der Zustrom der Pilger am 2. und 15. August sowie am 8. und 16. September trotz
Hindernissen weiterhin an und verstärkte sich sogar. Zudem machte sich in der
Pfarrei selbst „ein sehr großer Fortschritt in der Sittlichkeit und im Eifer für den Dienst
Gottes― bemerkbar; dies beweisen etwa die stets steigende Zahl der Mitglieder der
Abstinenzbruderschaft, der Eifer im Gebetsleben, häufiger Sakramentenempfang, vor allem die Liebe zum hl. Rosenkranz, der nicht nur in der Kirche,
sondern auch zu Hause gebetet wird, zudem zahlreiche Konversionen der
Andersgläubigen und die Wertschätzung der Jungfräulichkeit, so dass viele
Jungfrauen das Klosterleben wählten. Dieser „Fortschritt in echter Frömmigkeit― betreffe nicht nur die Pfarrei in Dittrichswalde, sondern auch weitere Gegenden,
auch jenseits der Grenzen.150
Bezüglich der Wirkung auf das gläubige Volk bescheinigt die bischöfliche
Kommission, sie „ist eine gute, was sich besonders dadurch dokumentiert, dass
wohl fast sämtliche Besucher jenes Ortes vorher in ihren Pfarrkirchen das hl.
Bußsakrament empfangen. Auch in Dittrichswalde selbst, wenn sie von weit her
gekommen sind, beichten. (…) Der Zusammenfluss der Menschen ist seit dem
ersten Tage derselbe geblieben. An den Wochentagen tausend bis zweitausend
trotz der Erntezeit. An Sonntagen sicher einige tausend mehr; die am 15. und 16.
Pfr. WEICHSEL: TOMCZYK, B., / RYŁKO, S,. Siostra Miłosierdzia Barbara Stanisława Samulowska. Wizjonerka z Gietrzwałdu i inne osoby obdarzone łaską objawień, Kraków 2006.
148 PAWLUK, 90. Alle drei ärztlichen Berichte sind veröffentlicht in: H IPLER, 44-52.
149 OBŁĄK, Objawienia, 50
150 HIPLER, 95; vgl. dazu: BIELAWY, K., ks., „Wydarzenia gietrzwałdzkie“ po objawieniach
maryjnych, in: PARZYCH, 46-67.
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August dort befindliche Menge mag sich wohl auf ca. zehntausend beziffern. (…)
ungeachtet dieser großen Menge, welche sich während des Gebets auf dem
Kirchhofe vor dem qu. Ahornbaume versammelt, herrscht eine imponierende
Ruhe (…). Die Kirche ist immer gefüllt, und so viele sich auch immer im Dorfe
befinden und in den einzelnen Häusern ein Unterkommen suchen, nirgend ist die
geringste Störung oder Ungehörigkeit vorgekommen, so dass selbst die dort
aufgestellte Polizeitgewalt hat anerkennen müssen, sie sei dort ganz unnütz und
wünsche sich eine andere nötige Verwendung. (…) Diese Ruhe und Ordnung
hast selbst Andersgläubigen imponiert―151.
Der zeitgenössische Priester, Theologe und Autor Zieliński beschreibt recht
ausführlich und – trotz aller teils auch sehr scharfen Kritik – anerkennnd folgende gute Früchte: 1° Die Eintracht, Friedlichkeit und Frömmigkeit der versammelten Menge, die aus Menschen verschiedener Nationen, Polen und Deutschen,
Armen und Reichen, Adeligen und und einfachen Bauern, sogar auch aus
Nichtkatholiken bestand; 2° Die Bewunderung selbst seitens der Andersgläubigen und staatlicher Behörden für die dort herrschende Frömmigkeit und den
Gebetsgeist; 3° Die Verbreitung des Rosenkranzgebets, ausgehend von
Dittrichswalde bis in andere Gebiete und Länder.152 Da diese guten Wirkungen
bereits vier Jahre lang dauern, entsprechen sie dem von Papst Benedikt XIV.
genannten Kriterium (der Dauerhaftigkeit).
Pfr. Weichsel berichtet zwar, von mehreren Wundern erfahren zu haben, von
deren „Richtigkeit― er „überzeugt― war, bemerkt aber, für sie „nicht bürgen― zu
können, „weil hierüber keine Protokolle aufgenommen sind―153. Ähnliches hielten die
bischöflichen Kommissare fest: „Wunderbare Vorgänge und Heilungen sind bis jetzt
nicht konstatiert, wiewohl über einzelne derartige Heilungen referiert wurde. Einzelnes ergab
sich bei näherer Nachforschung als übertrieben, bei anderen konnten die näheren Umstände
nicht ermittelt werden, und so müssen die Erhebungen in dieser Beziehung vorbehalten bleiben―.
Insgesamt „haben sich die Erscheinungen bis dahin durch keine offenbaren und unglaubbaren
Wunder und Heilungen dokumentiert―154. Dagegen wurden den Worten von Pfr.
Weichsel aus dem Jahre 1883 zufolge stets mündlich und schriftlich zahlreiche und
auffallende Heilungen und Gnadenerweise gemeldet, die auf die Fürbitte der
Muttergottes von Dittrichswalde erbeten wurden, und die nach Möglichkeit
protokollarisch festgehalten wurden.155
151
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OBŁĄK, Objawienia, 52; vgl. 45 u. 60.
ZIELIŃSKI, 194-204.
OBŁĄK, Objawienia, 46.
OBŁĄK, Objawienia, 52.
HIPLER, 95.
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Fast zur gleichen Zeit, vier Jahre nach den ersten Erscheinungen (1882), hält
ein zeitgenössischer Theologe im Resümee seiner Analyse der Ereignisse sowie
ihrer Botschaften und Früchte fest: „In Anbetracht all dessen, was zugunsten der
Offenbarungen in Gietrzwałd als auch gegen sie spricht, ist es angebracht zuzugeben, dass es
viel mehr Einwände gibt, die man zu Recht gegen sie erheben kann, als vorteilhafte Beweise für
ihre Echtheit. Der einzige derartige Beweis scheint ihre gute Wirkung und die Beeinflussung der
Verbreitung der Rosenkranzandacht zu sein. Ohne diesen Umstand wäre Gietrzwałd wohl
längst vergessen. Jedoch hat sich im Laufe der Abhandlung herausgestellt, dass auch dieser
Beweis noch zweifelhaft ist―156.
3.2.4. Gesamtergebnis
Als das Ergebnis der Untersuchungen hielt die bischöfliche Kommission fest:
„Aus allen Untersuchungen (…) haben wir die Überzeugung gewonnen, dass die
Erscheinungen in Dittrichswalde einen realen Untergrund haben müssen―.
Dieses Urteil beruht vor allem auf dem untersuchten Verhalten der zwei Mädchen Szafryńska und Samulowska. Zu ihnen heißt es, „dass bei dieser Einfalt und
Einfachheit alles andere möglich wäre, nur nicht Schlauheit und List―. Allerdings
wird „ein ähnliches―, obwohl wesentlich differenzierteres „Urteil― über die
Frauen Wieczorek und Bilitewska abgegeben. Zu diesen wird bemerkt, dass sie
„mehr im Hintergrund geblieben― und „weniger einer strengen Prüfung und
Beobachtung unterworfen― worden sind. Dabei „fordern die vielfachen, anerkannt falschen Visionen, welche sie gehabt haben, zu größerer Vorsicht auf. Das
steht jedoch unserer Ansicht nach fest, dass auch bei ihnen ein wirkliches
Schauen vorhanden ist. Dass sich bei allen vorgekommenen Erscheinungen auch
dämonische Einflüsse geltend gemacht haben, ist wohl nicht zu leugnen.― Die
zwei Mädchen hatten ebenfalls falsche Visionen, nämlich die in der Wohnung
von Frau Hennig, als sie zum Unterlassen der Teilnahme am gemeinsamen
Rosenkranzgebet bei der Kirche und zum Ungehorsam gegenüber dem Pfarrer
aufgefordert wurden. Als dämonisch sah die Kommission die Visionen von
Wieczorek und Bilitewska an, durch welche die Personen „im Äußeren entstellt und
ganz kraftlos wurden― oder wo neben der Erscheinung Särge zu sehen waren.157
So zurückhaltend dieses Urteil ist, wird es im weiteren Verlauf sowohl bestätigt
wie auch relativiert.
Ein Priester richtete an Bischof Krementz als „rechtmäßigen Nachfolger der
Apostel― am 7. September 1877 einen Brief mit der Frage, „ob an der sogenannten Erscheinung der Offenbarung der Gottesmutter in Dittrichswalde etwas
Wahres ist?― und fügte hinzu: „Ich meinerseits hielt es bisher für Schwindel―.
156
157

ZIELIŃSKI, J., O widzeniach, 229; vgl. PAWLUK, 103.
OBŁĄK, Objawienia, 53.
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Der Bischof erwiderte: „dass kirchlicherseits ein Urteil über die Vorgänge in
Dittrichswalde bislang nicht gefällt worden ist, und dass es daher einem jeden
überlassen bleibt, nach reiflicher Prüfung derselben sich ein Urteil zu bilden―158.
Die persönliche und zugleich amtliche Einstellung des Bischofs zeigt sich
deutlicher in seiner Antwort an eine Dame, die um eine Auskunft bat, wie die
Darstellung der Erscheinung auszusehen habe. Bischof Krementz antwortete
darauf, dass er keine Zustimmung für eine solche Darstellung geben könne, denn
nach den Regeln der Kirche sei eine Darstellung erst dann erlaubt, wenn die
Erscheinungen kirchlich approbiert sind; die Kirche pflege „große Sorgfalt und größte
Strenge― in bezug auf Ereignisse, die nach der Meinung der Gläubigen übernatürlichen Ursprungs seien; in bezug auf Dittrichswalde liege noch kein Urteil
vor; es fehle noch „die höchste Bestätigung, durch die der übernatürliche Charakter bezeugt
würde, nämlich durch ein von der Kirche anerkanntes Wunder―. Deshalb empfiehlt der
Bischof der Dame die Gabe für ein anderes Werk zu verwenden, das nicht weniger zur Ehre Gottes und der Gottesmutter dienen würde, wie z. B. für die nötige Vergrößerung der Pfarrkirche in Dittrichswalde oder für die Errichtung einer
Kapelle in dieser Kirche zur Ehre der Unbefleckten Empfängnis159.
In seinem kanonischen Bericht an den Apostolischen Stuhl anlässlich des ad
limina- Besuchs (relatio status dioecesis) im Jahre 1877 widmete Bischof Krementz viel
Platz dem Phänomen in Dittrichswalde. Es bezeichnete dieses als „repetitas apparitiones B. Mariae Virg.― und „speciale protectionis signum― des allmächtigen Gottes; er
habe noch kein endgültiges Urteil („judicium finale―) darüber entlassen, könne aber
jedweden Betrug sicher ausschließen. Die Details der Berichterstattung lehnen
sich an die amtlichen Akten der bischöflichen Kommission sowie die Schrift von
Regens Hipler an160.
Der letztere bemerkt zum Schluss seines ebenfalls bald nach den Ereignissen
publizierten Berichtes: „Nach fünfmonatigen Erfahrungen kann man als sicher annehmen,
dass gegenwärtig niemand sich finden würde, der den vier Seherinnen Betrug oder Lüge vorzuwerfen wagte oder dies beweisen wollte―. Sonst müsste man annehmen, dass nicht nur
OBŁĄK, Objawienia, 69-70.
OBŁĄK, Objawienia, 70-71. Dem Schlusswort von ZIELIŃSKI (230) aus dem Jahre 1882
ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Erscheinungen bis dato noch von keinem „unzweifelhaften Wunder― bestätigt worden seien.
160 ORNATEK, 39-43. Die relatio wurde vom Apostolischen Stuhl nicht beantwortet. In
der nächsten relatio im Jahre 1881 erwähnte Bischof KREMENTZ Dittrichswalde nicht
mehr. Aus anderen archivalen Dokumenten, vor allem aus dem Archiv der Apostolischen Nuntiatur in München, schließt der Autor, dass die damalige politische Situation
des „Kulturkampfes― der Grund dafür war, dass sich der Vatikan zum Bericht von
Bischof KREMENTZ nicht äußern wollte.
158
159
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die Seherinnen und ihre Verwandte, sondern auch das ganze Dorf, die Pfarrgemeinde, der Pfarrer, der ganze Klerus und die Pilger an diesem Betrug beteiligt
wären161.

3.3. Offizielle Anerkennung
Die kirchliche Approbation erfolgte mit dem Dekret von Bischof Józef Drzazga vom 11. September 1977 anlässlich der Feierlichkeiten zum hundertjährigen
Jahrestag der Ereignisse. Darin heißt es vor allem:
„Es ist eine historische, quellenmäßig bestätigte Tatsache, dass die ermländischen
Mädchen, Barbara Samulowska und Justyna Szafryńska im Jahre 1877 ihre Visionen
der Mutter Gottes und deren gehörte Worte bezeugten: «Ich bin die Seligste Jungfrau Maria, die unbefleckt Empfangene», «Ich wünsche, dass ihr täglich den Rosenkranz betet»,
«Seid nicht traurig, denn Ich werde immer bei euch sein». Die vom Bischof von Ermland
zur Untersuchung der Offenbarungen in Gietrzwałd einberufene offizielle bischöfliche
Kommission befand diese für authentisch. (…) Indem wir die Übereinstimmung der Inhalte der Offenbarungen von Gietrzwałd mit dem Glauben und der Moral, die Aufrichtigkeit der Personen, die sie empfangen haben, sowie die segensreiche Wirkung der Offenbarungen in Gietrzwałd im Laufe des ganzen Jahrhunderts in Betracht ziehen, (…) bestätigen wir den Kult der Erscheinungen der Muttergottes in Gietrzwałd als solchen, der
sich dem Glauben sowie der christlichen Moral nicht widersetzt und sich auf glaubwürdige
Tatsachen stützt, deren übernatürlicher und göttlicher Charakter sich nicht ausschließen
lässt.―162
In dem Dekret sind folgende Elemente zu erkennen:
1° Der Bischof anerkennt die Visionen als solche, in denen sich die Muttergottes zeigte;
2° Auf diese Identität der erschienenen Gestalt schließt er aus den Worten, die
von den zwei Mädchen bezeugt wurden;
3° Alleine die zwei Mädchen werden als glaubwürdige Zeugen bestätigt;

161
162

HIPLER, 85-86
Veröffentlicht neuerdings in: JEZIERSKI, J., / BRZOZOWSKI, K., / SIUDY, T., (ed.),
Maryjne orędzie z Gietrzwałdu, Częstochowa-Gietrzwałd 2003, 159-160.
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4° Alleine die drei zitierten Sätze der Erscheinung werden als authentisch
anerkannt, über die vielen anderen Äußerungen der Erscheinung wird nichts
gesagt;
5° Der Bischof stützt sich auf die Stellungnahme der bischöflichen Kommission von 1877 und interpretiert sie als Anerkennung der Authentizität, d. h. des
übernatürlichen Charakters der Ereignisse;
6° Am umfangreichsten bezieht sich der Bischof auf die Wirkungen der Erscheinungen. Zu diesen zählt erstens die Tatsache, dass die genannten Seherinnen in den Orden der Barmherzigen Schwestern eingetreten sind; es wird der
weitere Lebensweg lediglich der Seherin Samulowska, die im Ordensstand verblieb
und verstarb, erwähnt; der Weg von Szafryńska, die chronologisch die erste
Seherin war, wird nicht erwähnt. Als weitere gute Wirkungen werden der Anstieg
der Pilgerzahl, die Ausbreitung des Rosenkranzgebetes und die Besserung der
Sitten genannt. Es wird erwähnt, dass „viele Pilger in ihren Gebeten erhört wurden―; es
handelt sich also um einfache Gebetserhörungen und keine Wunder im eigentlichen Sinne. Als eine weitere gute Wirkung nennt der Bischof die Tatsache, dass
der Kapuziner Honorat Koźmiński unter Einfluss der Erscheinungen im Jahre
1878 eine Ordensgemeinschaft gründete, die „sich großartig entfaltete und mit ihrer
Tätigkeit ganz Polen umfasste―.
7° Als ein weiteres Argument für seine Entscheidung führt der Bischof die
Tatsachen an, dass der Apostolische Stuhl die Krönung des Gnadenbildes
gestattete, liturgische Texte (für Messliturgie und Offizium) und das Einfügen des
Festes der Muttergottes von Gietrzwałd in den Diözesankalender bestätigte
sowie das Heiligtum mit dem Titel der basilica minor auszeichnete. Somit wird ein
Zusammenhang zwischen den Erscheinungen und den Privilegien für das
Heiligtum, das an sich bereits viel früher und unabhängig von den Erscheinungen
berühmt geworden war, hergestellt.
8° Wohl um der theologischen Korrektheit willen und zur Belehrung der Gläubigen wird der theologische Status der Privatoffenbarungen generell erwähnt:
(1) die Offenbarung ist mit dem Tode des letzten Apostels abgeschlossen und
enthält alles, was heilsnotwendig ist;
(2) Privatoffenbarungen sind möglich;
(3) diese fügen dem Depositum der Offenbarung nichts Neues hinzu;
(4) die Kirche verpflichtet niemanden, an Privatoffenbarungen zu glauben, sondern
deklariert lediglich, dass sie gegebenfalls ohne Gefahr für das religiöse Leben
angenommen werden können.
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Insgesamt sind das starke Argumente und somit eine solide Grundlegung für
die erlassene Approbation. Sie beziehen sich allerdings nicht auf die komplexe
Gesamtheit der Ereignisse: zuvor amtlich festgehaltene Momente des offensichtlich satanischen Einwirkens und des nachgewiesenen Betrugs werden nicht
erwähnt163. Somit besagt das Dokument, dass in den betreffenden Phänomenen
von 1877 Gott am Werk war, und zwar auf eine sicher erkannte Art in den
zitierten Geschehen und Worten. Es wird also kein Urteil gefällt über alle
Ereignisse in einem bestimmten Zeitraum und auch nicht über alle Zeugnisse, die
von den für glaubwürdig befundenen Seherinnen stammen; ihre Glaubwürdigkeit
wird lediglich darauf bezogen, dass keine Anhaltspunkte gegeben sind, sie eines
Betrugs oder einer Lüge zu verdächtigen.

4. Fundamentaltheologische Erkenntnisse: Zusammenfassung und
Ausblick
Kirchliche Normen und Prinzipien im Umgang mit den Phänomenen der
Prophetie bzw. speziell der Privatoffenbarungen beruhen zum einen auf den
fundamentalen Glaubenswahrheiten und zum anderen auf der jahrhundertelangen Erfahrung, die in der Hl. Schrift, den Schriften der Kirchenväter und der
Theologen, sowie in lehramtlichen Dokumenten (theoretischer als auch mehr
praktisch-juristischer Art) bezeugt ist. Da jeder einzelne Fall zum Teil immer
einzigartig ist, entsteht die oft schwierige Aufgabe und besondere Herausforderung, bei der Anwendung der allgemeinen, bisher angewandten Prinzipien auf
eine neue Erfahrung dieser letzteren gerecht zu werden. Dieses Vorgehen ist kein
bloß administrativer, juridischer Akt, sondern berührt die Mitte der Theologie
und den Kern unseres Glaubens: Gott ist immer der gleiche, aber sein Reichtum,
die Fülle seines Lebens und Wirkens ist unerschöpflich und übersteigt unendlich
alles kontingente Geschehen, auch wenn sie sich darin zeigt. Diese fundamentale
Wahrheit des christlichen Gottesbegriffes gilt es stets im Auge zu behalten,
indem man das Wirken Gottes in der Welt behandelt, speziell im Zusammenhang
der sog. Privatoffenbarungen.
Die Problematik ist ebenfalls erkenntnistheoretischer Art im Sinne der theologischen Erkenntnislehre: Wie verhält sich das einmalig, endgültig und unwiderruflich gegebene Depositum der Offenbarung zum Leben der Kirche? Welche
Relevanz hat das letztere für das erstere, d. h. die geschichtliche Erfahrung der
Kirche für das stets gültige Glaubensgut? Warum gibt es etwa die Privatoffenbarungen, wenn der Heilsweg in der öffentlichen Offenbarung bereits vollständig
163

Diese problematischen Momente werden auch in der neueren Literatur zum Thema
entweder gar nicht erwähnt oder zu sehr bagatellisiert.
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enthalten ist und erkannt werden kann? Sind die sog. Privatoffenbarungen
wirklich „privat―, wenn sie – wie mehrfach gegeben (Fronleichnam, Herz-JesuVerehrung, mehrere Ordensgründungen, das liturgische Fest der Erscheinungen
in Lourdes) – zum offiziell liturgischen Allgemeingut der Kirche geworden sind?
Wie verhalten sich die Privatoffenbarungen zu den Erkenntnissen, die zwar ohne
einen spektakulären Rahmen außergewöhlicher Geschehen, aber offensichtlich
kraft des übernatürlichen Glaubens (in Verbindung mit der Tätigkeit der vom
übernatürlichen Glauben erleuchteten Vernunft) gewonnen werden? Diese
allgemeine Fragen finden zwar keine direkte Antwort in den soeben besprochenen Ereignissen von Dittrichswalde/ Gietrzwałd, es kann jedoch versucht werden, einige betreffende Erkenntnisse zu gewinnen.
1° Die Erscheinungen knüpften genau an das gewöhnliche Leben der Kirche
an (der Ort war seit langem durch Marienverehrung und das Gnadenbild bekannt; das Mädchen Szafryńska kam gerade vom Examen vor der Erstkommunion; die Erscheinungen wünschte, dass der Rosenkranz gebetet werde; sie forderte
zu Umkehr und Besserung der Sitten auf). Sie brachten keine neuen Inhalte und
auch keine neue Andachtsform, sondern riefen in Erinnerung und bestärkten bereits bekannte Wahrheiten und Formen.164
2° Beinahe von Anfang an machte sich zugleich das Wirken des bösen Geistes
bemerkbar, und zwar in einer solchen äußeren Ähnlichkeit, dass sie von den
Seherinnen für echt gehalten werden konnte. Die Unterscheidung erforderte also
eine besondere Sorgfalt und konnte nur auf der Grundlage weiterer Kriterien
geleistet werden. Wo Gott auf eine besondere Weise am Werk ist, dort wirkt auch
der böse Geist besonders ausgefallen – diese Dramatik darf (bei aller glaubensmäßig-theologischen Gewissheit über die Disproportion zwischen der Allmacht
Gottes und der begrenzten, kreatürlichen Macht Satans) nicht vergessen werden.
3° Das Vorgehen der kirchlichen Amtsträger war weitgehend vom Prinzip der
Kontinuität geleitet. Dazu ist auch das Verhalten des Ortspfarrers Weichsel zu
zählen, das bisweilen zu leichtfertig positiv war, obwohl letztlich der bischöflichen Obrigkeit gegenüber folgsam. Bischof Krementz wandte in seinen mehrfachen Untersuchungen allgemeine kirchliche Prinzipien an und ließ sich allem Anschein nach von außertheologischen Faktoren, etwa den politischen Rücksichten,
nicht leiten; sein umsichtiges, zurückhaltendes und zugleich offenes und freundliches, wenn auch klares und entschiedenes Vorgehen kann man durchaus als vor164

Darin liegt ein Unterschied etwa zu dem casus der Erscheinungen des „barmherzigen
Jesus― an Sr. Faustyna KOWALSKA: Das Dekret des Hl. Offiziums vom 2. Dez. 1958
verwarf die darin empfohlene Form der Verehrung der „göttlichen Barmherzigkeit―
(OCHOA, W., [ed.], Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, Vol. II, Romae 1969,
col. 3874).
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bildlich bezeichnen. Eine Ausnahme stellt allerdings die Tatsache dar, dass der
Bischof sehr bald nach den Ereignissen (nach den Erscheinungen an die zwei
Mädchen und während weitere – wie später offensichtlich wurde unechte – Erscheinungen an weitere Personen noch dauerten) eine Veröffentlichung der Ergebnisse der Untersuchungen in Auftrag gab und mit seinem Imprimatur ausstattete. Hierzu ist auf die von Kard. Ratzinger165 herausgestellte Bedeutung einer
kirchlichen Approbation hinzuweisen: Erst diese berechtigt zur Veröffentlichung
und Verbreitung der betreffenden Botschaften. Der Bischof betonte dabei, dass
damit kein offizielles kirchliches Urteil gefällt werde und dass es sich lediglich um
ein Mittel dazu handele, damit jeder selbst sich ein Urteil bilden könne. Dies kann
nur Folgendes bedeuten: Entweder hielt sich der Bischof mit der Ausübung
seiner Autorität zurück und gab sie sozusagen an das gläubige Volk weiter, oder
er gab faktisch indirekt – wohl aus politischen Gründen verdeckt unter der
Schrift eines anderen Autors – seine informelle Approbation. Daran konnten
Jahrzehnte später seine Nachfolger anknüpfen: Einzelne Akte, die letztlich vom
Apostolischen Stuhl authorisiert wurden (Krönung des Gnadenbildes, Approbation der liturgischen Feiern, Auszeichnung der Pfarrkirche), stellten unmittelbar
eine Bestärkung der gewöhnlichen Lebens der Pfarrgemeinde und der Kirche
dar, letztlich aber waren sie offensichtlich als ein Vorspann bzw. eine Vorbereitung der offiziellen, formellen Approbation der Erscheinungen anzusehen.
4° Diskontinuität besteht dagegen in einem anderen Punkt. Bischof Krementz
brachte mehrfach zum Ausdruck, dass er eine Bestätigung der Übernatürlichkeit
der Erscheinungen, nämlich durch Wunder, für erforderlich hielt. Ein Wunder im
eigentlichen Sinne, d. h. eine kirchlich als übernatürlich anerkannte Heilung, gab
es in Gietrzwałd nicht. Das Dekret von Bischof Drzazga spricht lediglich von
Gebetserhörungen, die eine andere Kategorie darstellen.166 Während es für die
erste Zeit der Erscheinungen nachvollziehbar sein könnte, dass keine genauen
Protokolle über wunderbare Heilungen geführt wurden, was damals als das
Hindernis für deren kirchliche Prüfung und Anerkennung galt, ist anzunehmen,
dass in der neueren Zeit solch eine Heilung bestimmt aufgegriffen worden wäre.
165
166

S. oben unter Pkt. 2
Der Unterschied ist durchaus von Bedeutung angesichts der Auffassung der klassischen Autoren: „Für «prophetische» Erscheinungen und Offenbarungen, die einen
besonderen Anspruch an andere Menschen oder an die Gesamtkirche erheben möchten, wird meist nur ein physisches oder moralisches Wunder ein absolut sicheres Kriterium darstellen, aber nur dann, wenn es nicht nur ein Barmherzigkeitswunder anlässlich einer Gebetserhörung im Zusammenhang mit einer Marienerscheinung ist, sondern wenn es vorherverkündet und eindeutig zu dem Zweck gewirkt wird, um die
Erscheinung und deren Offenbarungsinhalt und –auftrag glaubwürdig als von Gott
durch Maria verursacht zu bezeugen― (STÖGER, 397).
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Da es nicht der Fall ist, muss man anzunehmen, dass es solche Fälle nicht gab,
bzw. dass jene, die es gab, für eine eingehendere fachliche (medizinischtheologische) Untersuchung nicht qualifiziert werden konnten. Offensichtlich
hielt Bischof Drzazga – mit der erwähnten Authorisierung von Rom aus – es für
nicht erforderlich, eine derartige Bestätigung der Übernatürlichkeit der Ereignisse
abzuwarten.
5° Das prophetische Element im engeren Sinne, d. h. die Vorhersage der Zukunft, stellt ein politisch heikles Problem dar. In der neueren Zeit wird es
eigentlich nur in der polnischsprachigen Literatur zur Sprache gebracht bzw. eher
dezent angedeutet. Bekanntlich sprach die Erscheinung in Dittrichswalde auf
Polnisch. Die von den Seherinnen berichteten Szenen und Bilder erinnern an die
Darstellung der Gottesmutter auf dem Gnadenbild in der Pfarrkirche, das
seinerseits weitgehend dem Gnadenbild von Częstochowa ähnelt und machmal
für dessen Kopie gehalten wurde: Es handelt sich um die thronende Muttergottes, manchmal mit dem Jesuskind auf dem Arm, mit dem Segensgestus der
rechten Hand, umgeben von den Engeln, die sich verneigen bzw. die Krone
halten. Darf man diese bildlichen Verknüpfungen für eine Ankündigung der
späteren Geschichte dieses Gebietes halten? Diese Frage kann man für nebensächlich halten. Wichtiger, sozusagen prophetischer scheint die Tatsache zu sein,
dass sowohl der Ortspfarrer Weichsel als auch der Ortsbischof Krementz, die beide
Deutsche waren, in ihrer Haltung und Handlungsweise sich von den politischen
Motiven und Vorurteilen nicht bestimmen ließen, und dies trotz der weit
überwiegenden – sowohl sachlich wie auch persönlich motivierten – negativen
Einstellung des Klerus in der Diözese.
Abschließend ist vor allem zu betonen, dass die nun thematisierten Erscheinungen für die theologische Reflexion einen überaus komplexen und schwierigen
casus darstellen. Zu der offiziellen Anerkennung scheinen hauptsächlich zwei
Beweggründe – trotz gegenteiliger Argumente – geführt zu haben:
1° die Zielsetzung der Botschaft, d. h. der theologisch einwandfreie Inhalt
sowie der Aufruf zu Gebet und Umkehr;
2° die Tatsache, dass seitens der kirchlichen Autorität (der Ortsbischöfe) niemals ein negatives Urteil – bezüglich der Inhalte, der Personen sowie der Wirkungen – gefällt wurde.
Ob einzig diese Kriterien für eine kirchliche Anerkennung aller Fälle von derartigen Phänomenen ausreichen, bleibt eine theologisch und juristisch noch
offene Frage167. Eine fundierte und eventuell immer wieder präzisierte bzw. Ver167

Wie klärungsbedürftig diese Frage ist, wird deutlich, wenn etwa SCHEFFCZYK (319) die
Auffassung vertritt, dass es eine „mechanisch fixierte und abgeschlossene Kriteriologie―
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vollständigte Kriteriologie wird sich jedenfalls des faktographischen Materials
bezüglich der bereits kirchlich anerkannten Geschehnisse und seiner interdisziplinären – vor allem psychosomatischen, medizinischen, parapsychologischen und
theologischen – Auswertung zu bedienen haben.
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Marienlexikon, Bd. II, 1989, 194-5; ROSŁAN, J., ks., Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie,
Gietrzwałd 1994; RYŁKO, S., KRL, Łaskami słynący obraz Matki Boskiej w Gietrzwałdzie,
Kraków 1995; SCHEFFCZYK, L., Art. Privatoffenbarungen, in: Marienlexikon, Bd. V, 1993,
318-320; STÖGER, A., Art. Erscheinungen, in: Marienlexikon, Bd. II, 1989, 395-399;
TOMCZYK, B., / RYŁKO, S,. Siostra Miłosierdzia Barbara Stanisława Samulowska. Wizjonerka
z Gietrzwałdu i inne osoby obdarzone łaską objawień, Kraków 2006 VOLK, L., Die Offenbarungen
in der Kirche, Innsbruck 1965; ZIELIŃSKI, J., ks., O widzeniach i zachwyceniach przyrodzonych i
nadprzyrodzonych w ogóle i o rozpoznawaniu takowych z zastosowaniem do objawień Gietrzwałdzkich,
Pelplin 1882.

nicht nur nicht gibt, sondern auch nicht geben kann, obwohl er auf die „Regeln der
Unterscheidung der Geister― hinweist, „wie sie seit den Tagen des alten Mönchtums viele Klassiker
des mystischen Lebens entwickelt haben―.
168 Die Auflistung enthält lediglich die wichtigsten sowie mehrfach zitierten Schriften zum
Thema.
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Die Rezeption der Ereignisse von
Dietrichswalde bei den Ermländern unter Bezugnahme auf das Engagement von Bischof
Maximilian Kaller
Ulrich Fox
Die Bewohner des Hochstifts Ermland haben auf Berichte über die Erscheinungen im Jahre 1877 in Dietrichswalde und die späteren Pilgerfahrten unterschiedlich reagiert. Während die Ermländer der Kreise Braunsberg, Heilsberg
und des nördlichen Teiles des Kreises Rössel mit der im Alltag gebräuchlichen
Mundarten breslauisch und käslauisch eher den Wallfahrtsstätten Heiligelinde,
Krossen und Springborn zugewandt waren, pilgerten die Bewohner des Landkreises Allenstein und des südlichen Teiles des Kreises Rössel sowie ein Teil der
Katholiken aus der Stadt Allenstein überwiegend nach Dietrichswalde. Nach dem
Zweiten Weltkrieg hat sich die Situation geändert. Wenn heute Ermländer aus
Deutschland nach Polen reisen, besuchen sie unabhängig von ihrem früheren
Heimatort, den Wallfahrtsort Dietrichswalde. Die regional unterschiedliche
Rezeption der Erscheinungsberichte hat nur sehr begrenzt mit der geographischen Lage von Dietrichswalde, das im südwestlichen Teil des Hochstifts liegt, zu
tun. Vielmehr war dafür die im südlichen Ermland gesprochene polnische
Mundart ausschlaggebend. Nur in dieser Sprache konnte die seelsorgliche
Betreuung der Seherinnen durch Pfarrer August Weichsel (*1839 in Mehlsack,
†1909 in Dietrichswalde) und die anderen Kommissionsmitglieder vorgenommen
werden, denn die polnische Mundart war die Alltagssprache der Seherinnen.
Daraus muss gefolgert werden, dass sie die Muttergottes auch polnisch angesprochen hat1.
Unter der von Bischof Philipp Krementz (*1819 in Koblenz, †1899 in Köln)
eingesetzten Kommission zur Beurteilung der Erscheinungsvorgänge, arbeitete
auch der Regens des ermländischen Priesterseminars Franz Hipler (*1836 in
Allenstein, †1898 in Frauenburg), der den abschließenden Bericht über die
1

ULRICH FOX. Bischof Philipp Krementz und die Erscheinungen in Dierichswalde in Jahre 1877.
Zu einer Veröffentlichung von Hubert Orłowski, in: Unsere Ermländische Heimat. Mitteilungsblatt des Historischen Vereins für Ermland, Pfingsten 2/2006, S. VI. Vgl. auch
H. ORŁOWSKI: Rzecz o dobrach symbolicznych [Eine Angelegenheit von symbolischen
Gütern. Dietrichswalde 1877].

Erscheinungsvorgänge verfasst hat. Dieser Bericht ist sowohl in deutscher als
auch in polnischer Sprache gedruckt worden. Nach Dietrichswalde pilgerten
nicht nur die Ermländer, sondern auch Litauer, Masuren, Kaschuben, Oberländer
und „überaus zahlreich Polen, nicht nur aus Galizien, sondern auch aus Russland―2.
„Sowohl Bischof Philipp Krementz, als auch seine Nachfolger Andreas Thiel
(*1820 in Lokau, †1908 in Frauenburg) und August Bludau (*1862 in Guttstadt,
†1930 in Frauenburg) betrachteten die Erscheinungen in Dietrichswalde wie auch
die Wallfahrten eher mit einer gewissen Skepsis. Diese Bischöfe nahmen weder
an den Feierlichkeiten noch an den Wallfahrten nach Dietrichswalde teil.―3
Bischof Kaller war von Anfang an bestrebt, mit seiner Seelsorge alle Katholiken seiner Diözese zu erreichen. Dazu gehörten die deutsch-, polnisch- und
litauischsprachigen Diözesanen. Kaller ist in Oberschlesien geboren und aufgewachsen, wo er im täglichen Umgang mit seinen Landsleuten mit der polnischen
Sprache in Berührung gekommen war. In der seelsorglichen Praxis auf der Insel
Rügen (1905 bis 1917) pflegte er sehr enge Kontakte zu den polnischen Saisonarbeitern, die er in ihrer Landessprache betreute und sogar bei Firmungen die
deutsche Predigt des Fürstbischöflichen Delegaten Kleineidam aus Berlin ins
Polnische übersetzte4. Die Predigten Kallers bei den großen Wallfahrten im
August und September 1934 zeigten einen kämpferischen Bischof, der sich
zudem in Dietrichswalde in polnischer Sprache an die polnischsprechenden
Bewohner der südlichen Dekanate seiner Diözese wandte5.
Bereits bei der Ernennung zum Bischof von Ermland hat der damalige Kardinal und spätere Papst Pius XII. Eugen Pacelli Maximilian Kaller als einen der Sache

2

3

4

5

[FRANZ HIPLER], Die Erscheinungen in Dietrichswalde. Für das katholische Volk nach
amtlichen Berichten dargestellt. Mit Genehmigung des hochwertigsten Bischofs von Ermland.
2.11.1877, Volksblatt-Druckerei Allenstein, S. 45
MARIAN BORZYSZKOWSKI, Bischof Maximilian Kaller und die polnischsprachige Seelsorge in
der Diözese Ermland ZGAE [Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde des
Ermlandes] 49 (1999), S. 133. Vgl. auch U. FOX, Bischof Maximilian Kaller und die
Seelsorge für die polnischsprachigen Diözesanen, ZGAE 49 (1999), S. 147-174.
ULRICH FOX, Pfarrer Maximilian Kaller und die polnischen Schnitter auf Rügen (1905-1917),
UEH [Unsere Ermländische Heimat]. Mitteilungsblatt des HVE für Ermland,
Nr.3/2004, S. XI
BRIGITTE POSCHMANN: Maximilian Kaller (1880-1947), in: Zeitgeschichte in Lebensbildern. Band 7. hrsg. von Jürgen Aretz, Rudolf Morsey und Anton Rauscher. MatthiasGrünewald-Verlag, Mainz 1994, S. 59.
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und der Kirche ganz ergebenen Menschen bezeichnet. Msgr. Pizzardo fügte
hinzu, dass Kaller ein Gottesmann sei6.
Die polnischen Sprachkenntnisse und das Bestreben Seelsorger für alle seine
Diözesanen zu sein, haben Bischof Kaller bewogen, dem Wallfahrtsort Dietrichswalde größere Beachtung zu schenken.

6

Schreiben der polnischen Botschaft im Vatikan an das polnische Außenministerium in Warschau
vom 10.9.1930. Archiwum Akt Nowych (AAN) Warschau. Amb. RP 2009.
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Jean-Marie Baptiste Vianney
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Der heilige Pfarrer von Ars, JohannesMaria Vianney (1786-1859), und die
Muttergottes
Johannes Stöhr

Zu seinem Lebensweg
Das Leben und die geistliche Persönlichkeit des hl. Pfarrers von Ars
sind schon oft in wissenschaftlichen Werken wie auch in popularisierenden Schriften behandelt worden1; viele davon in zahlreichen Auflagen und fremdsprachlichen Übersetzungen – besonders anlässlich der
Zentenarfeiern seines Todes. Seine Biographie hat auch Schriftsteller (Léon Bloy, Georges Bernanos, Henri Ghéon) sowie Filmregisseure (Robert
Bresson) inspiriert2. Zugrunde liegt reiches Quellenmaterial mit vielen
zeitgenössischen Zeugenberichten3; doch er selbst hat keine eigentlichen geistlichen Traktate verfasst. Zahlreiche Abhandlungen über ihn
sind in französischer Sprache im Internet zugänglich4. Auch seine

1
2

3
4

Vgl. die Literaturangaben am Ende des Artikels, S. 29
B. MARSHALL, The Curé of Ars, New York, Sheed and Ward, 1952; G.
BERNANOS, Journal d'un curé de campagne, Paris 1936 (deutsch: Aus dem Tagebuch eines Landpfarrers, 22009); H. GHÉON, Der heilige Pfarrer von Ars, übertr. v.
Fr. Ziegler. Benziger, 1930, 192 S. (The Secret of the Curé d’Ars. With a Note
on the Saint by G. K. Chesterton. Translated By F. J. Sheed, London 1929,
1938, 1946, 1952); G. K. CHESTERTON, The secret of the Curé d'Ars, 1931, 217
S.; H. GHÉON, Die Spiele der Hölle und des Himmels. Roman, 2Graz u.a., Pustet,
1949, 582 S.
Filme: R. BRESSON, Das Tagebuch eines Landpfarrers, Fr 1950; M. LANGER,
Der Pfarrer von Ars. Die heilige Einfalt des Jean-Marie Vianney, DTVDokumentation (BR) 2001, 45 Min.
Vgl. Anm. 5, 6-7
http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Ars/table.htm; http://www.arsnet.org/114.php
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Marienverehrung ist mehrmals eigens gewürdigt worden5. Einige Daten
seines Lebens:
Jean-Marie Baptiste kam am 8. Mai 1786 in Dardilly, Département
Rhône, nahe von Lyon als viertes von sechs Kindern des Bauern
Matthieu Vianney und seiner Frau Marie Beluse zur Welt und starb am 4.
August 1859 in Ars-sur-Formans, Département Ain.
Seine Mutter erzog ihn religiös im grausamen Umfeld der Nachwirkungen der französischen Revolution; ihr verdankt er auch seine frühe
Liebe zur Muttergottes, besonders zum Rosenkranzgebet. Er arbeitete
zunächst auf dem väterlichen Bauernhof. Die erste Beichte legte er
nicht in der Dorfkirche, sondern vor einer großen Wanduhr im Zimmer seines Geburtshauses ab und empfing die Absolution von einem
Priester, der seinen Dienst heimlich ausübte. Nach zwei Jahren spendete ihm dann ein Untergrund-Priester die Erstkommunion während
einer hl. Messe, die aufgrund des Messfeierverbots in einem Heuschuppen stattfand.
Wegen der Unruhen durch die französische Revolution lernte er erst
mit 17 Jahren schreiben. Er spürte die Berufung, Priester zu werden,
doch sein Vater war zwei Jahre lang dagegen, da er ihn auf dem Hof
brauchte. Doch dann besuchte er ab 1806 die Pfarrschule von Pfarrer Balley (1751-1817) in Écully bei Lyon; wegen dessen treuer langjähriger Hilfe und wegen seiner Frömmigkeit konnte er am 13. August
1815 in Grenoble zum Priester geweiht werden.
Er war zunächst Vikar bei Pfarrer Balley in Écully und bekam nach
dessen Tod am 9. Februar 1818 eine eigene Pfarrei in Ars-sur-Formans,
35 km nördlich von Lyon, einer religiös desinteressierten Gemeinde,
die bei seiner Ankunft 230 Personen zählte. Durch sein Leben des
Gebetes und der Buße wurde sie zu einer vorbildlichen Pfarrei. Der der
so schlichte und arme Priester wurde zum Seelsorger unzähliger
Menschen, die vor allem seit 1830 aus verschiedenen Teilen Frankreichs und aus anderen Ländern in sein Dorf anreisten. Man berichtet
von 80 000 Personen im Jahr 1858! Manche warteten mehrere Tage,
um ihn zu treffen und bei ihm zu beichten. In seinem Leben hat er
über 1 Million Beichten gehört, täglich durchschnittlich 15 Stunden.
5

Vgl. Anm. 23
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Jean-Marie Vianney gründete 1818 eine Rosenkranzbruderschaft,
später eine eucharistische Bruderschaft, 1824 eröffnete er das Haus der
Vorsehung „La Providence― als kostenfreie Schule für Mädchen, (1827
wurde daraus ein Waisenhaus) und 1832 eine Jungenschule. 1849
gründete er eine Jungenschule, die er den Brüdern der Heiligen Familie
in Belley anvertraute. An seiner Bestattung nahmen mehr als Tausend
Menschen teil, darunter der Bischof und viele Priester der Diözese.
Eigentliche theologische Traktate hat der heilige Pfarrer nicht verfasst. Bekannt sind 85 gedruckte Predigten6, ferner z. T. in Nachschriften der Zuhörer überlieferte Katechismen und Briefe7.
6

http://sermons.free.fr/. C. LASSAGNE, Petit Mémoire sur M. Vianney, 18391855, 1860, 1862-1867; É. et M.-A. DELAROCHE (éd.), Sermons du vénérable
Serviteur de Dieu Jean-Baptiste-Marie Vianney, curé d‘Ars, 4 vol., Lyon 1883 (76
Predigten), 41909, Paris 1925; H. CONVERT, Notes manuscrites, contenant les
traditions orales des Anciens de Ars, qui furent paroissiens de M. Vianney (de 18891924); H. CONVERT, Catéchismes du saint curé d’Ars, suivie d’une étude sur sa
prédication, Lyon 1921, 1940; DERS., Méditations sacerdotales ou le saint curé d'Ars,
modèle du prêtre retraitant, 1935, 262 S.; Ch. W. KOCH, Unter der Kanzel von Ars.
Aussprüche des hl. Johannes M. Vianney, 1945, 3Freiburg 1948, 110 S., CanisiusVerlag 1959, 96 S.; A. TROCHU, Jean-Baptiste-Marie Vianney, pauvre curé d’Ars,
Paris 19567 (deutsch von C. Spaemann, Predigten – Briefe –Leben des hl Pfarrers
von Ars, Düsseldorf 1959); J. ALZIN, Sermons choisis du curé d’Ars, Namur
1957; DERS., Les sermons du pauvre curé d’Ars, Paris 1965; DERS., Les Catéchismes du saint curé d’Ars, Namur 1958; J. GENÊT, Le secret des sermons du curé
d’Ars. Étude sur la prédication de saint Jean-Marie Vianney, suivi de l’analyse critique
de six sermons transcrits à partir des originaux, Paris 1961; G. ROSSÉ, Curato d’Ars.
Scritti scelti, Roma 1976; Der Pfarrer von Ars an seine Gemeinde. Ausgewählte
Gedanken und Predigten, München-Zürich-Wien 1980 (übers. von H. Beyrink);
J. FROSSARD, Pensées choisis du Saint Curé d‘Ars et petites fleurs d‘Ars, Paris 1961;
PH. DE PEYRONNET, La bibliothèque de Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, Paris
1991, 296 pp.; Ausgewählte Gedanken des heiligen Pfarrers von Ars und Aphorismen
zur christlichen Lebensweisheit, (übersetzt von F. Salzmann), Leutesdorf 1992,
71993, 112 S.; M. AREGGER (Hrsg.): „Meine lieben Zuhörer!“ Die Predigten des
heiligen Pfarrers von Ars, Johannes Baptist Maria Vianney. Mit einem kurzen
Lebensabriss von Ida Lüthold-Minder. [Übers. von V. Csernohorszky],Theresia-Verlag, Lauerz 1997 (ISBN 3-908542-75-8); P.
DEUSDEDIT (Hrsg.): Sie kamen aus dem Feuer. 2. Bd.: 190 Erlebnisse mit Armen
Seelen. Armenseelenpredigten (Pfarrer von Ars) u. a., Theresia-Verlag, Lauerz 2002
(ISBN 3-908542-89-8).
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Vom 8. September 1904 datiert das Breve für die Seligsprechung
durch Papst Pius X; er wurde zum „Schutzpatron der Priester Frankreichs― erklärt. Am 31. Mai 1925 erfolgte die Heiligsprechung durch
Papst Pius XI - im selben Jahr wie die heilige Therese vom Kinde Jesu.
1929 wurde er durch denselben Papst zum „Schutzpatron aller Pfarrer
auf Erden― bestimmt. Am 6. Oktober 1986 pilgerte Papst Johannes Paul
II nach Ars und hielt dort eine Homilie8 und eine Betrachtung für
Priester9.
Zum Wallfahrtsort Ars10 kommen derzeit jährlich ca. 450000 Pilger.
Dort erscheinen auch die Annales d’Ars. 1986 wurde ein Priesterseminar
errichtet. Zum Gedenken an Jean Marie Vianney gründete der Bischof
von Belley-Ars, Guy Bagnard, am 18. April 1990 die Priestergemeinschaft „Societé Jean Marie Vianney―, die 2008 durch die Päpstliche Kongregation für den Klerus approbiert worden ist und der auch
10 deutsche Priester angehören (Stand August 2008). Ihr geht es um die
Intensivierung des Apostolischen Geistes ihrer Mitglieder.

Der hl. Pfarrer und seine Marienverehrung in päpstlichen
Verlautbarungen11
Papst Pius X bezeichnete Johannes Maria Vianney in der Enzyklika
Haerent animo als vollkommenes Vorbild eines Seelenhirten; Papst Pius
XI sprach ihn am 31. Mai 1925 heilig und ernannte ihn am 23. April
1929 zum Patron aller Pfarrer Roms und der ganzen katholischen Welt.
Am 1. August 1959 veröffentlichte Papst Johannes XXIII, der ja im
Jahr der Heiligsprechung von Jean-Marie Vianney zum Bischof geweiht
worden war, anlässlich des 100. Todestages des hl. Pfarrers in seinem

7

8
9
10
11

A. TROCHU, Autours du curé d’Ars , Lyon 1950 (=Lettres du saint curé d’Ars,
Paris 1959)
http://www.arsnet.org/115-1.pdf
http://www.arsnet.org/115-3.pdf
http://www.arsnet.org/index.php
Lettres apostoliques en forme de Bref sur la béatification solennelle du V. serviteur de
Dieu Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d’Ars, Belley 1905, 16 pp.
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ersten Pontifikatsjahr eine Enzyklika12; er betont, dass der hl. Pfarrer
schon im Jahr 1836 seine Pfarrei der Unbefleckten Empfängnis geweiht
hatte und sieht in der nahen Verbindung mit der Jahrhundertfeier von
Lourdes eine Fügung der Vorsehung. In seinem Schlusswort macht er
sich das bevorzugte Gebet des Pfarrers zur Unbefleckten zu eigen13. So
wie bei Bernadette wird auch bei Johannes Maria Vianney deutlich:
Gott erwählte die Schwachen und Geringen, um zu zeigen, das er selbst
die entscheidende Wirkursache ist.
Im Jahre 1986 verfasste Papst Johannes Paul II ein Schreiben an
die Priester der ganzen Welt, in dem er den Pfarrer von Ars als unerreichtes Vorbild bezeichnet.

12

13

JOHANNES XXIII, Sacerdotii nostri primordia, AAS 51 (1959), pp. 545-579;
Lateinischer Text auch in: http://www.vatican.va/holy_father/index_ge.htm;
typis polyglottis Vaticanis 1971; Sacerdotis Imago, Päpstliche Dokumente über das
Priestertum von Pius X. bis Johannes XXIII., deutsch von A. ROHRBASSER,
Paulinusdruckerei Freiburg Schweiz 1962, S. 209-251. Rundschreiben zum
Ausgang der ersten Jahrhundertfeier des frommen Todes des heiligen Johannes Baptist
Maria Vianney, Münster 1959, übers. von M. Bierbaum; deutscher Text auch
als Anhang in: J. VIANNEY, Katechesen, ed. L. Niderberger, A. Monnin, Theresia-Verlag, 3Lauerz 2009, 85-100.
„Nun hatte jener heiliggesprochene Priester, dessen hundertsten Todestag
wir feierlich begehen, durch seine Taten und Worte die in Lourdes verkündete Glaubenswahrheit schon zum voraus mit begnadetem Seherblick in
helles Licht gestellt. Da er selber die Unbefleckte Empfängnis Mariä kindlich verehrte, hat er ihr bereits 1836 seine ganze Pfarrei geweiht und im
Jahre 1854 die feierliche Verkündigung dieses Dogmas mit gläubiger Ehrfurcht und jubelndem Herzen aufgenommen. (Vgl. Vatik. Geheimarchiv, Bd.
227, S. 90). In tiefer Dankbarkeit gegen Gott verbinden wir diese beiden
Jahrhundertfeiern von Lourdes und von Ars, die dank einer Fügung der
Vorsehung kurz aufeinander folgen. [...] Eingedenk der bereits empfangenen Wohltaten und im zuversichtlichen Vertrauen, dass Uns wie auch der
ganzen Kirche neue Gnaden zufließen werden, machen Wir Uns das bevorzugte Gebet des Pfarrers von Ars zu eigen: „Gepriesen sei die Unbefleckte
Empfängnis der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Alle Völker und Länder der Erde mögen Dein unbeflecktes Herz lobpreisen, anrufen und verherrlichen. (Vgl. ebd., Bd. 227, S. 1021)―. (ed. Rohrbasser, n.
116-118).
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„Wieder stehen wir kurz vor dem Gründonnerstag, dem
Tag, an dem Jesus Christus die heilige Eucharistie und zugleich unser Priesteramt eingesetzt hat. ... In jedem Jahr ist
dies ein großer Tag für alle Christen ... Aber dieser Tag ist
in besonderer Weise groß für euch, liebe Brüder im Priesteramt. Er ist das Fest der Priester. Er ist der Tag, an dem
unser Priestertum entstand, das Teilhabe ist am einzigen
Priestertum unseres Mittlers Jesu Christi. ... Dieses Priesteramt, an dem wir Anteil haben, ist auch unsere Berufung
und unsere Gnade. Es prägt unser ganzes Leben mit dem
Siegel eines Dienstes, der am meisten notwendig ist und die
höchsten Anforderungen stellt, der Dienst am Heil der Seelen. Wir werden darin eingeübt durch das Vorbild zahlreicher Mitbrüder, die uns vorangegangen sind.
Einer von ihnen ist dem Gedächtnis der Kirche sehr gegenwärtig geblieben und wird in diesem Jahr wegen des
zweihundertsten Jahrestages seiner Geburt besonders gefeiert: der heilige Jean-Marie Vianney, Pfarrer von Ars. Wir
möchten alle Christus, dem Ersten der Hirten, für dieses
außerordentliches Beispiel eines priesterlichen Lebens und
Wirkens danken, wie es der heilige Pfarrer von Ars der ganzen Kirche und vor allem uns Priestern darbietet.
Wie viele von uns haben sich auf das Priesteramt vorbereitet oder üben heute ihren schwierigen Dienst als Seelsorger aus, indem sie dabei die Gestalt des heiligen Jean-Marie
Vianney vor Augen haben! Sein Beispiel sollte nicht in Vergessenheit geraten. Mehr denn je haben wir sein Zeugnis
und seine Fürbitte notwendig, um der Situation unserer
Zeit begegnen zu können, in der sich die Verkündigung
trotz einer gewissen Zahl von Hoffnungszeichen einer
wachsenden Verweltlichung gegenübersieht, man die übernatürliche Aszese vernachlässigt, viele die Ausrichtung auf
das Reich Gottes aus den Augen verlieren, und man sich
oft, sogar in der Pastoral, zu ausschließlich um den sozialen
Aspekt und um irdische Ziele kümmert.
Der Pfarrer von Ars musste im vergangenen Jahrhundert
gegen Schwierigkeiten angehen, die vielleicht anders aussa88
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hen, aber nicht weniger groß als die heutigen waren. Durch
sein Leben und Wirken war er für die Gesellschaft seiner
Zeit gleichsam eine starke evangelische Herausforderung,
die erstaunliche Früchte der Bekehrung gebracht hat. Zweifellos stellt er auch heute noch für uns diese große evangelische Herausforderung dar. Im vorliegenden Brief möchte
ich lediglich eure Aufmerksamkeit auf einige wesentliche
Aspekte richten, die uns helfen können, unser Priestertum
neu und tiefer zu entdecken und es besser zu leben.
Der Pfarrer von Ars ist für alle Seelsorger ein Beispiel an
priesterlichem Eifer. Das Geheimnis seiner Hochherzigkeit
liegt ohne Zweifel an seiner grenzenlos gelebten Liebe zu
Gott, mit der er ständig auf jene Liebe antwortete, die sich
im gekreuzigten Herrn Jesus Christus offenbart hat. Dort
gründet sein sehnliches Verlangen, alles zu tun, um die
durch Christus zu einem so hohen Preis erlösten Seelen zu
retten und zur Liebe Gottes zurückzuführen.
Erinnern wir uns an eines seiner knappen Worte, für die
er ein Geschick hatte: ‚Das Priestertum, das ist die Liebe
des Herzens Jesu.‗ Immer wieder kam er in seinen Predigten und Katechesen auf diese Liebe zurück: ‚Mein Gott, ich
möchte lieber sterben in der Liebe zu dir, als nur einen einzigen Augenblick zu leben, ohne dich zu lieben. ... Ich liebe
dich, mein göttlicher Erlöser, weil du für mich gekreuzigt
worden bist ...
Um Christi willen sucht er wortwörtlich den radikalen
Forderungen zu entsprechen, die Jesus im Evangelium den
Jüngern, die er zur Mission aussendet, stellt: Gebet, Armut,
Demut, Selbstverleugnung, freiwillige Buße. Und wie Christus empfindet er für seine Pfarrkinder eine Liebe, die ihn zu
letzten pastoralen Hingabe und zum Opfer seiner selbst
führt. Selten ist sich ein Seelsorger seiner Verantwortung so
sehr bewusst gewesen, indem er sich vor Sehnsucht verzehrte, seine Gläubigen ihrer Sünde oder ihrer Lauheit zu
entreißen. ‚Mein Gott, gewähre mir die Bekehrung meiner
Pfarre: Dafür lass mich erleiden, was Du möchtest, mein
ganzes Leben lang.‗
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Liebe Brüder im Priesteramt, belehrt durch das II. Vatikanische Konzil, das die Weihe des Priesters auf so glückliche Weise in seine pastorale Sendung eingefügt hat, wollen
wir den Elan unseres pastoralen Eifers mit Jean-Marie
Vianney im Herzen Jesu suchen, in seiner Liebe zu den Seelen. Wenn wir nicht aus derselben Quelle schöpfen, liefe
unser Dienst Gefahr, recht wenig Früchte zu tragen!
Gerade im Falle des Pfarrers von Ars sind die Früchte
erstaunlich gewesen, fast wie bei Jesus im Evangelium. Der
Heiland, dem Jean-Marie Vianney all seine Kräfte und sein
ganzes Herz weiht, schenkt ihm gleichsam die Seelen. Ihm
vertraut er sie an, in überreichem Maße.
Da ist zunächst seine Pfarrei – bei seiner Ankunft zählt
sie nur 230 Personen -, die sich tief verändern wird. ... Aber
sehr schnell wird diese Pfarrei weit über sein Dorf hinaus
zum Seelsorger ungezählter Menschen, die aus der ganzen
Gegend, aus verschiedenen Teilen Frankreichs und aus anderen Ländern herbeiströmen. Man spricht von 80 000 Personen im Jahr 1858! Man wartete manchmal mehrere Tage,
um ihn zu treffen und bei ihm zu beichten.
Was die Menschen anzieht, ist nicht so sehr die Neugierde und auch nicht sein Ruf, der durch Wunder oder außerordentliche Heilungen, die der Heilige verbergen möchte,
begründet ist. Es ist vielmehr die Vorahnung, einem Heiligen zu begegnen, so erstaunlich durch sein Bußleben, so
vertraut mit Gott im Gebet, so auffällig in seiner Friedfertigkeit und Demut inmitten seiner Erfolge bei den Leuten
und vor allem so einfühlend, um der seelischen Verfassung
der Menschen zu entsprechen und sie von ihrer Last zu befreien, besonders im Beichtstuhl.
Ja, Gott hat als Beispiel für die Seelsorger den erwählt,
der in den Augen der Menschen armselig, schwach, wehrlos
und verachtet hätte erscheinen können. Er hat ihn überreich beschenkt mit seinen besten Gaben als Hirt und Arzt
der Seelen. Auch wenn man die besondere Begnadung des
Pfarrers von Ars berücksichtigt, liegt nicht doch gerade da90
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rin ein Zeichen der Hoffnung für die Seelsorger, die auch
heute an einer gewissen geistigen Wüste leiden?―
Aus Anlass des 150. Todestages des Pfarrers von Ars hat
Papst Benedikt XVI ein Priesterjahr ausgerufen. Es begann am 19. Juni
2009 – am Vorabend des Herz-Jesu-Festes – und endet am 19. Juni
2010 mit einem großen Priestertreffen auf dem Petersplatz. Am
Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel hat er beim Angelusgebet
allen Gläubigen ans Herz gelegt, die vorbildhafte Marienfrömmigkeit
des heiligen Pfarrers von Ars zu betrachten und im aktuellen Priesterjahr nicht darauf zu vergessen, der Gottesmutter die Seelsorger in
besonderer Weise anzuempfehlen14.
„Mitten im Monat August – für viele Familien der Monat
der Urlaubszeit – feiert die Kirche das Hochfest der Aufnahme der seligen Jungfrau Maria in den Himmel. Für uns
ist das eine besondere Gelegenheit, um über den letzen
Sinn der menschlichen Existenz nachzudenken. Dabei hilft
uns die heutige Liturgie, die uns einlädt, in dieser Welt immer in Ausrichtung auf die ewigen Güter zu leben, um derselben Herrlichkeit teilhaftig zu werden wie Maria, unsere
Mutter (vgl. Tagesgebet). Deshalb richten wir unseren Blick
auf die Gottesmutter, den Stern der Hoffnung, der unseren
Weg auf Erden erhellt, und folgen dabei dem Vorbild der
heiligen Männer und Frauen, die in jeder Lebenslage zu ihr
Zuflucht genommen haben. Im Gedenken an den heiligen
Pfarrer von Ars begehen wir das Priesterjahr, und ich
möchte den Gedanken und Zeugnissen dieses heiligen
Landpfarrers einige Punkte zum Nachdenken entnehmen,
die uns allen und ganz besonders den Priestern helfen können, unsere Liebe und Andacht zur allerseligsten Jungfrau
neu zu beleben.

14

ZENIT-Übersetzung des italienischen Originals: ZG09081706-17.08.2009;
http://www.zenit.org/article-18328?l=german; Französisch: http://www.arsnet.org/juin-AC-lettre.pdf
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Die Biographen bezeugen, dass der heilige Jean-Marie
Vianney mit großer Ehrfurcht und gleichzeitig mit unmittelbarem Vertrauen von der Gottesmutter sprach. „Die heilige Jungfrau―, so pflegte er zu sagen, „ist ohne Makel, geschmückt mit allen Tugenden, die sie der Heiligsten Dreifaltigkeit so schön und wohlgefällig machen―15. Und weiter:
„Das Herz dieser guten Mutter ist nichts anderes als Liebe
und Barmherzigkeit. Es will nichts anderes, als uns glücklich sehen. Es genügt, sich an sie zu wenden, um erhört zu
werden―16.
Diese Worte spiegeln die Begeisterung des Priesters, dem
es, - von apostolischem Eifer gedrängt, - Freude bereitet, zu
seinen Gläubigen über Maria zu sprechen, und der dessen
nie müde wird. Er hat es sogar verstanden, ein so schwieriges Geheimnis wie das heutige der Aufnahme Marias in den
Himmel mit wirkungsvollen Bildern zu beschreiben, zum
Beispiel so: „Der Mensch war für den Himmel geschaffen.
Der Satan hat die Leiter zerbrochen, die dorthin führte.
Unser Herr hat uns mit seinem Leiden eine neue gemacht...
Die allerseligste Jungfrau steht oben an der Leiter und hält
sie mit beiden Händen fest―17.
Der heilige Pfarrer von Ars ist vor allem von der Schönheit Marias angezogen worden – einer Schönheit, die damit
zu tun hat, dass sie die Unbefleckte ist: das einzige Geschöpf, das ohne den Schatten der Sünde empfangen worden ist. „Die heilige Jungfrau―, so sagte er, „ist jenes schöne
Geschöpf, das den gütigen Gott nie enttäuscht hat―18.
Als guter und treuer Hirte hat er uns vor allem auch ein
Beispiel dieser kindlichen Liebe zur Mutter Jesu gegeben,
von der er sich zum Himmel gezogen fühlte: „Käme ich
15

16
17
18

B. NODET, Le curé d'Ars. Sa pensée - Son cœur, éd. Xavier Mappus, Foi
Vivante, 1966
Ebd.
Ebd.
Ebd.
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nicht in den Himmel―, so rief er aus, „wie weh würde mir
das tun! Nie würde ich die heilige Jungfrau sehen, dieses so
schöne Geschöpf!―19 Darüber hinaus weihte er seine Pfarrei
mehrmals der Gottesmutter, und besonders den Müttern
empfahl er, jeden Morgen dasselbe mit ihren Kindern zu
tun.
Liebe Brüder und Schwestern, machen wir uns die Gesinnung des heiligen Pfarrers von Ars zu eigen! Und in
demselben Glauben wollen wir uns an Maria wenden, die in
den Himmel aufgenommen worden ist, und ihr in besonderer Weise die Priester der ganzen Welt anempfehlen―.
Der Papst sprach am 19. Juni 2009 das folgende Gebet:
„Herr Jesus Christus, du hast der Kirche im heiligen
Jean-Marie Vianney ein bewegendes Ebenbild deiner pastorale Fürsorge schenken wollen. Hilf uns, dieses Priesterjahr
an seiner Seite und durch sein Beispiel ermutigt in Fülle zu
leben. Laß uns, wie er, froh vor deiner Eucharistie verweilen und dabei erkennen, wie einfach das Wort ist, in dessen
Schule wir gehen und auf welche Weise es uns täglich unterrichtet; wie zärtlich die Liebe ist, mit der du die reuigen
Sünder aufnimmst; wie tröstend es ist, sich der seligsten
Jungfrau Maria anzuvertrauen―.
Um die Förderung der Anliegen des Papstes bemüht sich die Gebetsgemeinschaft vom hl. Pfarrer von Ars20.
Die Kleruskongregation hat in einer eigenen Website zum Priesterjahr
besonder auch den hl Pfarrer von Ars gewürdigt21. Allerdings haben
sich aber bei dieser Gelegenheit auch wieder einmal einige deutsche

19
20
21

Ebd.
http://www.priestergebet.de/5/Home_/_Startseite.html
http://www.annussacerdotalis.org/pls/clerus/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?rifi=guest&rifp=guest&id_pagina=1701)
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Besserwisser mit ihrer bekannten pauschalen Polemik und arroganten
Papstkritik geoutet22.

Maria im Leben und in der Verkündigung des hl. Pfarrers von
Ars23
Seine Mutter hatte ihn schon vor seiner Geburt der heiligsten Jungfrau geweiht. Eine kleine hölzerne Marienstatue, die sie ihm geschenkt
hatte, nahm er schon als kleines Kind überallhin mit. Bei seinen Eltern
wurde bei jedem Stundenschlag das Ave Maria gebetet. Der nicht allzu
ferne Wallfahrtsort Unserer Lieben Frau von Fourvière spielte eine
bedeutsame Rolle in seinem Leben.
Als es um die Entscheidung ging, ob der Siebenundzwanzigjährige zu
den Weihen zugelassen werden sollte, fragte der Generalvikar: „Ist der
22

23

So behauptet etwa der Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der
Universität Freiburg, Magnus Striet. „Letztlich lebt auch das päpstliche
Schreiben zum Beginn des Priesterjahrs von dem Antimodernismus des 19.
Jahrhunderts―. „Solche Sätze wie die des Pfarrers von Ars kann man meines
Erachtens heute nicht mehr zitieren. Sie sind nicht gegenwartsfähig, weil sie
unreflektiert Glaube und Vernunft, Kirche und Welt als radikalen Gegensatz darstellen.― (Eßlinger Zeitung, 15.07.2009)
Einen „extremen mystischen Klerikalismus des 19. Jahrhunderts als Vorbild
für die Kirche des 21. Jahrhunderts― vermutet B. Loheide (ebd.) wegen der
Zitierung von Texten des Heiligen über das Priestertum. Auch G. Anger in
einem sog. „Münsteraner Forum für Theologie und Kirche― meint gegen
den Pfarrer von Ars und seine Hervorhebung durch den Papst polemisieren
zu müssen – wegen einiger kräftiger Formulierungen in einer Predigt –
entnommen einer deutschen Übersetzung von frühen französischen Mitschriften. Was für ein engstirniger und unhistorischer Blickwinkel!
Vgl. J. ALZIN, Les catéchismes du Saint curé d‘Ars, accompagnés de six écrits sur la
vierge, Textes choisis, Namur 1958, 188 pp.; M. BREIG SJ, Die Marienverehrung
des heiligen Pfarrers von Ars, 2Leutesdorf 1984, 31989, 37 S.; J. PAGNOUX,
L’Apôtre de la confiance en Marie. L’Itinéraire marial de saint Jean-Marie Vianney,
Paris 1959; M. BENZERATH, W. BAIER, Vianney, Johannes Maria, Marienlexikon 6 (1994) 624 f.; H. CONVERT, Notre-Dame d’Ars, apparitions de la Sainte
Vierge à saint Jean-Marie Vianney. Méditations sur la sainte Vierge tirées des écrits et
de la vie du saint, Paris 1950.
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junge Vianney fromm? Betet er den Rosenkranz gern? Verehrt er die
Jungfrau Maria?― Die entschieden bejahende Antwort seines Pfarrers
entschied über seine Zulassung zum Priestertum.
J.-B. M. Vianney bewirkte, dass in Ars der Angelus und das tägliche
Rosenkranzgebet eifrig gepflegt wurden. Die erste Seitenkapelle in der
Kirche - vorher gab es keine - weihte er der Muttergottes und feierte
darin jeden Samstag die hl. Messe. Im Jahre 1836 weihte er feierlich, die
Verkündigung des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis vorwegnehmend, anlässlich der Einweihung einer neuen Marienstatue die
ganze Pfarrei namentlich der „ohne Sünde empfangenen― Jungfrau
Maria. „Er behielt die Gewohnheit bei, oft diese Weihe der Pfarrei an
die heilige Jungfrau zu erneuern, wobei er die Gläubigen lehrte, dass «
es genügt, sich an sie zu wenden, um erhört zu werden », aus dem
einfachen Grund, weil « sie uns vor allem glücklich sehen will »―24. Auf
dem Giebel der Kirche installierte er 1844 eine Marienstatue.
Als die Cholera in der Gegend Schrecken verbreitete, ließ er eine
Marienmedaille prägen, auf der die Unbefleckte abgebildet war; auf der
Rückseite stand: „O Maria, ohne Erbsünde empfangen, bewahre uns
vor der Pest!― Nach glaubwürdigen Berichten erfuhr er auch mehrmals
die vertraute Nähe der Gottesmutter in sichtbaren Erscheinungen; aber
ohne besonders spektakuläre Wunder25.
Das Außerordentliche liebte er nicht, sondern pflegte eine schlichte
kindliche Frömmigkeit. So führte er ein Leben der totalen Hingabe an
Maria – hinterließ aber nur wenig Schriftliches. Von geschäftstüchtigen
Verlegern wurde ihm u. a. zugeschrieben: « La guide des âmes pieuses aux
sanctuaires de Marie, ou Manuel de piété pour les pécheurs revenues À Dieu, qui
désirent se réunir sincèrement à lui », Lyon 1843, ed. 5 par J. B Vianney. Zu
den Erscheinungen von La Salette verhielt er sich zunächst nach einem
Gespräch mit Maximin distanziert; ließ sich aber später überzeugen26.

24
25
26

BENEDIKT XVI, Predigt im Petersdom am 19. 6. 2009, Ende
Vgl. M. BREIG, [Anm. 5], 31-34; J. ALZIN, [Anm. 5], Les catéchismes, 158-185
Vgl. A. MONNIN [Anm. 1, bzw. S. 29], Köln 1863, II, 175-186
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Oft sprach er über die Muttergottes; von seinen ca. 85 gedruckten
Predigten27 sind drei der Muttergottes gewidmet28: dem Fest ihrer
Geburt, ihrer Himmelfahrt und dem Rosenkranzfest. Sie stammen aus
seinen ersten Jahren als Pfarrer, in denen er sich nach guten Vorlagen
gerichtet und seinen Text meist auswendig gelernt hat – und zwar wie
er selbst gestand, mit viel Mühe und Anstrengung. Für seine Rosenkranzpredigt bezog er sich auf M. de Ribadeneira (ca. 1556-1637)29. Seine
Gedanken berühren sich oft mit denjenigen des heiligen L.-M. Grignion
de Montfort, besonders in Bezug auf die Weihe an Maria und ihr Unbeflecktes Herz. Stilistische und rhetorische Besonderheiten mögen uns
gelegentlich etwas fremd erscheinen; sie hängen naturgemäß mit dem
zeitgenössischen Umfeld zusammen.

Einzelne kennzeichnende Aussagen über Maria
„Wenn man von den Dingen dieser Erde, von der Politik spricht,
wird man ihrer müde, doch wenn man von der allerseligsten Jungfrau
27

28
29

http://sermons.free.fr/. PAULUS DEUSDEDIT (Hrsg.): Sie kamen aus dem
Feuer. 2. Band: 190 Erlebnisse mit Armen Seelen. Armenseelenpredigten (Pfarrer von
Ars) u. a. Theresia-Verlag, Lauerz 2002, ISBN 3-908542-89-8; MARKUS
AREGGER (Hrsg.): "Meine lieben Zuhörer!" Die Predigten des heiligen Pfarrers von
Ars, Johannes Baptist Maria Vianney. Mit einem kurzen Lebensabriss von Ida
Lüthold-Minder. [Die Übers. besorgte V. Csernohorszky],Theresia-Verlag,
Lauerz 1997, ISBN 3-908542-75-8; J. FROSSARD, Pensées choisis du Saint Curé
d‘Ars et petites fleurs d‘Ars, Paris; Ausgewählte Gedanken des heiligen Pfarrers von
Ars und Aphorismen zur christlichen Lebensweisheit, (übersetzt von F. Salzmann)
7Leutesdorf 1993, 112 S.; G. ROSSÉ, Curato d’Ars. Scritti scelti, Roma 1976;
Der Pfarrer von Ars an seine Gemeinde. Ausgewählte Gedanken und Predigten, München-Zürich-Wien 1980 (übers. von H. Beyrink); É. et M.-A. DELAROCHE
(éd.), Sermons du vén. Serviteur de Dieu Jean-Baptiste-Marie Vianney, curé d‘Ars, 4
vol. Lyon 1883, 41909, Paris 1925; Mgr. CONVERT, Notes manuscrites, contenant
les traditions orales des Anciens de Ars, qui furent paroissiens de M. Vianney (de
1889-1924).
Ebd.; vgl. Anm. 5, 6, sowie die Texte bei Anm. 42
M. DE RIBADENEIRA (ca. 1556-1637), Libro de las excelencias admirables de la
Corona de la virgen Santísima, Madre de Dios, Neapel 1605, 2 Bde., handelt über
den Ursprung des Rosenkranzes.
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spricht, ist das immer neu. Die Andacht zur Mutter Gottes ist ebenso
mild und süß wie kräftig und nahrhaft für unsere Seele―30.
„Alle Heiligen haben eine große Verehrung für die heiligste Jungfrau.
Keine Gnade kommt vom Himmel, außer durch ihre Hände―31.
„Je mehr wir gesündigt haben, desto zärtlicher und liebevoller ist sie
gegen uns. Denn das Kind, das seiner Mutter die meisten Tränen
gekostet hat, ist ihrem Herzen am liebsten. Eilt eine Mutter nicht mehr
zum schwächsten und hilflosesten ihrer Kinder? Schenkt der Arzt eines
Spitals nicht die größte Aufmerksamkeit jenen Patienten, die am
meisten krank sind?―32
„Das Herz Mariens ist so voll Zärtlichkeit gegen uns, dass die Herzen aller Mütter zusammen dagegen nur ein Stück Eis sind―.
„Gott hätte eine bessere Welt erschaffen können als diese, die jetzt
existiert, aber er hätte kein vollkommeneres Geschöpf als Maria ins
Leben rufen können als Maria. Ihr so reines, so schönes, so gutes Herz
ist das Werk und die Wonne der Heiligsten Dreifaltigkeit. Die drei
göttlichen Personen betrachten die Heilige Jungfrau; sie ist ohne Makel
und geschmückt mit allen Tugenden, die sie so schön und der Heiligsten Dreifaltigkeit so angenehm machen33.
„Der hl. Ambrosius sagt, Maria sei zu einer so hohen Stufe der Herrlichkeit, Ehre und Macht erhoben, dass die Engel selbst es nicht begreifen können; das ist Gott allein vorbehalten―.
„Das schönste Lob auf Maria hat die Kirche ausgesprochen, indem
sie Maria die Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes, die Braut des
hl. Geistes nennt. Wenn der ewige Vater sie zu seiner auserwählten
Tochter gemacht hat, welchen Strom von Gnaden hat er dann in ihre
Seele ergossen! Sie hat allein mehr Gnaden empfangen als die Engel
und alle Heiligen zusammen! Er begann damit, sie vor der Erbsünde zu
bewahren, ein Gnadenvorzug, der ihr allein zuteil geworden ist, Er hat
30

31
32

33

A. MONNIN, Vie [Anm. 1, bzw. S. 29], II, 591, A. MONNIN, Esprit [Anm. 1],
89; B. NODET [Anm. 1, bzw. S. 29], 309
G. ROSSÉ, [Anm. 1, bzw. S. 29], 80
B. NODET [Anm. 1, bzw. S. 29], 310; A. MONNIN [Anm. 1], II, 950, Esprit
88
G. ROSSÉ, [Anm. 1, bzw. S. 29], 79
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sie in dieser Gnade befestigt, so dass sie vollkommen sicher war, sie nie
zu verlieren. ... Er bildete in ihr einen lebendigen Tempel der drei
Personen der heiligsten Dreifaltigkeit. Er tat für sie alles, was für ein
Geschöpf zu tun ihm möglich war―.
„Alle Feste der Mutter Gottes verkünden uns irgend eine neue, große
Wohltat des Himmels, aber wir können wohl sagen, dass das Rosenkranzfest wie eine Zusammenfassung aller Gnaden ist, die Gott ihr
während ihres Lebens verliehen hat, und es erinnert uns daran, dass ihr
göttlicher Sohn alle Gnadenschätze in ihre Hände gelegt hat―.
„Der Vater sieht mit Wohlgefallen auf das Herz der heiligsten Jungfrau, weil es das Meisterwerk seiner Hände ist. Man liebt immer sein
Werk, besonders wenn es gut gemacht ist. Der Sohn sieht es als Herz
seiner Mutter, die Quelle für das Blut, das uns erlöst hat. Der Hl. Geist
sieht es als seinen Tempel.―
„Das Herz Mariens ist so liebevoll und zärtlich zu uns, dass die Herzen aller Mütter zusammen, verglichen mit ihrem, ein Nichts sind―.
„Nachdem uns Jesus Christus alles Übrige gegeben hatte, was er uns
geben konnte, wollte er uns noch zu Erben des Kostbarsten machen,
was es gibt, und das ist seine heilige Mutter34―.
„Die allerseligste Jungfrau hat uns zweimal als ihre Kinder angenommen, bei der Menschwerdung Christi und am Fuß des Kreuzes. Sie
ist also auf zweifache Weise unsere Mutter35―.
„Nur die heilige Jungfrau hat das erste Gebot ganz erfüllt: „Du sollst
Gott allein anbeten und ihn aus all deinen Kräften lieben.― Sie hat
dieses Gebot aus ganzem Herzen erfüllt36―.
„Alles, worum der Sohn den Vater bittet, wird ihm gewährt. Alles,
worum die Mutter ihren Sohn bittet, wird ihr gleichermaßen gewährt―.
„Niemals werden wir begreifen können, wie sehr Maria danach verlangt, uns zu unserem Heile behilflich zu sein, wie sehr sie um uns besorgt ist. Das geringste Vertrauen, das wir auf sie setzen, bleibt niemals
ohne Belohnung. Glücklich, wer unter ihrem Schutze lebt und stirbt;
34
35
36

G. ROSSÉ, [Anm. 1, bzw. S. 29], 80
A. MONNIN, Esprit [Anm. 1, bzw. S. 29], 89
Vgl. A. MONNIN, Esprit [Anm. 1, bzw. S. 29], 90
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man kann mit gutem Grund sagen, dass sein ewiges Heil in Sicherheit
ist, und dass ihm einst der Himmel zuteil wird―.
„Ich glaube, dass die heilige Jungfrau erst am Ende der Zeiten Ruhe
für sich finden wird; solange aber die Welt besteht, wird sie von allen
Seiten bestürmt werden… Sie ist wie eine Mutter mit vielen Kindern,
ständig damit beschäftigt, von einem zum anderen zu gehen37―.
„Alle Heiligen hatten eine große Andacht zur allerseligsten Jungfrau.
Keine Gnade kommt vom Himmel, die nicht durch ihre Hände ginge.
Man betritt kein herrschaftliches Haus, ohne erst mit dem Pförtner zu
sprechen! Nun gut, die allerseligste Jungfrau ist die Pförtnerin des
Himmels!―
„Wollen wir reich an Himmelsgütern werden? Gehen wir zu Maria,
wir werden bei ihr alle Gnaden finden, nach denen wir verlangen
können―.
„Wollen wir einer bedeutenden Person etwas schenken, so lassen wir
es von jemandem überreichen, der in ihrer Gunst steht, damit unsere
Ehrerbietung ihr noch größere Freude bereitet. Ähnlich erfahren auch
unsere Gebete durch die Vermittlung der heiligen Jungfrau eine viel
höhere Wertschätzung, weil Maria das einzige Geschöpf ist, das Gott
nie beleidigt hat. Nur die hl. Jungfrau hat das erste Gebot in seinem
ganzen Umfang erfüllt. «Gott allein sollst du anbeten und ihn aus
ganzem Herzen lieben.»―
„Maria hält stets ihre Augen auf uns, ihre armen Kinder, gerichtet; zu
ihr müssen wir also auch stets unsere Zuflucht nehmen; sind wir
versucht, so lasst uns unser Herz Maria zuwenden, und wir können
sicher sein, entweder von der Versuchung befreit zu werden, oder die
notwendige Gnade zu erhalten, um nicht in die Versuchung einzuwilligen―.
„Die allerseligste Jungfrau ist jenes schöne Geschöpf, das dem guten
Gott nie missfallen hat―.
„Nachdem Jesus Christus uns alles gegeben hatte, was er uns geben
konnte, nämlich die Verdienste seiner Werke, seiner Leiden, seines
schmerzvollen Todes und auch, o Wunder, seinen anbetungswürdigen
37

G. ROSSÉ, [Anm. 1, bzw. S. 29], 79
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Leib und sein kostbares Blut, wollte er uns noch zu Erben dessen
machen, was ihm das Teuerste ist, nämlich seiner heiligen Mutter―.
„Berühren unsere Hände aromatische Substanzen, so übertragen sie
deren Duft auf alles, was sie anrühren. Wenn wir Maria als Mittlerin für
unsere Gebete erwählen, wird sie ihnen einen wunderbar angenehmen
Duft verleihen―38.
„Wir können uns mit großem Vertrauen an die heilige Jungfrau wenden, denn sie ist immer für uns da und achtet auf uns―.
„Wenn man wissen will, was der Wille Gottes ist, so ist das Gebet zu
unserer guten Mutter das sicherste Mittel dazu―.
„Wenn ihr von Maria geliebt werdet; so seid ihr sicher, auch von
ihrem göttlichen Sohne geliebt zu werden―.
„Das „Gegrüßet seist du Maria― ist ein Gebet, dessen man nie müde
wird―.
„ Je mehr wir Sünder sind, desto mehr Liebe und Mitleid hegt sie für
uns. Das Kind, das der Mutter die meisten Tränen gekostet hat, ist
ihrem Herzen das liebste. Eilt eine Mutter nicht immer zu dem
schwächsten und entferntesten Kind?―39
„Das Herz dieser Mutter ist ganz Liebe und Barmherzigkeit. Sie
wünscht nichts sehnlicher, als uns glücklich zu sehen. Man braucht sich
nur an sie zu wenden, um erhört zu werden―40.
„Wenden wir uns mit großem Vertrauen an sie, und wir sind sicher,
dass sie uns die Gnade der Bekehrung erlangen wird, so elend wir auch
sein mögen―.
„Werft euch schnell in die Arme der Mutter Gottes! Weiht euch
Maria, bittet diese so gute Mutter, und ehrt sie vor allem in ihrer
Unbefleckten Empfängnis―.
„Niemals werden wir die Herrlichkeiten Mariä und die Macht, die
Christus, ihr göttlicher Sohn, ihr verliehen, hinreichend erkennen; niemals werden wir das Verlangen ganz begreifen, das sie hat, uns glücklich zu machen. Sie liebt uns als ihre Kinder, sie freut sich über die
38
39
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J. FROSSARD, [Anm. 6]; A. MONNIN, Esprit [Anm. 1, bzw. S. 29], 89
G. ROSSÉ, [Anm. 1, bzw. S. 29], 80
G. ROSSÉ, [Anm. 1, bzw. S. 29], 80
100

Der hl. Pfarrer von Ars und Maria

Macht, die ihr Gott gegeben, um uns nützlicher sein zu können. Ja,
Maria ist unsere Mittlerin; sie bringt ihrem göttlichen Sohne alle unsere
Bitten dar, unsere Tränen und Seufzer; sie vermittelt uns die für unser
Heil nötigen Gnaden―.
„Was macht die allerseligste Jungfrau Maria so angenehm in den
Augen Gottes, wenn nicht die Demut und die geringe Meinung, die sie
von sich selbst hatte?
„Maria wartet darauf, dass man sie anruft―.
„Wenn wir so viele Sünder sehen, die nur gelebt zu haben scheinen,
um Gott zu beleidigen, und doch noch gerettet werden, suchen wir
keinen anderen Grund für diese auffallende Tatsache, als den Schutz
Mariens―.
„Der Vater hat sein Wohlgefallen daran, das Herz der heiligsten
Jungfrau Maria als das Meisterwerk seiner Hände zu betrachten―.
„Man vergleicht die heilige Jungfrau oft mit einer Mutter, aber Maria
ist viel besser als die beste aller Mütter41; die beste Mutter straft bisweilen ihr Kind, das ihr Kummer verursacht und schlägt es sogar; sie
glaubt, gut daran zu tun. Aber unsere himmlische Mutter Maria verfährt
nicht so; sie ist so gut, dass sie uns immer liebevoll behandelt uns
niemals straft―.
„Wollen wir gleich Maria schmerzlos sterben? Leben wir wie sie,
ohne unser Herz an die geschaffenen Dinge zu hängen; tun wir wie sie,
lieben wir Gott allein, verlangen wir nach ihm allein, suchen wir nur
ihm zu gefallen in allem, was wir tun. Glücklich der Christ, der nichts
verlässt, um alles zu gewinnen!―
„Gebet des hl. Pfarrers von Ars zur allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter
Maria: «0 unbefleckte Jungfrau, die Du von Gott alles erhältst, um was
Du bittest, erlange uns einen lebendigen Glauben, eine tiefe Demut,
eine fleckenlose Reinheit, einen großen Abscheu auch vor der geringsten Sünde, eine glühende Liebe zu deinem Sohne und zu Dir! Da die
Liebe zu Dir ein Zeichen der Auserwählung ist, so beschwöre Du
Deinen göttlichen Sohn, unseren Erlöser, der Dir vor seinem Tode in
der Person des hl. Johannes unsere Seelen anbefohlen hat, uns Gnade
und Barmherzigkeit zu erweisen! Beschütze uns im Leben und beson41
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ders in der Stunde des Todes! Beschleunige die Befreiung der Seelen
unserer Brüder, die im Fegfeuer sind, auf dass ihnen leuchte das ewige
Licht!»―

Aus einer Predigt zum Fest Mariä Himmelfahrt42
„Wenn wir sehen, wie Maria sich in ihrer Demut unter alle Geschöpfe erniedrigt, so sehen wir auch, wie diese Demut sie erhöht über alles,
was nicht Gott ist. Nein, nicht die Großen dieser Erde sind es, die sie
hinaufsteigen ließen auf diesen höchsten Grad der Würde, wo wir sie
heute mit Freude betrachten. Die drei Personen der Heiligsten Dreifaltigkeit haben sie auf diesen Thron der Herrlichkeit gesetzt, sie haben sie
zur Königin des Himmels und der Erde ernannt und zur Verwalterin
aller himmlischen Schätze gemacht. Nein, wir werden nie genug die
Größe Mariens und die Macht verstehen, die Jesus Christus, ihr
göttlicher Sohn, ihr gegeben hat, und wir werden niemals ganz ihr
Verlangen erkennen, uns glücklich zu machen. Sie liebt uns als ihre
Kinder. Sie freut sich, dass Gott ihr die Macht gegeben hat, uns
nützlich zu sein. Ja, Maria ist unsere Mittlerin. Sie ist es, die ihrem
göttlichen Sohn all unsere Gebete überbringt, unsere Tränen und
Seufzer, und sie zieht die notwendigen Gnaden für unser Heil auf uns
herab. Der Heilige Geist sagt uns, dass Maria unter allen Geschöpfen
ein Wunder ist in ihrer Größe, ein Wunder in ihrer Heiligkeit und ein
Wunder in ihrer Liebe. Welch Glück für uns, welche Hoffnung für
unser Heil! [...] Ja liebe Gläubige, geben wir uns hin und weihen wir uns
Maria für unser ganzes Leben! Glückselig, wer unter dem Schutz Marias
lebt und stirbt, der Himmel ist ihm sicher! Das ist es, was ich euch
wünsche!―.

42
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Predigt zum Rosenkranzfest43
„Jesus sagte zu dem Jünger, den er liebte: Mein Sohn, siehe da deine
Mutter (Joh 19, 27). Meine lieben Gläubigen, wie sind doch diese Worte
sanft und tröstlich für einen Christen, der die ganze Größe der Liebe
verstehen kann, die sie einschließen! Ja, nachdem Christus uns alles
gegeben hat, was er uns geben konnte, - das heißt die Verdienste all
seiner Werke, seiner Leiden, seines schmerzlichen Todes, und auch
seinen anbetungswürdigen Leib und sein kostbares Blut als Nahrung
für unsere Seelen, - wollte er uns noch zu Erben dessen machen, was
ihm am wertvollsten war, das heißt seiner heiligen Mutter. So wird er
ihr gesagt haben: Meine Mutter, ich muss zu meinem Vater zurückkehren und meine Kinder zurücklassen; der Teufel wird alles tun, um sie zu
Grunde zu richten; aber mein Trost ist, dass Du sie für sie sorgst, dass
du sie verteidigen und ihnen in ihren Nöten helfen wirst. Und die
heilige Jungfrau ihrerseits mag gesagt haben: Nein, mein Sohn, ich
werde niemals aufhören, dafür Sorge zu tragen, bis dass sie in dein
Reich gelangt sind, das Reich, das du ihnen durch dein Leiden verdienst
hast. Welches Glück für uns, liebe Gläubige! Was für eine Hilfe! Und
welche Hoffnung finden wir in Maria, um den Teufel, unsere Leidenschaften und die Welt zu besiegen! Mit einer solchen Führerin, so sagt
uns der heilige Bernhard, kann man sich nicht verirren, mit einer
solchen Schützerin ist es unmöglich, zu Grunde zu gehen. Wie sicher
ist doch derjenige, der ein wahres Vertrauen zur heiligen Jungfrau hat!
Alle Feste der heiligen Jungfrau verkünden uns eine neue Wohltat des
Himmels: ihre Empfängnis, ihre Geburt, ihre Darstellung im Tempel,
ihr Besuch bei der heiligen Elisabeth, das Fest ihrer Schmerzen und
schließlich ihre Aufnahme in den Himmel. Aber wir können sagen, dass
das Rosenkranzfest wie ein Inbegriff aller Gnaden ist, die der gute Gott
ihr während ihres Lebens verliehen hat, und es erinnert uns daran. dass
ihr göttlicher Sohn alle seine Schätze in ihre Hände gelegt hat. Also,
liebe Gläubige, wollen wir reich werden an den Gütern des Himmels?
Gehen wir zu Maria: bei ihr werden wir alle Gnaden finden, die wir
wünschen können: Gnaden der Demut, der Reinheit, der Keuschheit,
43

Ebd., ed. DELAROCHE, Premier Dimanche d'Octobre, Fête du Saint Rosaire, 96113 (Übersetzung J. STÖHR)
103

Johannes Stöhr

der Gottes- und der Nächstenliebe, der Loslösung von der Erde und
des Verlangens nach dem Himmel. Aber um euch noch mehr davon zu
überzeugen, werde ich euch zeigen, dass alle Gnaden uns durch sie
zukommen, und dass alle Bruderschaften, die ihr zu Ehren gegründet
worden sind, besonders die vom heiligen Rosenkranz, uns die überreichsten Gnadenerzeugungen bringen.
Wir brauchen eine mächtige Hilfe in drei verschiedenen Lebensabschnitten. Der erste ist derjenige, in dem wir uns befinden, solange wir
auf Erden sind, wo der Teufel nicht aufhört, uns tausend Fallen zu
stellen um uns zu täuschen und uns zu Grunde zu richten. Der zweite
Zustand ist der, in dem wir sein werden, wenn wir vor dem Richter
erscheinen und uns Rechenschaft geben von einem Leben, das vielleicht nur ein Gewebe von Sünden ist. Schließlich ist der dritte Zustand
derjenige, in dem wir uns befinden werden, nachdem wir gerichtet
worden sind; wir werden vielleicht eine sehr große Zahl von Jahren im
Feuer des Reinigungsortes verbleiben. Was für ein Unglück für uns,
wenn wir in all diesen Lebensumständen nicht die heiligste Jungfrau
haben, um uns zu Hilfe zu kommen, um die Barmherzigkeit ihres
Sohnes für uns zu erflehen! Doch wir sind sicher, dass sie bei uns sein
wird, wenn wir während unseres Lebens großes Vertrauen zu ihr gehabt
haben, wenn wir uns bemüht haben, ihre Tugenden so getreu wie
möglich nachzuahmen.
1. Unser Leben ist eine Kette von Elend, von Krankheiten ,,und von
tausenden anderer Plagen, so wie es uns der heilige Geist so klar
zeichnet im Munde des heiligen Job: „Der Mensch ... muss viel leiden― (Job
14, 1). Aber gehen wir nicht so weit weg, sehen wir in unser eigenes
Herz, und wir werden zahlreiche Sünden sehen, die unaufhörlich daraus
hervorgehen. In der Tat, wie viele böse Gedanken und böse Wünsche
stellen wir in unserem Leben fest, die wir oft gar nicht haben wollen;
wie viele Gedanken von Hass, von Rachsucht, von Stolz, von Eitelkeit;
wie viele Klagen bei den kleinen Widrigkeiten, die der gute Gott uns
schickt; wie viel Unlust, Gott zu dienen, sogar während der Messe ,in
der so kostbaren Zeit, in der sich Christus für uns opfert für die
Gerechtigkeit seines Vaters? Wie oft fühlen wir uns nicht gleichsam
angezogen von dem schlechten Beispiel derer, die um uns sind, und vor
allem durch ihr gottloses, ganz weltliches Verhalten? Aber, um bei uns
selbst zu bleiben: Sind nicht alle unsere Sinne wie ebenso viele Seile, die
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uns zum Bösen ziehen, fast trotz uns? Daraus schließe ich, dass es für
uns sehr schwer ist, der Gefahr zu entgehen, wenn wir allein sind, um
zu kämpfen,. Nun ein Beispiel, das uns dies gut zeigen kann. Der
heilige Philipp Neri betrachtete eines Tages die ständige Gefahr, in der
wir sind, uns zu verlieren; er staunte darüber, dass wir, wenn wir schon
von uns selbst so zum Bösen hingezogen werden, auch noch von so
zahlreichen und bösen Beispielen umgeben sind. Einmal ging er zu
einem einsamen Ort, um sein Schicksal zu betrauern. Er glaubte allein
zu sein und rief: Mein Gott, ich bin verloren, ich bin verdammt.
Jemand hatte ihn gehört und lief zu ihm: Vater, lasst ihr euch etwa
gehen und zur Verzweiflung treiben? Ihr wisst doch gut, dass die
Barmherzigkeit Gottes unendlich groß ist! – Nein, mein Freund, ich
verzweifle nicht; im Gegenteil, ich habe große Hoffnung; aber der
Gedanke, dass ich allein bin, um zu kämpfen erschreckt mich, im Blick
auf so große Gefahren, die mich umgeben.
Sagt mir, wie können wir allen Fallen entgehen, die uns der Teufel,
die Welt und unsere Neigungen stellen? Gewiss, wenn wir allein sind im
Kampf, wenn wir keinen mächtigen Helfer haben, dann ist wohl zu
fürchten dass wir niemals zum Ziel gelangen! Und wen können wir
deshalb finden, der mächtiger ist, alle unsere Feinde zu besiegen, als die
Jungfrau? Wenn wir auch noch so unglücklich sind, haben wir doch
große Hilfen. Hört den heiligen Bernhard44: „Meine Kinder, werdet Ihr
versucht? Ruft Maria zu Hilfe und der Versucher wird verschwinden.
Sie ist die unvergleichliche Jungfrau, die den geboren hat, der den
Teufel in Ketten gelegt hat. Seid ihr in Not? Schaut auf Maria, sie ist die
Trösterin der Betrübten, sie ist auch die schmerzhafte Mutter, denn ihr
Leben war nichts als ein Abgrund von Bitterkeiten. Werdet ihr angegriffen vom Teufel der Unreinheit? Werft euch Maria zu Füßen, ihr
liegt es ganz am Herzen, euch die schöne und ihrem Sohn so wohlgefällige Tugend zu bewahren. Mit der Hilfe Marias müssen wir nur
siegen wollen, um sicher zu sein, dass wir siegreich sind. Wie glücklich
sind wir doch, liebe Gläubige, dass wir so viele Mittel haben, um unser
Heil zu erreichen, wenn wir sie nur zu nutzen wissen! Wie viele Seelen
würden jetzt in der Hölle brennen ohne den Schutz Marias!

44
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2. Wir haben gesehen, dass uns während unseres Lebens tausend
Gefahren umgeben, um uns zu vernichten, aber wir haben dagegen
große Hilfen, um zu siegen. Wenn wir aus dieser Welt gehen, werden
wir Gott Rechenschaft geben von allen unseren Taten. Dieser Augenblick ist erschreckend, denn er entscheidet über unser Los, den Himmel
oder die Hölle, ohne Appellation, ohne Hoffnung, jemals unser
Schicksal zu ändern. Der Teufel, der die Gefahren viel besser als wir
kennt, verdoppelt seine Bemühungen, um uns zu täuschen; denn wenn
er uns gewinnen kann, treibt er uns sogleich zur Hölle. Der Gedanke an
diesen schrecklichen Moment hat Große der Welt dazu gebracht, alles
zu verlassen, wie um den Rest ihres Lebens in Tränen und Buße zu
verbringen, und so etwas Hoffnung zu haben in diesem Augenblick,
der so furchtbar ist für den Sünder. Seht auf das Leben eines heiligen
Hilarion oder eines heiligen Arsenius (zitieren)! Was wird aus uns
werden, die wir ganz von Sünden bedeckt sind, und nichts Gutes getan
haben?
Was uns jedoch stärken kann, wenn wir vor das Gericht Jesu Christi
kommen, ist die Tatsache, dass eine große Zahl von Seelen betet und
Gnade für uns erfleht; ja mehr noch, es ist die heilige Jungfrau selbst,
die unsere Seelen ihrem Sohn, unserem Richter vorstellen wird. Was für
eine große Hoffnung für uns in diesem schrecklichen Augenblick!
3. Wenn dieser Augenblick vorbei sein wird, wie viele Jahre werden
wir noch im Reinigungsort leiden müssen, obwohl wir schon für den
Himmel bestimmt sind? (Das Beispiel der heiligen Hildegard zitieren).
Aber was für ein größerer Trost ist es für einen Christen im Reinigungsfeuer, wenn er weiß und spürt, dass für ihn so mächtige Gebete
verrichtet werden, und wenn er sieht, dass die Zeit seiner Qual schnell
vorbei geht?
II. Wir können sagen, dass alle von der Kirche gegründeten Bruderschaften Mittel sind, die der gute Gott uns zur Verfügung stellt, um uns
zu helfen, zu unserem Heil zu gelangen, und zwar Mittel. die umso
mächtiger sind, als die Glieder, die - sei es auf Erden, sei es im Himmel
- alle ihre Gebete vereinigen. Jede Bruderschaft hat ihr besonderes Ziel.
Diejenigen, die zur Bruderschaft des heiligsten Sakramentes gehören,
haben das Ziel, Christus zu entschädigen für die Beleidigungen beim
Empfang der Sakramente, vor allem im anbetungswürdigen Sakrament
der Eucharistie. Sie versammeln sich, um Christus eine ehrfürchtige
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Wiedergutmachung zu leisten für so viele sakrilegische Kommunionen
und Beichten. Die Mitglieder der Herz-Jesu-Bruderschaft haben das
Ziel, den Herrn zu entschädigen für das Misstrauen gegenüber seiner
Liebe für die Menschen. Sie sollen oft Akte der Gottesliebe verrichten
und bei ihm beklagen, dass die Menschen so wenig Liebe haben für
denjenigen, der uns alle geliebt hat. Diejenigen, die zur Bruderschaft der
heiligen Dienstbarkeit gehören, legen alle ihre Werke in die Hände der
heiligen Jungfrau, damit sie selber sie ihrem göttlichen Sohn vorstelle;
sie sehen sie so an, als ob sie nicht mehr Ihnen selbst gehörten, sondern
ganz und gar der heiligsten Jungfrau. In der Rosenkranzbruderschaft
beehren wir uns ein Zeichen zu tragen, mit dem wir anerkennen, dass
Maria unsere Herrscherin ist und wir ihr auf eine ganz besondere Weise
angehören. Sie verpflichtet sich ihrerseits, uns niemals ihren Schutz zu
entziehen, während unseres Lebens und in der Stunde unseres Todes.
Die Rosenkranzbruderschaft ist besonders weit verbreitet; sie ist
sozusagen in der ganzen katholischen Welt errichtet und umfasst alle
besonders eifrigen Christen. Wir können sagen, dass es, wenn jemand
das Glück hat, dieser heiligen Bruderschaft anzugehören, in allen
Winkeln der Welt Menschen gibt, die für ihn beten, - für seine Bekehrung, wenn er so unglücklich ist, in der Sünde zu sein, - für seine
Beständigkeit, wenn er das Glück hat, in der Gnade Gottes zu sein, und für seine Befreiung, wenn er sich in den Flammen des Reinigungsortes befindet. Das allein schon sollte uns spüren lassen, wie viel Hilfe
wir von daher empfangen, um unser Heil zu wirken.
Der Rosenkranz besteht aus drei Teilen, die der Verehrung der drei
Abschnitte im Leben unseres Herrn Jesus Christus gewidmet sind. Der
erste dient der Verehrung seiner Menschwerdung, seiner Geburt, seiner
Beschneidung, seiner Flucht nach Ägypten, der Darstellung im Tempel
und seinem Verlorengehen im Tempel. Man soll Gott bitten um die
Bekehrung der Sünder und die Beharrlichkeit der Gerechten. Der
zweite Teil gilt der Verehrung seines leidvollen Lebens und seines
schmerzhaften Todes am Kreuz, wobei man die notwendigen Gnaden
erbittet für die Bedrückten, für die Sterbenden und für die, die bald vor
dem Gericht Gottes erscheinen und Rechenschaft von ihrem Leben
geben werden. Der dritte Teil ist der Verehrung seines glorreichen
Lebens geweiht, indem man für die Befreiung der Seelen aus dem
Reinigungsort betet. Meine Gläubigen, wenn man alle diese Mysterien
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recht betrachtet, so sind sie geeignet, die Herzen der Verhärtetsten zu
rühren und die tief verwurzelten Gewohnheiten aus ihnen herauszureißen.
Ich sagte soeben, dass wir im ersten Teil von Gott die Bekehrung der
Sünder und die Beständigkeit der Gerechten erbitten. In der Tat, wenn
wir in Sünde sind, haben wir nichts anderes als die Hölle zu erwarten;
der Glaube verlöscht nach und nach in uns, der Schrecken vor der
Sünde lässt nach, und der Gedanke an das Glück des Himmels wird
schwach, so dass wir in Sünde fallen, fast ohne es zu bemerken; und
was noch viel schlimmer ist, eine große Zahl hat Freude, darin zu
verbleiben. Seht zum Beispiel die Gestalt von David, der in der Sünde
verblieb, bis der Prophet ihn zu sich selbst kommen ließ (2 Kön 12)
(zitieren). Nun meine Gläubigen, wer wird uns helfen, aus diesem
Abgrund herauszukommen? Nicht wir selbst, denn wir erkennen ja
nicht einmal unsere Situation, oder was wird geschehen? Solange wir in
einem so unglücklichen Zustand sind, gibt es eine große Zahl von
Seelen in allen Orten der Welt, die darum betet, von Gott Mitleid für
uns zu erbitten. Es ist unmöglich, dass er sich nicht rühren lässt durch
diese Vereinigung von Gebeten. Dass sich uns Gewissensbisse, gute
Gedanken, gute Wünsche und andere Mittel darbieten, nur um uns aus
der Sünde herauskommen zu lassen! Müssen wir nicht staunen, wenn
wir sehen, dass wir in einem so unglücklichen Zustand bleiben konnten,
der uns in Gefahr bringt, uns in jedem Augenblick zu verlieren? Wenn
wir uns verurteilen, dieser Bruderschaft anzugehören, muss man uns
nicht ebenso Gewalt antun, um uns zu retten, wie die großen und
überreichen Gnaden und Hilfen es tun? Zudem ist es tröstlich, dass es
keine Minute am Tag und in der Nacht gibt, in die er nicht jemand für
uns betet; wie könnte man dann in der Sünde verbleiben und sich
verdammen?
Wir sagen, dass dieser Teil auch aufgeopfert wird, um von Gott die
Beständigkeit zu erbitten für die, die das Glück haben in der Gnade zu
sein. Aber auch wenn wir dieses Glück haben, sind wir dadurch noch
nicht gerettet; der Teufel lässt nicht davon ab, zurückzukommen, um
uns etwas Böses zuzufügen wenn er kann. Wie oft befanden wir uns
nicht in so großen Gefahren, dass wir staunen müssen, nicht unterlegen
zu sein! Der wirkliche Grund unseres Widerstandes ist, dass in der Zeit,
in der wir versucht worden sind, es eine fast unendliche Zahl von
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Seelen gab, die durch ihre Gebete, ihre Buswerke und alle ihre heiligen
Kommunionen den Anstrengungen des Teufels ein unbezwingbares
Bollwerk entgegengestellt haben!
Noch ein weiterer Grund beweist uns, wie diese Bruderschaft Gott
und seiner heiligen Mutter angenehm ist und so schrecklich für den
Teufel: das ist die Verachtung, die ihr die Übeltäter zeigen. Seht nur die
Witze, die Spötteleien über eine Übung der Frömmigkeit, die uns die
erstaunlichsten Geheimnisse unserer heiligen Religion vor Augen stellt,
die am meisten imstande sind, uns vom Bösen zu entfernen und zu
Gott hin zu tragen. Wollt Ihr einen Beweis dafür? Hört auf den Teufel
selbst. Eines Tages hatte er durch den Mund eines Besessenen gesagt,
dass die heiligste Jungfrau seine grausamste Feindin ist, dass er ohne sie
schon lange die Kirche vernichtet hätte, und dass eine große Zahl von
Seelen, bei denen er sich schmeichelte, sie zu besitzen, ihm entrissen
worden sei, nachdem sie Zuflucht bei ihr gefunden hatten. Stimmt mir
zu, liebe Gläubigen, dass das Glück derer, die zu dieser heiligen Bruderschaft gehören, groß ist, denn der gute Gott hat der heiligen Jungfrau
versprochen, ihr niemals etwas zu verweigern. Wenn Moses Verzeihung
erhielt für 300.000 Menschen (Ex 32, 31), was wird nicht die heilige
Jungfrau erreichen, die Gott viel lieber ist als Moses? Nicht allein die
heilige Jungfrau bittet für uns, sondern unendlich viele Seelen, die Gott
genauso wohlgefällig sind wie Moses. Wenn wir sehen, dass so viele
Sünder nur gelebt haben, um Gott zu beleidigen und dann doch noch
gerettet worden sind, dann brauchen wir dafür keinen anderen Grund
zu suchen als den Schutz der heiligen Jungfrau. Wer bei Maria Zuflucht
hat, findet leicht sein Heil!
Aber damit ihr besser versteht, wie diese Geheimnisse wenn man sie
andächtig betrachtet, für einen Christen tröstlich sind, werde ich sie
euch erklären und ihr könnt nichts anderes tun, als dem guten Gott zu
danken, der euch den Gedanken eingegeben hat, in diese heilige
Bruderschaft einzutreten.
Der heilige Rosenkranz fasst alles zusammen, was uns besonders
berührt. Es ist eine Frömmigkeitsübung, die sich ebenso auf Christus
bezieht wie auf seine Mutter. Ferner ist es unmöglich, in der Sünde zu
bleiben, wenn man diese Geheimnisse aufrichtig betrachtet; und von
welcher Seite man diese Übung auch ansieht, alles zeigt uns ihre
Vorzüglichkeit und Nützlichkeit. Wenn wir die heilige Jungfrau bitten,
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tun wir nichts anderes als es ihr zu überlassen, selbst unsere Bitten
ihrem göttlichen Sohn vorzustellen, damit sie besser angenommen
werden und wir mehr Gnaden davon erhalten. Maria ist der Kanal,
durch den wir das Verdienst unserer guten Werke zum Himmel
heraufleiten lassen und der uns dann die himmlischen Gnaden überbringt. Was uns bewegen muss, uns mit großem Vertrauen an Sie zu
wenden, ist die Tatsache, dass sie immer darauf bedacht ist, unsere
Bitten zu hören. Ein Beweis dafür: eines Tages betrübte sich der heilige
Dominikus über den Fortschritt, den die Gottlosigkeit in der Welt
machte und über den Glauben, der immer mehr verloren ging. Niedergeworfen vor einem Bild der heiligen Jungfrau fragte er sie ganz
schlicht, welches Heilmittel man anwenden könnte, um das Verderben
so vieler Seelen zu verhindern. Die heilige Jungfrau erschien ihm und
sagte ihm, dass er, wenn er Seelen zu ihrem Sohn führen wollte, es die
einzige Hilfe wäre, ihnen eine große Hingabe zum heiligen Rosenkranz
einzuflößen und dass er bald die Frucht dieser Frömmigkeit sehen
würde. So begann der heilige Dominikus, die Verehrung des heiligen
Rosenkranzes zu predigen und fing zuerst selbst mit dieser Übung an.
Sie breitete sich in kurzer Zeit aus, so dass er eine große Zahl von
Konversionen hatte. So sagte man von dem Heiligen, dass er mehr
Seelen durch das Gebet eines Ave Maria bekehrt hätte, als durch alle
seine Predigten45. Es ist wahr, dass das Rezitieren des heiligen Rosenkranzes einfach ist, aber es gibt nichts Bewegenderes! Man versetzt sich
in die Gegenwart Gottes durch einen Akt des Glaubens, man spricht
das Glaubensbekenntnis, das uns vor Augen stellt, was Jesus Christus
für uns gelitten hat ... (Erklärung des Credo). Kann man diese Worte
sprechen, ohne Ehrfurcht und Anerkennung Gott gegenüber zu
spüren, der uns so viele Möglichkeiten darbietet, um zu ihm zurückzukehren, wenn wir das Unglück gehabt haben, uns durch die Sünde von
ihm zu entfernen!
Beim Rosenkranz nennen wir die ersten Geheimnisse die freudenreichen, und wir betrachten sie betend für die Bekehrung der Sünder; wir
stellen uns die Demütigungen, die Entäußerung von Jesus Christus vor,
seine Geburt, seine Beschneidung, seine Darstellung im Tempel, seine
Flucht nach Ägypten, sein Verlorengehen im Tempel (All dies erklären
45
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...). Könnten wir etwas finden, liebe Gläubige, das besser geeignet wäre,
uns anzurühren, uns von uns selber und von der Welt los zu lösen,
unsere Armseligkeiten im Geiste der Buße zu ertragen, als das göttliche
Beispiel bei der Meditation dieser Mysterien zu betrachten? Die
Heiligen haben sich dem ganz hingegeben. Zwei junge Studenten, so
berichtet die Geschichte, haben immer gemeinsam über das verborgene
Leben von Jesus Christus meditiert. Einer vor ihnen erschien nach
seinem Tode dem anderen, so wie er versprochen hatte, und sagte ihm,
dass er im Himmel sei, weil er immer mit viel Hingabe und mit einem
ganz reinen Gewissen kommuniziert hatte, weil er eine so große
Verehrung für die heilige Jungfrau hatte, was Gott sehr wohlgefällig ist,
weil er oft das verborgene Leben Jesu Christi betrachtet und ihn so viel
er konnte nachgeahmt hatte. Aus dem Leben des heiligen Bernhard
erzählte man, dass die heilige Jungfrau ihn immer auf eine besondere
Weise schützte und dass der Teufel all seine Herrschaft über ihn verlor.
Nachdem er noch sehr jung seine Mutter verloren hatte, bat er Maria,
ihn als Kind anzunehmen. Später hat seine Hingabe immer mehr
zugenommen und Bernhard bat die heilige Jungfrau, ihm zu zeigen, was
er tun müsste, um ihr noch lieber zu sein, und er hörte eine Stimme die
ihm sagte: „Bernhard, mein Sohn, fliehe aus der Welt und suche
Zuflucht in der Einsamkeit; dort wirst Du dich heiligen―. Er verbrachte
sein ganzes Leben in Buße und Tränen, und ging von da aus in den
Himmel ein. Seht ihr, wie wertvoll für ihn sein Vertrauen in die heilige
Jungfrau war? Wir lesen in der Lebensgeschichte der seligen Margareta
von Cortona, dass sie ihre ganze Andacht darin bestehen ließ, das arme
und unbekannte Leben der Heiligen Familie nachzuahmen; sie wollte
niemals etwas besitzen, nicht einmal für den nächsten Tag; sie wurde
verlassen von allen ihren Verwandten, ihren Freunden, aber der gute
Gott selbst nahm sich ihrer an. Sie verrichtete alle ihre Frömmigkeitsübungen, um die heilige Familie im Stall von Bethlehem zu ehren, sie
benetzte den Boden mit ihren Tränen, wenn sie an diese Geheimnisse
der Armut und Entäußerung dachte. Nach ihrem Tode öffnete man ihr
Herz; man fand darin drei kleine Steine, worauf die Namen von Jesus
Maria und Josef geschrieben waren. Seht ihr, wie die Betrachtung dieser
Mysterien Gott angenehm ist?... Es wird auch berichtet, dass ein großer
Sünder sein Leben in jeder Art von Unordnung verbracht hatte. Wie
sehen doch die Dinge ganz anders aus in der Stunde des Todes als
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wenn wir gesund sind! Als er sah, dass er so viel Böses getan hatte,
überließ er sich der Verzweiflung. Man bemühte sich, ihm Vertrauen in
die Barmherzigkeit Gottes einzuflößen, nichts konnte ihn gewinnen.
Man erzählte ihm vom heiligen Augustinus. „Aber―, sagte er, „der hl.
Augustinus war noch nicht so gewesen ...! Man sagte ihm, er solle
Zuflucht nehmen zur Heiligen Jungfrau, aber er antwortete, dass er sie
sein ganzes Leben lang verachtet habe; man stellte ihm Jesus Christus
vor, der so viel gelitten hat, um uns zu erlösen. – „Das ist wahr―, sagte
er, „aber ich habe ihn verfolgt und alle Tage zu Tode gebracht―. Man
sagte ihm dann noch: „Mein Freund, glaubst du, dass ein kleines Kind
sich, wenn es groß geworden ist, noch erinnert an die kleinen Schmerzen, die man ihm in seiner Kindheit zugefügt hat?― „Nein―, sagte er.
„Nun gut, mein Freund, gehen wir zur Krippe und wir werden dort
dieses kleine Kind finden, das ihr beleidigt habt, es ist wahr, aber ich
sage euch, dass es sich jetzt nicht mehr daran erinnert―. Er gelangte zu
so großem Vertrauen und zu so großem Schmerz über seine Sünden,
dass er mit sichtbaren Zeichen starb, dass der gute Gott ihm verziehen
hatte. Seht ihr, meine Gläubigen, wie diese Betrachtungen Gott angenehm sind und wie sie geeignet sind, sein Erbarmen auf uns herabzuziehen?
Es gibt kaum Gebete, die uns dem Leben Jesu Christi näher bringen
als diese fromme Übung. Doch unsre Andacht muss aufrichtig und
schlicht sein und nicht eine Haltung der Gewohnheit und Routine. Der
heilige Cäsarius berichtet uns ein Beispiel, um uns zu zeigen, dass die
heilige Jungfrau diese unaufrichtigen Frömmigkeitsübungen nicht
gerade gern hat: „Es gab im Zisterzienserorden einen Mönch, der als
Mediziner tätig war und gegen den Willen seines Oberen und seines
Beichtvaters ausging. Aber wegen einer gewissen Verehrung für Maria
kam er an allen Festen der Heiligen Jungfrau zum Kloster zurück. Als
er einmal am Tag der Darstellung Mariens mit den anderen in Mönchen
im Chor war, um das Heilige Offizium zu singen, da sah er die heilige
Jungfrau im Chor umhergehen und allen Mönchen eine Art Likör
geben, der sie zu einer solchen Liebe entflammte, dass sie nicht mehr
auf Erden zu sein glaubten, soviel Süßigkeit spürten sie. Als die heilige
Jungfrau zu ihm kam, da ging sie vorbei, ohne ihm davon zu geben und
sagte zu ihm: Wer diese Süßigkeiten der Erde sucht, verdient nicht, die
des Himmels zu verkosten, und obwohl er an ihrem Festtag zum
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Kloster zurückgekommen wäre, war ihr dies nicht angenehm. Dieser
Vorwurf berührte ihn so sehr, dass er zu weinen anfing und versprach,
nicht mehr auszugehen. Als die heilige Jungfrau ein anderes Mal
erschien, gewährte sie ihm wie den anderen dieselbe Gnade, weil er sein
Versprechen gehalten hatte46. Er verbrachte sein Leben mit großer
Verehrung für die heilige Jungfrau und erhielt davon viele Gnaden;
unaufhörlich sprach er davon, wie sehr jeder, der die Muttergottes liebt
großen Beistand empfängt, um zum Heil zu gelangen und den Teufel
zu besiegen. Der heilige Stanislaus aus hatte eine so große Verehrung
der Heiligen Jungfrau, dass er sie in allem was er tat um Rat fragte.
Dieser junge Mann stellte sich oft das Glück vor, dass der die greise
Simeon gehabt hatte, als er das heilige Jesuskind in seine Arme nahm.
Eines Tages war er im Gebet ganz von diesem Gedanken erfüllt, als
ihm die Heilige Jungfrau mit dem Jesuskind erschien; sie reichte es ihm,
um ihm dieselbe Gunst zu gewähren. Der hl. Stanislaus nahm es in
seine Arme wie Simeon und war davon so mit Glück erfüllt, dass er
nicht davon sprechen konnte, ohne viele Tränen zu vergießen, so sehr
war sein Herz von Freude erfüllt47. Sehen wir, wie sehr die heilige
Jungfrau darauf bedacht ist, uns die Gnaden zu erlangen, sobald wir sie
darum bitten? Wie sehr würden wir uns doch unseres Heiles versichern,
wenn wir großes Vertrauen zur heiligen Jungfrau hätten! Wie viele
Sünden würden wir vermeiden, wenn wir bei all unserem Tun bei ihr
Zuflucht nähmen, wenn wir uns jeden Morgen mit ihr verbinden
würden, und sie bitten, uns ihrem göttlichen Sohn vorzustellen!
Wenn wir nun zur zweiten Reihe der Mysterien kommen, die wir die
schmerzhaften nennen, was sind dies für mächtige Beweggründe, die
uns bewegen können, uns die unendliche Liebe eines Gottes für uns
verstehen zu lassen? In der Tat, wer würde nicht berührt sein, wenn er
einen Gott sieht, der in Agonie fällt, der mit seinem anbetungswürdigen
Blut die Erde tränkt? Einen Gott, der gebunden ist, gefesselt, von
seinen Feinden zur Erde geworfen, und dies, um uns von der Knechtschaft des Teufels zu befreien! Wer wird nicht bewegt sein, wenn er
einen Gott sieht, gekrönt mit Dornen, die ihm die Stirn durchstechen,
die Hände durchbohrt, inmitten eines Volkes, das ihn beschimpft und
46
47

Vgl. Exordium magnum Ordinis Cisterciensis, dist. 3 c. 19 (PL 185, 1077D-1078)
RIBADENEIRA, 15. 8. [Anm. 29]
113

Johannes Stöhr

verachtet! Wer kann all die Schrecken verstehen, die er in dieser
furchtbaren Nacht erlitt, die er mit den Verbrechern verbrachte! Man
fesselt ihn an eine Säule, wo man ihn mit soviel Grausamkeit schlägt,
dass sein armer Leib nur noch ein Stück abgetrenntes Fleisch war! O
mein Gott, was für Grausamkeiten hast Du erlitten, um uns Verzeihung
all unserer Sünden zu erlangen! Wer von uns sollte nicht die Sünde
mehr fürchten als den Tod! Wir haben einen guten Grund, uns zu
trösten in unserem Leiden, und einen ganz gerechten Beweggrund,
unsere Sünden zu beweinen! ... Ein Missionar, der in einer Großstadt
predigte, erfuhr, dass in einem kleinen Gefängnis ein Unglücklicher
war, der sich betrübte; seine Tränen und Seufzer ließen alle erschaudern, die ihn hörten; er dachte daran, ihn zu besuchen um ihn zu
trösten und ihm die Hilfe seines Amtes anzubieten. Als er in das
Gefängnis kam, erschrak er selbst durch das Jammern dieses armen
Unglücklichen, und er sah, dass die Schilderung, die man ihm davon
gemacht hatte, nichts war im Vergleich zu dem was er sah. Er sagte ihm
voll Güte: „Mein lieber Freund, was ist der Grund eures Schmerzes?―
Als der Gefangene nicht antwortete, fragte ihn der Missionar: „Bedrückt euch eure Lage?― „Nein ich verdiene noch mehr―. „Habt ihr
jemand draußen in der Welt gelassen, der in Bezug auf euch leidet?― –
„Nein, nichts davon beunruhigt mich―. – „Dann ist es der Gedanke an
den Tod der euch niederdrückt?― – „Gewiss nicht, ich weiß wohl dass
ich nicht immer leben werde; etwas früher oder später - der Tod wird
gewiss kommen; wenn ich dafür meine Sünden sühnen könnte, würde
ich sehr glücklich sein. Aber wenn ihr den Grund meiner Tränen
wissen wollt, dann ist es dies―: Und schluchzend zog er unter seinen
Gewändern ein großes Kruzifix heraus und zeigte es dem Missionar:
„Das ist der Grund meiner Tränen. Ein Gott der so sehr gelitten hat
und der für mich gestorben ist, kann er mir trotz meiner Beleidigungen
noch verzeihen? Die Größe seiner Leiden und seiner Liebe für mich
sind der Grund dafür, dass ich meine Tränen nicht zurückhalten kann;
seit ich hier bin, haben mich alle verlassen, nur mein Gott denkt an
mich und will mir noch Hoffnung auf den Himmel schenken. Wie gut
ist er doch! Wie kann es sein, dass ich so unglücklich war um ihn zu
beleidigen?― Liebe Gläubige, stimmt mir zu: Wenn wir so wenig von
der Betrachtung dieser Geheimnisse angerührt sind, dann deshalb, weil
wir nicht darauf geachtet haben. Mein Gott! Welches Unglück für uns!
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Wenn wir weitergehen, sehen wir einen Gott beladen mit einem
großen Kreuz; er wird zwischen zwei Dieben geführt von einer Gruppe
von Verbrechern, die ihn mit blutiger Schmach überhäufen. Das
Gewicht seines Kreuzes lässt ihn zur Erde fallen; mit großen Fußtritten
und Faustschlägen wird er wieder aufgerichtet und, weit entfernt davon,
an seine Leiden zu denken, scheint er nun nur daran zu denken, die
Menschen zu trösten, die an seinen Übeln Anteil nehmen. Sollten wir
davon nicht berührt sein und können wir unsere Kreuze schwer
nehmen, wenn wir sehen, was ein Gott für uns leidet? Und müssen wir
uns nicht vor allem über das Leid unserer Sünden erregen? Hört: man
hat ihn an das Kreuz genagelt, ohne dass aus seinem Mund ein Wort
der Klage kam, dass er zu viel leiden würde. Seine letzten Worte: "Mein
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“. Habe ich euch nicht
mit guten Grund gesagt, dass der heilige Rosenkranz uns all das zeigt,
das am besten geeignet ist, uns zur Reue zu führen, zur Liebe, und zu
Dankbarkeit? Wer könnte jemals die Blindheit der armen Gottlosen
verstehen, die eine Übung der Frömmigkeit verachten, die so geeignet
ist für ihre Umkehr, so geeignet, uns die Kraft der Ausdauer zu geben,
bis wir so glücklich sind, in der gnade Gottes zu sein.
Sprechen wir nun von der dritten Gruppe der Mysterien, die man die
glorreichen nennt. Was können wir Drängendes finden, um uns vom
Leben loszulösen und uns nach dem Himmel verlangen zu lassen? In
diesen Geheimnissen erscheint uns Christus ohne Leiden, und indem er
ein unendliches Glück in Besitz nimmt, dass er für alle verdient hat.
Um uns ein großes Verlngen nach dem Himmel zu geben, steigt er am
hellen Tage dahin auf, in der Gegenwart von mehr als 500 Personen (1
Kor 15, 6 und Lk 24). Wenn ihr diese Geheimnisse betrachtet, seht ihr
die heilige Jungfrau, die ihr göttlicher Sohn selbst mit dem ganzen
himmlischen Hofstaat zu suchen kommt; die Engel erscheinen sichtbar
und stimmen Freudengesänge an, die alle Anwesenden hören; sie
verlässt die Erde, wo sie so sehr gelitten hat und verbindet sich wieder
mit ihrem Sohn, um glücklich zu sein mit dem Glück dessen, der uns
ruft und der uns alle erwartet. Können wir in unserer heiligen Religion
etwas finden, das uns besser zum guten Gott bringen und uns vom
Leben lösen könnte?
Nun gut, meine Gläubigen, das ist der heilige Rosenkranz, das ist
diese Andacht, die man so verachtet und von der man so wenig
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hermacht. Wunderbare Religion, wenn man dich missachtet, weil man
dich nicht kennt! ... Außerdem: bleiben wir nicht dabei stehen; wir
müssen auch noch so gut wir können die Tugenden der heiligen
Jungfrau nachahmen, um ihren heiligen Schutz zu verdienen, besonders
ihre Demut, ihre Reinheit, ihre große Liebe. Väter und Mütter, wenn
ihr das Glück habt, euren Kindern oft diese Andacht zur heiligsten
Jungfrau zu empfehlen, wie viele Gnaden würde sie für sie erwirken!
Welche Tugenden würden sie üben! Ihr würdet in ihnen all das wachsen sehen, was am geeignetsten ist, sie dem guten Gott angenehm zu
machen! Nein, wir können niemals verstehen, wie sehr die heilige
Jungfrau wünscht, uns zu helfen um uns zu retten, wie viele Sorgen sie
sich um uns macht. Das geringste Vertrauen, das wir zu ihr haben,
bleibt niemals ohne Lohn. Glücklich, wer unter ihrem Schutz lebt und
stirbt; man kann gewiss sagen, dass sein Heil sicher ist und der Himmel
ihm eines Tages geschenkt werden wird! Das ist das Glück, dass ich
euch wünsche―.
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[MANFRED HAUKE]
Die Eichstätter Doktorarbeit von Andreas Fuchs ist anzusiedeln im Bereich
der Spirituellen Theologie und wurde erstellt unter der Leitung von Erwin Möde.
Es geht um die Bedeutung der Marienerscheinungen für die Spiritualität, wobei
ein systematisch-theologischer Zugang mit einer pastoralen Absicht verbunden
wird. Gleich eingangs wird die „Marginalisierung― des Themas der „Mariophanie― in der wissenschaftlichen Theologie beklagt (11 f.). Dies trifft nach wie vor
zu, auch wenn in den letzten Jahrzehnten das Thema der Marienerscheinungen
auch in der deutschsprachigen Theologie zunehmend präsentabel geworden ist.
Im Herbst 2008 veranstaltete die Päpstliche Marianische Akademie (Pontificia
Academia Mariana Internationalis) in Lourdes einen internationalen Kongreß
zum Thema, deren Akten demnächst veröffentlicht werden, und in Frankreich
erschien kurz zuvor ein umfangreiches Lexikon mit wissenschaftlichem Anspruch (René Laurentin – Patrick Sbalchiero [Hrsg.], Dictionnaire des „Apparitions―
de la Vierge Marie, Fayard, Paris 2007, 1426 S.). Der Verfasser stellt freilich
immer noch sehr zu Recht eine eklante „Diskrepanz― fest „zwischen der geringen Rezeption [der Mariophanie] in der theologischen Reflexion und dem
enormen pastoralen Bedarf― (79).
Der erste Teil der Ausführungen dient einer systematisch-theologischen Erörterung (19-143). Am Beginn steht eine „situationsanalytische Perspektive― (1980). In aller Kürze wird eine kurze „topologische Darstellung― der Marienerscheinungen gegeben, wobei sich der Autor auf Guadalupe, Lourdes und Fatima
als herausragende Beispiele konzentriert. Darauf folgt eine „typologische Systematisierung der Botschaften― (21). Im Einzelnen behandelt werden die „frömmigkeitsgeschichtliche Relevanz― der Mariophanien, die „mystische Signifikanz―
und die „theologische Brisanz―. Der Begriff der Mystik wird auf ausgewogene
Weise nach Martin Grabmann bestimmt (37). Visionäre Erfahrungen und Erscheinungen stehen beim mystischen Innewerden der göttlichen Gegenwart nicht
im Vordergrund (42), bekommen aber eine präzise theologische Einordnung:
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Marienerscheinungen sind eine Auswirkung des prophetischen Charismas der
Gottesmutter (63-70).
In einem eigenen kurzen Kapitel, überschrieben als „terminologischphänotypische Differenzierung― (81-88), werden zentrale Begriffe geklärt, wie
„Privatoffenbarung―, „Vision― und „Erscheinung―. Fuchs übernimmt die auf
Augustinus zurückgehende klassische Unterscheidung zwischen körperlicher,
einbildlicher (von der Vorstellungskraft getragener) und geistiger Schau (84).
Abgelehnt wird zu Recht die von Rahner propagierte alleinige Deutung der
Marienerscheinungen als (möglicherweise gottgewirkte) Produktionen der
menschlichen Vorstellungskraft: es gibt, wie mit dem Beispiel der Marienerscheinung von Cnoc Muire (Irland) veranschaulicht wird, auch die körperliche Schau
eines extramentalen Objektes, das mit den äußeren Sinnen wahrgenommen wird
(in Cnoc die heiligen Personen, deren Erscheinungsort auch bei strömendem
Regen ringsum trocken geblieben war). Nichtsdestoweniger meint der Verfasser,
dass die „Mehrzahl der Fälle― der Privatoffenbarungen wohl einbildliche Visionen darstelle (85). Richtig ist zweifellos vor allem bei den „einbildlichen Visionen― der Hinweis auf die Einbeziehung des subjektiven Faktors. Angesichts der
fundamentaltheologischen Bedeutung der Erscheinungen des auferstandenen
Christus im Unterschied zu bloßen Visionen erstaunt dann freilich die von René
Laurentin übernommene Meinung, wonach Vision und Erscheinung nicht unterschieden werden könnten, „da man Subjektives und Objektives in der mystischen
Begegnung nicht so klar trennen kann― (87, Anm. 337). Diese Meinung steht
freilich im Gegensatz zu dem, was Fuchs selbst „die klassische Unterscheidung
von Vision und Erscheinung― nennt (87).
In dem der „fundamentaltheologischen Grundlegung― gewidmeten Kapitel
(88-118) geht es um die Verbindung der Mariophanien mit der göttlichen Offenbarung und vor allem um die Theologie des Wunders. Für die Bestimmung des
Wunders wäre es hilfreich gewesen, die grundlegende Studie von René Latourelle
heranzuziehen (zusammengefaßt in: „Miracolo―: R. Latourelle – R. Fisichella
[Hrsg.], Dizionario di teologia fondamentale, Assisi 1990, 748-771). Darin wird
schon bei der biblischen Grundlegung unterschieden zwischen der göttlichen
Wirkursächlichkeit, dem menschlichen Staunen und der Zeichenfunktion des
Wunders. Der Verfasser möchte das Wunder als Glaubwürdigkeitkeitskriterium
für die Echtheit einer Marienerscheinung beibehalten (108f), bringt aber nicht
genügend die ontologische Eigenart des Wunders zur Geltung (als unmittelbar
von Gott gesetzte Wirkung, die über die Kräfte des Geschöpfes hinausgeht).
Dies zeigt sich in der (aber wohl glücklicherweise nicht konsequent durchgehaltenen) Auffassung: „Die gläubige Annahme durch denjenigen, der das Wunder
erfährt, bleibt ein konstitutives Element― (98). Gleiches gilt für den Hinweis auf
die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanums: darin werde „ein instruk119
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tionstheoretisch enggeführter Offenbarungsbegriff überwunden, für den die
Wunder als Beglaubigung der Offenbarung eine wichtige Rolle spielen― (115).
Fuchs möchte zwar nicht die einschlägigen Aussagen des Ersten Vatikanums
leugnen (111, Anm. 448), scheint aber nicht voll die dogmatische Klärung
einzuholen, wonach „die göttliche Offenbarung … durch äußere Zeichen glaubhaft gemacht werden― kann (DH 3033). Der Zeichencharakter des Wunders, den
Fuchs mit Guardini betont, sollte nicht von seiner apologetischen Funktion und
ontologischen Grundlegung getrennt werden. Solches geschieht, wenn es heißt:
„Die Durchbrechung der Naturgesetze [besser wäre es zu sagen: das Übersteigen
der Naturgesetze durch eine neue gottgesetzte Wirkung] wird für den Einzelnen
nicht mehr fundamentales Kennzeichen des Wunders― (116). Das unmittelbare
Einwirken Gottes im Wunder ist zumindest für einen systematischen fundamentaltheologischen Ansatz zu unterscheiden von den gewöhnlichen Ereignissen der
göttlichen Vorsehung, die von der göttlichen Schöpferkraft getragen werden (vgl.
etwa, gegen die einschlägigen Theorien von Rahner und Weissmahr: H. C.
Schmidbaur, Gottes Handeln in der Geschichte. Eine trinitarische Theologie der
Vorsehung, St. Ottilien 2003, 339-446).
Auf die fundamentaltheologischen Bemerkungen folgen Ausführungen zur
„dogmatisch-heilstheologischen Relevanz― der Marienerscheinungen (119-133).
Als mariologisches „Fundamentalprinzip― führt der Verfasser den recht flexiblen
Begriff der „polyphonen Mutterschaft― ein (121; besser wäre es nach Meinung
des Rezensenten gewesen, mit Scheeben und Scheffczyk auf die beiden Eigenschaften Marias als Gefährtin und Mutter Christi hinzuweisen). Nicht zu leugnen
ist hingegen die Verbindung der Marienerscheinungen mit der geistlichen
Mutterschaft Mariens: „Die wesentliche Verwiesenheit der Mutterschaft Mariens
auf die Erlösung der Menschen darf als anthropologisches Moment ihrer Maternität bezeichnet werden― (129). Befremdlich wirkt hingegen die Aussage, wonach
die Gottesmutterschaft „freier Entschluß der Gnade Gottes― sei und deshalb
„Kontroversen, ob Maria sich durch ein meritum de condigno oder ein meritum
de congruo die Würde der Gottesmutterschaft hat verdienen können―, angeblich
als „obsolet erscheinen― (126, Anm. 503). Dass es ein von der göttlichen Gnade
getragenes Verdienst Mariens gibt, ist eine vom ordentlichen Lehramt der Kirche
bezeugte Glaubenslehre, die sich auch in der Liturgie widerspiegelt (z.B. „Regina
caeli .. quia quem meruisti portare …―). Papst Pius X. spricht in seiner Marienenzyklika Ad diem illum (1904) vom „meritum de congruo―, also einem Angemessenheitsverdienst. Der Verfasser leugnet zwar nicht den Verdienst Mariens, aber
im Vergleich zum Verdienst Christi, des Gottmenschen, ist doch wohl eine
Differenzierung notwendig.
Die systematisch-theologischen Ausführungen des ersten Teiles schließen mit
einem Hinweis auf die „kirchenrechtliche Perspektive― im „Anerkennungsverfah120
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ren― (134-143). Fuchs bemängelt den noch eher embryonalen Zustand des
Kirchenrechts im Blick auf die Mariophanien. Die „Ausarbeitung spezifischer
Rechtsnormen aufgrund des prophetisch-charismatischen Charakters des Phänomens― erscheint darum „als sinnvoll und notwendig― (134). Der Hinweis, es
gebe keine „öffentliche und allgemein anerkannte Authentizitätskriteriologie für
die Nebenerscheinungen der Mystik― (135), scheint freilich die Bedeutung des
Werkes Papst Benedikts XIV. über die Selig- und Heiligsprechungen zu übersehen,
worin sich sehr wohl einschlägige Kriterien finden, die bis heute befolgt werden.
Im Jahre 1978 erstellte außerdem die Glaubenskongregation ein Dokument über
die „Kriterien zur Unterscheidung von Erscheinungen und Offenbarungen―.
Dieses Schreiben wurde in einschlägigen Fällen an betroffene Ortsordinarien versandt. Es ist bislang nicht veröffentlicht, aber mittlerweile in der Fachwelt bekannt und auch in deutscher Sprache greifbar (vgl. T. Müller, Medjugorje, Wien
2006, 295-303). Zu präzisieren wäre die Aussage, wonach die kirchliche „Approbation― einer Marienerscheinung „die grundsätzliche Vereinbarkeit der Geschehnisse mit dem katholischen Glauben― besage (137). Dies ist zu wenig, denn es
geht um eine Aussage zur Glaubwürdigkeit des übernatürlichen Ursprungs:
andernfalls könnte die Kirche vielerlei Unfug approbieren, der nicht formell
gegen den katholischen Glauben gerichtet ist. Dagegen betont Fuchs freilich zu
Recht in der Folge die „kriteriologische Relevanz von Wundern― (139).
Der zweite Teil der Doktorarbeit bringt eine „Praktisch-Theologische Reflexion: Unterscheidung der Geister in der mystischen Grenzerfahrung angesichts der
Korrelativität natürlicher und übernatürlicher Elemente― (144-204). Für die Darstellung der Regeln zur „Unterscheidung der Geister― wird das klassische Werk
„Direttorio mistico― von Johann Baptist Scaramelli ausgewählt, eines Jesuiten der
Aufklärungszeit. Darin finden sich vorzügliche praktische Regeln für den Umgang mit tatsächlichen und angeblichen außerordentlichen Geschehnissen der
Mystik (144-158). Zu den „Klassikern― gehört hier ebenfalls das Werk des
französischen Jesuiten A. F. Poulain, „Les grâces d‘oraison―, das auch in deutscher Übersetzung vorliegt (Handbuch der Mystik, Freiburg 31925) (159-176).
Die von Scaramelli und Poulain vorgestellten Kriterien und Verhaltensregeln
dürfen auch heute noch als vorbildlich gelten und bilden wohl den für die
praktische Seelsorge hilfreichsten Teil der Doktorarbeit. Für die Glaubwürdigkeit
einer Mariophanie sei auf Poulain verweisen, nach dem die Gläubigen auf
zweierlei Weise zu einer Gewißheit bezüglich des Ereignisses gelangen können:
„Zum einen durch ein unzweifelhaftes Wunder oder eine in Erfüllung gegangene
Weissagung in unmittelbarem Zusammenhang mit der Offenbarung― (168). Dergleichen geschieht freilich nicht häufig (168 f.).
Nach der Zusammenfassung der klassischen Autoren des geistlichen Leben
zur Unterscheidung der Geister kommt Fuchs auch auf tiefenpsychologische
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Erkenntnisse im Umgang mit dem „Unbewußten― zu sprechen (177-193). Zur
Sprache kommen hier Sigmund Freud und C.G. Jung. Angedeutet wird dabei eine
mögliche Verbindung einzelner Beobachtungen mit den seherspezifischen Befragungen bei Scaramelli und Poulain (182). Hervorgehoben wird zutreffenderweise
der hypothetische Charakter vieler Aussagen aus dem Bereich der Tiefenpsychologie (193, im Blick auf Jung).
Danach versucht der Verfasser eine „kriteriologische Synthese der theologischen und psychologischen Erkenntnisse― (193-202). Betont wird die Notwendigkeit, die psychologischen Theorien auf ihre „Kompatibilität mit der christlichen Botschaft― zu prüfen (193). Gegenüber einem oberflächlichen Psychologismus wird auch die Bedeutung der metaphysischen Grundlegung betont (195)
und des Menschenbildes (197). Angemessen ist ein Dialog zwischen Psychologie
und Theologie. Psychologie, „die mit dem Anspruch auftritt, die Metaphysik
aufzuheben und ein Eingreifen Gottes in der Welt kategorisch zu verunmöglichen―, wird freilich zur „Ideologie―, die zurückzuweisen ist (198). Eine verantwortungsvolle Betreuung mystischer Phänomene weist freilich auf die Bedeutung
eines interdisziplinären Zugangs in der Forschung (204).
Die Doktorarbeit von Fuchs bietet einen hilfreichen Einstieg in die verschiedenen theologischen und humanwissenschaftlichen Gesichtspunkte, die für die
Beurteilung von Privatoffenbarungen, speziell von Mariophanien bedeutsam
sind. Empfehlenswert ist vor allem, im zweiten Teil, die Zusammenfassung aus
den klassischen Werken von Scaramelli und Poulain. Ein Literaturverzeichnis (209220) und ein Namensregister beschließen das Werk. Es kann allen empfohlen
werden, die sich in der Seelsorge oder in der theologischen Forschung näher mit
dem Phänomen der Mariophanie beschäftigen möchten.

STEFAN HARTMANN, Die Magd des Herrn. Zur heilgeschichtlichen Mariologie Heinrich
M. Kösters, Eichstätter Studien, Neue Folge, Bd. 61, Verlag F. Pustet, Regensburg
2009, 510 S.; ISBN 978-3-7917-2183-5. EUR 49, 90; www.pustet.de
[J. STÖHR]
Die vorliegende Arbeit wurde von der theologischen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt als Inauguraldissertation angenommen und unter der
Leitung von Prof. M. Gerwing mit der Bestnote bewertet; sie hat auch bereits eine
sehr positive Würdigung in der Tagespost vom 13. 6. 2009 durch Prof. GerlFalkovitz gefunden. Der Autor hat jedoch bereits vor seiner Promotion zahlreiche
Publikationen verfasst, darunter auch Artikel zur Mariologie. Es handelt sich
ohne Zweifel um eine sehr fleißige Arbeit, die von großer Belesenheit und
reichen Kenntnissen der Mariologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
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zeugt. Dies ist umso bemerkenswerter, als man ja als Pfarrer in einem kleinen Ort
des Frankenlandes nicht besonders günstige bibliothekarische Möglichkeiten hat.
Der große Pallotiner H. M. Köster (1911-1993), hat im deutschen Sprachraum
vor allem durch sein in den Kriegsjahren entstandenes und mehrfach aufgelegtes
und verbessertes Werk „Die Magd des Herrn― Aufsehen erregt und wird bis in
die Gegenwart hinein immer wieder zitiert und kommentiert (z. B. bei H. Urs von
Balthasar, J. Ratzinger, A. Zielinski). Er war u. a. mit C. Feckes Begründer der
Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie und von 1965-1974 Rektor der
Philosophisch-Theologischen Hochschule der Pallottiner in Vallendar und hat
gewiss eine besondere Würdigung verdient. Wie M. J. Scheeben hat er versucht, die
oft beklagte Kluft zwischen spekulativer Lehre und Frömmigkeit zu überbrücken1. Dies geschah in einer Zeit, in der in Deutschland mancherorts die Mariologie im theologischen Unterricht ganz ignoriert oder nur als Bremsklotz für eine
angeblich gefährlich wuchernde Volksfrömmigkeit verstanden wurde. Auch
heute gibt es ja noch Fakultäten, bei denen diese Thematik für Diplom- und
Promotionsarbeiten praktisch ausfällt. Auch für die Pastoral hat er mancherlei
Anregungen gegeben, z. B. durch die Sammlung von Lebensbildern großer
Marienverehrer2 oder von Mariengebeten (S. 53). Marienverehrung ist nach ihm
nicht eine Sache der Wahl oder Beliebigkeit, einer bestimmten Epoche oder einer
besonderen Berufung oder Veranlagung, sondern ein nicht zu tilgendes Element
des christlichen Daseins3.
St. H. arbeitet nicht nur sehr sorgfältig die Biographie4 und das Werk Kösters
heraus, sondern untersucht recht ausführlich auch sein theologisches Umfeld mit
den einschlägigen Diskussionen (ein eigenes Kapitel behandelt z. B. Mariologie
und Metaphysik mit der aristotelisch-thomistischen Lehre von Akt und Potenz
(S. 179-197) oder Vinzenz Pallotti und die Schönstattbewegung: S. 55-56) und
sein Weiterwirken. Bereits in der Einleitung (S. 11-17) bringt er eine Vielzahl von
Hinweisen auf die Entwicklung der Mariologie im deutschsprachigen Bereich –
erwähnt dabei allerdings auch manche Autoren, denen keine wirkliche theologisch-wissenschaftliche Bedeutung zukommt.
Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils hebt die einzige Mittlerschaft Christi hervor und erklärt die Berechtigung des Titels Mittlerin für
1
2

3
4

F. COURTH, Marienlexikon 6 (1994) 851
H. M. KÖSTER, Die mich finden, finden das Leben. Marianische Gestalten aus dem Leben der
Kirche, Leutesdorf 1997
H. M. KÖSTER, Die Magd des Herrn, 21954, 320
Die mündlich weitergegebene Äußerung eines Bischofs im Sinne einer
Höherbewertung des Ordenspriestertums gegenüber dem Weltpriestertum sollte in der
wissenschaftlichen Arbeit besser wegfallen (S. 49).
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Maria, indem es besonders die fortdauernde Mutterschaft herausstellt5. Köster
stellte klar fest: Das Wort Mittler ist „kein Privateigentum der Ekklesiologie,
sondern soziologischer Allgemeinbesitz― deshalb wäre es Unrecht, dieses Wort
für einen anderen als christologischen Gebrauch zu blockieren―; man brauche
keine Verwischung der einmaligen Bedeutung Christi befürchten6.
Nach der Meinung vieler Mariologen hat Maria durch ihr Mitleiden unter dem
Kreuz auch die objektive Erlösung mitverdient, im Sinne einer unmittelbaren,
wenn auch untergeordneten und von Christus abhängigen ursächlichen Mitwirkung. Sie stützen sich dabei vor allem auf die patristische Parallele Eva-Maria (J.
Bittremieux, G. M. Roschini, J. Lebon). Andere bestreiten eine unmittelbare Mitwirkung Mariens an der objektiven Erlösung; obwohl sie unter dem Kreuz das
Opfer des Sohnes freiwillig bejaht habe, komme ihr doch keine unmittelbare
Mitwirkung in physischer oder moralischer Ursächlichkeit an der objektiven
Erlösung zu, wohl aber bei der Zuwendung der Erlösungsgnaden (B. Bartmann, B.
Poschmann, F. Diekamp). Köster vertritt die Auffassung, dass dem universalen
Bringer der Erlösung, Christus, ein universaler Empfänger gegenüber stehe,
Maria, der Prototyp der Potenz und des Geschöpflichen als personale Spitze der
Menschheit bei der Annahme der Erlösung. Für seine theologische Konzeption
beruft er sich darauf, dass Maria selbst auf den Segen des Kreuzes angewiesen ist
und ihn nicht mit verursacht haben kann7. Köster suchte eine Synthese der verschiedenen Auffassungen, nahm aber an, dass Maria keineswegs, auch nicht teilweise, bewirkende Ursache der Erlösung sei, sondern die Repräsentation der
Menschheit in der Entgegennahme des Heiles, das durch Christus allein gewirkt
ist, aber auch eine wichtige Rolle spielt bei der objektiven Erlösung, die sie zwar
nicht bewirkte, wohl aber weil sie erstmalig und umfassend die Menschheit für
das Heil eröffnete (cooperatio immediata receptiva). Maria setzte den personalen Akt
der passiven Annahme des Heils von Seiten der Menschheit. „Im Mitleiden
Mariens ist die Welt empfängniswillig und mitbüßend unter den Segen dieses
absolvierenden Kreuzes getreten8.― Das Konzil spricht klar von einer Mitwirkung
Marias bei der redemptio objectiva, wollte aber nicht in die laufenden Kontroversen entscheidend eingreifen.

5
6

7

8

Lumen gentium, 62
H. M. KÖSTER, Um die Gnadenvermittlung, in: Rosenkranz 71 (1964) S. 104; sehr
ausführlich u. a. in: Die Mittlerschaft Mariens, 5Leutesdorf 1988; Die Magd des Herren,
21954, 323.
H. M. KÖSTER, Die Magd des Herrn, 21954, 137 f. Auf das Wort des Irenäus von Maria
als causa salutis scheint er nicht einzugehen.
Ebd., 163
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Einige ergänzende Bemerkungen ändern nichts Wesentliches an der Bedeutung der Arbeit von St. Hartmann:
Die recht eigenwillige Übernahme der Akt-Potenz-Lehre als Erläuterungsmodell auch für das Verhältnis Christus-Maria bei Köster hat wohl nicht zu Unrecht
viel Kritik herausgefordert (S. 180); auch die verständnisvollen Differenzierungen
von St. H. dürften daran nicht viel ändern.
Die Prolegomena zum kulturgeschichtlich-psychologischen Umfeld (S. 18-25)
bieten zwar manches für die wissenschaftliche Neugier oder zeigen heutige
absurde Kontrastvorstellungen zur Mariologie – haben aber praktisch nichts mit
dem eigentlichen Thema zu tun. Die Erwählung einiger Autoren (wie z. B. D.
Sölle, S. 202) scheint durchaus überflüssig oder zu weitschweifig (z. B. die Johannesxegese des Jesuiten K. Wennemer (S. 215-217), oder W. Beinerts Vorstellungen von der „Schwester im Glauben― (S. 433-437). Die Darstellung von K.
Rahners Mariologie (S. 143-159, 250-255, 387-393) erfolgt viel ausführlicher referierend als hier angemessen – allerdings auch etwas distanziert („wackelige und
unorthodoxe Christologie―: S. 391). Ein verlagsbetriebener Personenkult steht ja
im umgekehrten Verhältnis zur wirklichen theologischen Bedeutung des u. a. von
Heidegger und Maréchal abhängigen Verfassers mit seinen vor allem philosophisch geprägten Grundkonzeptionen. Rahner meinte von seinem anthropologisch-existenzialen Ansatz her u.a., dass wir zu Maria nicht in ontologischer,
sondern in zeitlicher Differenz stehen; die Unbefleckte Empfängnis sei nichts
vom normalen Menschen Abgetrenntes (S. 151 f.) – eine an sich sehr vage und
befremdliche Behauptung, die schon oft kritisiert und widerlegt worden ist. Das
Assumpta-Dogma sei nur ein Einzelfall des allgemeinen Auferstehungsglaubens.
Auch die Sonderstellung Marias als Corredemptrix und Mediatrix hat er nicht klar
gesehen; sie erscheint ihm nur als höchste Ausdrucksform der allgemeinen
Heilsmittlerschaft aller Menschen (S. 155). Die von Kardinal L. Scheffczyk vorgebrachte Kritik ist hier ganz zutreffend und nicht polemisch-unsachlich, wie H.
meint (S. 157 f.); sie leugnet nicht, dass es auch viele zutreffende Aussagen in
Rahners Marienrede gibt. Aber man kann dem gottmenschlichen Erlöser nicht
ein Jawort zum Empfang der Erlösung zusprechen (so auch St. H.: S. 253). L.
Scheffczyk und A. von Stockhausen anti-anthropologische Ressentiments vorzuwerfen (S. 431 f.) und demgegenüber banale Redensarten von A. Grün zu loben,
scheint doch wohl eher abwegig.
H. stellt fest, dass Köster unbeeinflusst ist von psychologistischen Verfremdungsversuchen aus der zeitgenössischen Gender-Ideologie, die in Maria nicht
mehr als ein religions- und kulturübergreifendes Symbol des Weiblichen oder einen
Archetyp der „Großen Mutter“ sehen wollen (S. 276). Man sollte in diesem Zusammenhang aber endlich die in sich unsinnige Bezeichnung „feministische Theologie― vermeiden (eine geschlechtsspezifische Theologie kann es ebenso wenig ge125
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ben wie eine altersspezifische oder rassenspezifische). Köster hat sich übrigens u.
a. auf den Inder Mahatma Gandhi berufen, in dessen Augen die Frau die bessere
Hälfte der Menschheit darstelle, - für einen Theologen doch etwas eigenartig (S.
345) – oder auf den Lutheraner H. Asmussen, der in Maria den Inbegriff alles
Weiblichen sieht (S. 411). Hier wäre ein kritisches Urteil durchaus angemessen.
Nicht ganz einsichtig ist, warum das Prinzip der universalen „geistlichen Mutterschaft― Marias die Gefahr bedeuten könnte, einen fraulich-geschwisterlichen
Charakter Marias zu übersehen oder die Mutterschaft von anderen Heiligen zu
verdunkeln (S. 448 Anm. 19).
Maria wurde Christus als neue Eva und Gefährtin bestimmt (vgl. Gen 2, 18);
sie wurde als Braut dem König der Könige und Herrn der Herren (Offb 1916)
zur Seite gegeben; sie wird von altersher auch als Königin der Apostel und der
Engel verehrt. Diese auch von Scheeben betonte Stellung Marias als Braut Christi
blieb für Kösters anthropologisch-ekklesiologische Konzeption doch wohl weithin ein ungelöstes Problem. Er sah Maria als Repräsentation der Menschheit in
der rezeptiven Annahme des Erlösungsaktes, aber nicht einmal untergeordnet
oder teilweise mitursächlich an der objektiven Erlösung beteiligt; ihr Mitleiden
unter dem Kreuz sei nur Erlösungsentgegennahme, nicht Erlösungsbewirkung
(S. 323, 344). Die Eva-Maria-Parallele, Maria als Mutter der Kirche9 und ihre fortdauernde geistliche Mutterschaft sind bei anderen Mariologen besser in eine Gesamtsicht integriert. Die gliedhafte Stellvertretung der erlösungsbedürftigen
Menschheit als Grundidee der Mariologie (S. 393 f.) reicht nicht zum Verständnis
Marias als Königin der Engel und Heiligen. Kritikwürdig ist auch, wie Köster
nicht Christus, sondern nur Maria als Spitze der Menschheit bezeichnet (S. 270),
und wie er die Satisfaktionslehre Anselms ablehnt (S. 263, 318).
Etwas pauschalisierend meint H., eine erst in den 1990er Jahren aufbrechende
neue marianische Bewegung habe das Thema der Miterlöserin wieder zur Diskussion gebracht (S. 303-304). Doch besonders auch die ausländische Bibliographie zeigt, dass die Diskussion an sich ununterbrochen fortdauerte - zumal ja das
Konzil keine Entscheidung zugunsten einer der Hauptrichtungen der Mariologie
bringen wollte. Das bezeugen besonders die veröffentlichten umfangreichen
Akten der regelmäßig stattfindenden internationalen und nationalen mariologischen Kongresse oder die (von H. nicht erwähnte) vielbändige Mariologische
Bibliographie von G. M. Besutti (z. B. Bibliografia Mariana 1978-1984, Romae
1988). Ferner könnte man auch nennen:
Cuervo OP, Manuel, Maternidad divina y Corredención Mariana, Villava-Pamplona 1967;
Nicolas OP, Marie-Joseph, Théologie de l'intercession mariale, EtMar 24 (1967) 57-70 ; Sauras
OP, E., La mediación maternal de Maria en el concilio Vaticano II (nn. 60.61 y 62), EstMar 30
9

H. spricht hier im Sinne Kösters von einer „Gefahr― dieses Titels (S. 387).
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(1968) 189-233, Ciencia Tomista 94 (1967) 521-555; Luis CSSR, A, La mediación universal de
María en el cap. VIII de la Lumen Gentium, EstMar 31 (1968) 131-184; Llamas Martínez
OCD, E., Puesto de María en la economía de la redención, EstMar 31 (1968) 33-67; Société
Française d'Études Mariales, Etudes Mariales, Recherches sur l'intercession de Marie. II:
Controverses et Théologie, in: Bulletin de la Société Francaise d'Etudes Mariales, 1967, 24e
année, Paris 1968, 88 p. (Rez.: NRTh 90 (1968) 887; Roschini OSM, G. M., Problematica
sulla corredenzione, Roma 1969; Gallus SJ, T., Jungfraumutter "Miterlöserin", Regensburg 1969;
Butler, F., Our Lady & salvation in the XX Century, MarSt 20 (1969) 49-69; Salgado OMI,
Jean-Marie, La maternité spirituelle de la très Sainte Vierge Marie. Bilan actuel, EphMar 20
(1970) 281-349; Most, William G., Corredemptive causality in the light of the -Lumen gentium- and
the -Indulgentiarum doctrina-, (Studia medaevalia et mariologica, P. Carolo Balic OFM septuagesimum explenti annum dicata), Roma 1971 (ThRv 68 (1972) 347); Salgado OMI,
Jean-Marie, La Maternité spirituelle de la trés Sainte Vierge Marie, Divinitas 16 (1972) 17-102;
Philips OP, Gérard, Marie dans le plan du salut, CahMar 16 (1972) 81- 100; Vergés SJ, Salvador, María en el misterio de Cristo, Salamanca (Sígueme) 1972; Pozo SJ, Cándido, María en
la obra de la salvación, Madrid (BAC) 1974; Guérard des Lauriers OP, Michel L., Marie est corédemptrice. Pensée catholique no. 152 (1974) 17-57 (ThRv 71 (1975) 171); AA. VV., La
Virgen María en la historia de la salvación, Didascalia 29 (1975) 193-311; Perego SJ, A., Aperture conciliari per i titoli mariani di corredentrice e mediatrice, Divus Thomas (P) 78 (1975) 363376; Pauels OSFS, H., Maria Mittlerin aller Gnaden nach den lehramtlichen Verlautbarungen von
Leo XIII., Pius X., Pius XII. und Paul VI, Stein am Rhein 2. Aufl. 1976; Pozo SJ, C., La
asociación de María a al obra de la Salvación, in: Scripta de Marìa II, Zaragoza 1979, 461-476;
Laurentin SJ, R., Le problème de la médiation de Marie dans son développement historique et son
incidence aujourd'hui, in: Il ruolo di Maria nell'oggi della Chiesa e del mondo. Simposio
mariologico. Roma, ottobre 1978. Roma, Edizioni Marianum; Bologna, Edizioni Dehoniane 1979, S. 9-33; Llamas Martínez OCD, Enrique, La cooperación de María a la salvación.
Nueva perspectiva después del Vaticano II, in: ScriptaMar 2 (1979) 423-447; Alonso CMF,
Joaquín María, Mediación de María - Mediación de la Iglesia, Ephemerides Mariologicae 29
(1979) 23-50; Ciappi OP, L. M., La maternità divina e la corredenzione di Maria SS. secondo S.
Alberto Magno e la Costituzione dogmatica «Lumen Gentium», Sacra Doctrina 26 (1981) 67-105;
Llamera OP, Marceliano, El sacerdocio maternal de María, Scripta de Maria 4 (1981) 551-623;
Margerie SJ, B. de, L'Eglise peut-elle definir dogmatiquement la maternité spirituelle de Marie?,
Marianum 43 (1981) 394-418; Marianum 44 (1982) 394-418; Potterie SJ, Ignace de la,
Maternidad espiritual de la madre de Jesús y nacimiento de la Iglesia, Scripta de Maria 5 (1982) 1728; Garcia Vieyra, A., Redención de Cristo y corredención de María, Mik 11/3 (1983) 37-58;
Javelet, R., Marie, la femme médiatrice, Revue des Sciences Religieuses 58 (1984) 162-171;
Salgado OMI, Jean-Marie, Mise à jour d'un bilan. La Maternité Spirituelle de la Sainte Vierge
Marie, Divus Thomas (P) 87 (1984) 289-323; Schwarz-Mehrens, E., Zum Funktionieren und
zur Funktion der Compassio im "Fliessenden Licht der Gottheit" Mechthilds von Magdeburg,
Göppingen 1985 231 S.; Funiati, C., Maria mediatrice di tutte le grazie [Cosenza], Fasano
Editore (1984) 86 pp.; Commissio Hispánica, Theológica disquisitio de universali b. Mariae V.
mediatione, Marianum 47 (1985) 42-78; Commissio Belgica, De definibilitate mediationis b. V.
Mariae tribuenda disquisitio et vota, Marianum 47 (1985) 79-174; Besutti OSM, Giuseppe M.,
Le mediazione de Maria secondo gli studi di due commissioni istituite da Pio XI, Marianum 47
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(1985) 37-41; Martínez Sierra SJ, A., María Mediadora. Un polémico tema conciliar, Miscelanea
Comillas (Santander) 44 (1986) 3-27; Salgado OMI, Jean-Marie, La maternité spirituelle de la
Sainte Vierge selon M. J. Scheeben, Divinitas 32 (1988) 361-384; García Paredes, José Cristo
Rey, La mediación de María en perspectiva Pneumatológica y eclesiológica, Ephemerides Mariologicae 39 (1989) 205-236; Meo OSM, S. M., La "mediazione materna" di Maria nell'enciclica
"Redemptoris mater", Marianum 51 (1989) 145-170; Esquerda Bifet, J., La mediación materna
de María. Aspectos específicos de la encíclica «Redemptoris Mater», Ephemerides Mariologicae 39
(1989) 237-254; Casanovas Cortés SDB, R., La mediación materna de María en los documentos,
textos y actas del Concilio Vaticano II, Ephemerides Mariologicae 39 (1989) 255-286. Auch
nach dem Konzil blieb es noch bei den verschiedenen Grundtendenzen, da das Konzil
keine vollständige Marienlehre vorlegen und keine Schulmeinungen entscheiden wollte
(LG 54; so auch der Autor S.419).

Auch die Zusammenstellung von drei Marientiteln für ein evtle. neue Dogmatisierung wird von H. heftig abgelehnt. Er bezeichnet die Bemühungen um eine
Dogmatisierung der „Miterlöserin-Mittlerin-Fürsprecherin― (z. B. von M.
Miravalle) als dogmengeschichtlich, fundamentaltheologisch und ökumenisch wenig begründet, und meint, dass man bei Köster wohl bessere Argumentationschancen hätte finden können (S. 67, 453). Letzteres scheint allerdings nicht recht
einsichtig. Der Autor erklärt übrigens etwas widersprüchlich, dass jeder der drei
Titel der Lehre der Kirche entspreche (S. 453) (- das heißt doch wohl, zum
Glauben gehöre! - ); und behauptet dennoch, dass „der Verpflichungscharakter
eines neuen Dogmas die spirituellen Möglichkeiten, die in der geistlichen Betrachtung der Mitwirkung Mariens am Erlösungswerk liegen, aushöhlen― würde.
Die Wahl und Erwählung Marias zur persönlichen Mutter, Patronin, Fürsprecherin, bzw. die Marienweihe wird von ihm jedoch mit Recht im sinne Kösters
ausführlich gewürdigt (S. 404 f.).
Die ausführlichen „Anregungen Kösters für eine künftige Mariologie― (S. 418443) bringen Zusammenfassungen der neueren Strömungen sowie Meinungsäußerungen des Autors. Ein Einfluss Kösters auf die Konzilstexte war wohl nicht
gegeben (so S. 420); auch wandte sich sein Interesse später mehr theologiegeschichtlichen Einzeluntersuchungen zu. Ob Kösters Meinungen zur NaturGnade-Problematik und seine Verwendung des metaphysischen „personalisierten― Akt-Potenz-Schemas für die Zukunft fruchtbar sein könnten, erscheint eher
fraglich. Zumal wenn man die heftige Polemik des Autors gegen ein angeblich
extrinsezistisches Verständnis von Gnade bei einigen heutigen Thomisten nicht
teilt (S. 449).
Noch einige Hinweise zur formal-methodischen Gestaltung: Es ist sehr zu
begrüßen, dass die Anmerkungen als Fußnoten gesetzt sind – und nicht kapitelweise als Endnoten, wie es leider immer noch manchmal geschieht und gerade
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die Lektüre wissenschaftlicher Werke recht mühsam macht10. Noch übersichtlicher wäre es, wie meist üblich die Autorennamen in Kapitälchen und die Titelangaben kursiv zu setzen.
Grundsätzlich empfehlenswert ist die Methode, viele kennzeichnende Zitate
der behandelten Autoren zu bringen, die als Quellenbelege dienen und eine eigene Urteilsbildung des Lesers erleichtern. Gesamturteile des Autors sind nur gelegentlich vor die Information oder Begründung gestellt oder etwas zu pauschal11.
Doch der Anmerkungsteil scheint mancherorts doch etwas stark befrachtet und
manche Exkurse sind wohl allzu breit geraten (S. 143-160, 290-304, 364-375).
Die umfangreiche Bibliographie des Pallotiner-Theologen H. M. Köster
(1911-1993) und die einschlägige Sekundärliteratur sind sehr sorgfältig und
ausführlich verzeichnet. Als Ergänzung zu der „vollständigen chronologischen
Bibliographie― Kösters (S. 462-467) könnten allenfalls noch einige meist kleinere
Publikationen angefügt werden, die aber am Gesamturteil kaum etwas ändern
bzw. auch Wiederholungen darstellen, z.B.:
Das Marienbild in anthropologischer Sicht, in: Paulus. Zeitschrift für missionarische Seelsorge 26 (1954) 33-37; Maria und der Laie, ebd. 48; Gehen alle Gnaden durch Mariens Hände?
Rosenkranz 66 (1959) 106-108; Um die Gnadenvermittlung, Rosenkranz 71 (1964) 105; Die
Mutter Jesu bei Vinzenz Pallotti nach seinen gedruckten Schriften. Ein Beitrag zur Theologie- und
Frömmigkeitsgeschichte des 19. Jahrhunderts, Limburg 1964; Die Mittlerschaft Mariens. Fragen und
Überlegungen zu „Maria Mittlerin aller Gnaden―, 5Leutesdorf 1988 (die Kleinschrift ist aber
auf S. 131 erwähnt); Apostel, Königin der, MarLex 1 (1988) 204-205; Maria bei den Pallottinern,
PW 40 (3/1999) 14-15; Rez. L. Belloli, La teologia dell’Assunzione corporea di Maria SS. dalla
definizione dommatica dell’Immacolata Conzezione alla fine del secolo XIX, Analecta Gregoriana,
Roma 1956, in: FZThPh 4 (1957) 209-211. Wertvoll auch das von K. herausgegebene
Buch: Von Geschlecht zu Geschlecht. Die Getreuen der Königin. Lebensbilder marianischer Gestalten,
2 Bde., Limburg 1953 (ähnlich: „Die mich finden, finden das Leben“. Marianische Gestalten aus
dem Leben der Kirche, 3Leutesdorf 1996).

Die Angabe der benutzten Hilfsmittel (S. 458) sowie der Quellen- und Lehramtstexte (S. 459-462) wird nützlich sein für Anfänger, ist aber an sich in einer
wissenschaftlich-theologischen Arbeit eigentlich nicht notwendig. Auch der
Abschnitt „Weitere benutzte Literatur― (S. 487-510) zeigt zwar die große Belesenheit
des Autors und ist als Fleißarbeit sehr anzuerkennen – könnte aber auch ohne
weiteres entfallen; zumal viele Titel seine Thematik allenfalls marginal berühren.
10

11

Das gilt leider auch von H. M. Köster, Magd des Herrn, der nach 369 Seiten Haupttext
noch 116 S. kleingedruckte Anmerkungen bringt, wobei die Zählung in jedem Paragraphen neu beginnt.
Z. B.: „Die vorschnell als minimalistisch bezeichneten Arbeiten von ...― (S. 300); „wie
D. Sölle zu Recht vorschlägt― (S. 204); „So ist der Beobachtung der feministischen
Theologin .. zuzustimmen ...― (S. 24).
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Aber natürlich gilt allgemein: besser zu viel als zu wenig. Eine systematische Darstellung muss aber nicht alle Wege oder auch Umwege des Suchens und Findens
im Gesamtbereich der Literatur wiedergeben. Stattdessen wäre ein Namens- und
Stichwortregister (wie bei H. M. Köster) nützlich gewesen.
Die Arbeiten von A. K. Zielinski, Maria – Königin der Apostel. Die Bedeutung Mariens nach den Schriften des Pallottiner-Theologen H. M. Köster für das
Katholische Apostolat und die Neuevangelisierung in Lateinamerika, Frankfurt
2000, 299 S. und M. Aloisia Levermann/Markus Schulze, Mariologie im 20.
Jahrhundert. Zum Gespräch zwischen Heinrich Maria Köster SAC und Karl
Rahner SJ über Marias Stellung in der Heilsgeschichte, in: Regnum. Schönstatt
international - Reflexion und Dialog 38 (2004), 172-181 erscheinen nicht im
Literaturverzeichnis, wohl aber S. 72-76 und im Artikel des Verf. im RGG. Doch
haben etwa evangelische Untersuchungen zur Stellung der Mariologie in der
Theologie (S. 31-33) mit dem Thema wenig zu tun.
Diese Randbemerkungen und der Anschein einer nicht seltenen Materialüberlastung ändern aber nichts an dem Gesamteindruck einer hervorragenden Arbeit
des Pfarrers am Bamberger Marienwallfahrtsort Oberhaid. Sie stellt nicht nur die
Entfaltung des Werkes Kösters im Zusammenhang mit den zeitgenössischen
Reaktionen in umfassender und gut belegter Weise dar, sondern auch sein
Weiterwirken und bietet einen umfassenden Einblick in die mariologischen
Diskussionen der letzten Jahrzehnte. Die Anfertigung der Arbeit neben der
pastoralen Sorge für drei Pfarreien ist eine bemerkenswerte wissenschaftliche
Leistung und lässt auf weitere mariologische Arbeiten des Autors hoffen.
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