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ALBERTO VENTUROLI

DER WERT DER PRIVATOFFENBARUNGEN

Die Frage der Privatoffenbarungen gewinnt in Zeiten der vielfältigsten
Gruppenbildung, Gurus und individuellen Heilsbotschaften immer mehr
an Bedeutung. Bei der Abfassung eines diesbezüglichen Beitrages stießen
wir auch auf die Abhandlung von Alberto Venturoli im Osservatore Roma
no vom 19. 2. 1995, der in deutscher Fassung im Osservatore Romano vom
28. Juli 1995/30/31, S. 7-8, erschien. Dieser Beitrag fasst hinsichtlich
der Frage der Privatoffenbarungen die wesentlichsten Punkte zusammen,
so dass wir uns entschlossen, ihn hier wiederzugeben, was die Redaktion
des Osservatore Romano großzügig befürwortete.

Aus technischen und anschaulichen Gründen wurden die Abbildungen
durch eigene Unterlagen in vermehrter Form eingefügt. Der Text ist hinge
gen wortgetreu wiedergegeben, zumal er durch sein Erscheinen im „Osser
vatore" einen besonderen Stellenwert hat.

Die neuesten Erscheinungsorte, wie Medjugorje und Civitavecchia, sind
noch nicht berücksichtigt.

In der Bibel gibt es recht zahlreiche Visionen, man kann sagen, dass die
Vision das biblische Leitmotiv ist. Die zwei Verben, die man oft in der

Ökonomie des Wortes findet, und zwar: zuhören und hören, bilden die
Tonspur der Vision:
„Wir haben seine donnernde Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute
ist es uns geschehen ..." {Dtn 5,24)
Im Folgenden ist eine Liste der relevanten Textstellen aufgeführt:

„Der Herr erschien Abram und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich die
ses Land."(Gen 22,7)

„Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an
Abram: ... Sieh zum Himmel hinauf und zähl die Sterne ... So zahlreich

werden deine Nachkommen sein."(Gen 15,1 ff.)
Hagar: „Habe Ich hier nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut?"
(Gen 16,13)
Der brennende Dombusch. (Ex 3)
Die Gräueltaten Jerusalems. (Ez 8)
Der neue Tempel. (Ez 40)
Die Tiere, der Hochbetagte. (Dan 7)
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Der Widder und der Ziegenbock. {Dan 8)
Die Taufe Jesu. {Mt3,16)
Die Steinigung des Stephanus. {Apg 7,55 ff.)
Die Bekehrung des Saulus und die Vision des Hananias. {Apg 9)
Kornelius und Petrus. {Apg 10)

Das Lamm öffnet die sechs Siegel. {Offb 6)
Die Bezeichnung der Knechte Gottes. {Offb 7)

1. Visionen in der Kirche

Die christlichen Jahrhunderte weisen eine fast ununterbrochene Reihe

von Sehern und Trägern von Botschaften und Offenbarungen auf. Die
diesbezügliche Wertung ist allerdings verschieden und reicht, je nach der
Epoche, von Enthusiasmus bis hin zu Misstrauen.

2. Epoche der Kirchenväter
Die christlichen Gemeinschaften des 2. Jahrhunderts erleben den Über

gang von der apostolisch-prophetischen Struktur hin zur pastoral-hierar
chischen. Ihre charismatische Gestalt gerät in eine Krise, wird aber wei
terhin privilegiert und vorgezogen, so zum Beispiel von der Didache, nach
deren Meinung die Bischöfe und Diakone das Amt der Propheten und
Lehrer ausüben (XV, 1). Dasselbe Dokument nimmt eine hohe Zahl von
Propheten an, da es vor dem falschen Propheten warnt, der als „einer,

der mit seinem Christentum Geschäfte macht" (XII, 5 in: Die Apostoli
schen Väter, Bibliothek der Kirchenväter, Bd. 35, München, 1918, S. 14),
dargestellt wird. Gemäß der Apokalyptik stellen sich sowohl der Hirte des
Hermas als auch die Himmelfahrt des Jesaia (beide aus der Mitte des 2.
Jahrhunderts) als Erzählungen von Visionen dar, denen man Aufmerk

samkeit schenken sollte, um den der Parusie vorhergehenden Übertretun
gen zu entgehen {Himmelfahrt des Jesaia, III, 31); der Pseudoprophet da
gegen muss gemieden werden, da er wie ein Magier handelt, „der nichts
von der Kraft des göttlichen Geistes in sich hat... gibt er ... gehaltlose Ant
worten, was auch immer gefragt wird: Kann nun ein göttlicher Geist Lohn
nehmen und dafür prophezeien?" {Der Hirte des Hermas, Gebot XI, in:
Die Apostolischen Väter, Bibliothek der Kirchenväter, Bd. 35, München,
1918, S. 221 f.).

Etwa im Jahr 172 bricht im Orient die „neue Prophezeiung" des Montanus und einiger Frauen auf, die glaubten, auf einzigartige und endgültige
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Weise vom Heiligen Geist besucht worden zu sein und in ihrem propheti
schen Erregungszustand in seinem Namen zu sprechen. Wie L. Volken be
merkt hat: „Es wäre einfach gewesen, unter dem Vorwand, die neue Pro
phezeiung wirksam zu bekämpfen, jede Art von Prophetentum zu verur

teilen. Aber die Kirchen haben dieser Versuchung nicht nachgegeben."
(Innsbruck, 1965) Um die Jahre 180 - 192 reiht der hl. Irenaus die Visi
onen in die Reihe der den Christen geschenkten Gaben ein: Im Namen des
Sohnes Gottes „wirken deshalb seine wahren Schüler, die von ihm die

Gnade empfangen haben, Wunder an den übrigen Menschen, wie ein je
der von ihm die Gnade empfangen hat. Die einen treiben wahrhaft und
bestimmt Geister aus, ... die andern schauen in die Zukunft, haben Ge
sichte und weissagen" {Irenaus, Gegen die Häresien II, 32, 4, in: Biblio

thek der Kirchenväter, Irenäus, Bd. 1, München/Kempten, 1912, S. 199).
Der hl. Irenäus vertritt auch die Meinung, dass „jene armen Geister, die,
um keine falschen Propheten gelten zu lassen, auch der Kirche die Gnade

der Prophezeiung versagen", die unverzeihliche Sünde gegen den Geist
begehen.

In die Epoche der Kirchenväter, und zwar in die Zeit des hl. Gregor von
Nyssa (t 394), fällt auch die erste Erzählung einer Marienerscheinung: die
Jungfrau sei dem hl. Gregor dem Wundertäter (t 270) erschienen, um ihn
in den Geheimnissen des Glaubens zu unterweisen. Auch das Leben des

hl. Cyprian von Karthago (t 258) ist von Visionen übersät. Dieser Heilige
dokumentiert unter anderem, dass es auch Kinder gab, die Seher waren:
„Bei uns erhält das Alter der Unschuld vom Heiligen Geist nächtliche Vi
sionen und weitere am helllichten Tag, und in seiner Ekstase sieht es mit
den eigenen Augen, hört und sagt jene Dinge, durch die es dem Herrn ge
fällt, uns zu warnen und zu lehren." Der hl. Gregor der Große (t 604) er
zählt, dass Maria nachts einem Mädchen erschienen ist, um ihm seinen

nahen Tod anzukündigen. Ähnlich berichtet der hl. Gregor von Tours
(t 594) von zwei Visionen der Gottesmutter. Die eine davon hatte der hl.

Martin auf dem Sterbebett. Eine weitere Erzählung von einer Mariener
scheinung findet sich im Leben des hl. Ildefons von Toledo (t 567).

3. Mittelalter

Das Mittelalter wies eine große Vermehrung von Visionen und Prophezei
ungen auf: Es gab zahlreiche Wunder, Legenden und Erscheinungen. Be
sonders die joachimitische Bewegung, die die Sendung des Heiligen Geis-
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tes in den Vordergrund gerückt hat, begünstigte ein Gewimmel von Se
hern und Propheten, gegen die die Theologen jener Zeit reagierten. Der
Franziskaner David von Augsburg bemerkte: „Die Offenbarung von gehei
men und zukünftigen Dingen greift anscheinend immer mehr um sich, so
dass viele dadurch verführt werden, so wie es auch mit den vorher er

wähnten Visionen geschehen ist, und die Menschen glauben, dass das,
was sie durch die Suggestion ihrer Sinne geschaffen haben oder was ih
nen durch den Geist des Irrtums eingegeben worden ist, ein Werk des

Heiligen Geistes sei. Wir sind deshalb der zahllosen Wahrsagungen satt

bis zum Überdruss ... " Die leichtfertige Annahme der Offenbarungen tut
jedoch ihrer Möglichkeit und Nützlichkeit in der Kirche keinen Abbruch.
„In dieser Epoche - gibt der hl. Thomas zu - fehlten Männer mit pro
phetischem Geist, nicht etwa um eine neue Glaubenslehre zu entwickeln,

sondern um die menschliche Tätigkeit zu leiten." Es muss dabei bemerkt
werden, dass nach der Ansicht des hl. Thomas die vollkommenste Prophe
zeiung die ist, die durch den Dialog von zwei Personen zustande kommt,
wie es bei Erscheinungen der Fall ist.

Neben den Erlebnissen der liL Joanne d'Arc (t 1431) mit ihren „Stim
men" und Visionen hatten im Mittelalter auch die Offenbarungen von vie
len anderen Fleiligen großen Widerhall: die der hl. Katharina von Siena
(t 1380), der hl. Angela von Foligno (t 1309), der hl. Gertrud (t 1302),
der hl. Birgitta (t 1373). Die Offenbarungen dieser letzten Heiligen haben
am Ende des Mittelalters einen großen Einfluss ausgeübt, sie wurden so
gar mit der Heiligen Schrift selbst verglichen. Überdies haben sie einen
theologischen Streit hervorgerufen zwischen Gerson (t 1429), dem Kanz
ler der Universität Paris, und Torquemada (t 1498), dem Lehrer an den
„sacri palazzi" in Rom. Der Erstere wandte sich gegen jeden den Offenba
rungen zustimmenden Fanatismus, während der zweite den Werken der
schwedischen Mystikerin positiv gegenüberstand. Beide arbeiteten die ers
ten systematischen Darlegungen zur Unterscheidung der wahren Offenba
rungen aus.

Papst Bonifaz IX. (1389- 1404), der Birgitta heilig sprach, bestätigte
auch ihre Offenbarungen, aber diese mittelalterliche Problematik zog sich
auch noch durch die folgenden Jahrhunderte hin.

4. 16. - 18. Jahrhundert

Gemäß dem „Sola Scriptura"-Prinzip nimmt die Reformation den Offenba
rungen gegenüber eine negative Haltung ein. Luther macht sie lächerlich
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und zeigt sich in dieser Hinsicht streng: „Nun da wir die Schrift der Apos
tel besitzen, gibt es nichts mehr zu offenbaren nach dem, was sie ge
schrieben haben. Wir brauchen weder eine besondere Offenbarung noch
Wunder." Auch Calvin behauptet: „Es ist sicher, dass, wenn wir die Heili

ge Schrift besitzen, nichts mehr fehlen kann. Vor allem in der Klarheit
des Evangeliums haben wir, wie der hl. Paulus sagt, die Vollkommenheit
der Weisheit. Da die Dinge so stehen, beweisen jene, die noch immer vom
eitlen Begehren gereizt werden, Visionen zu haben, dass sie nie verstan
den haben, was die Eleilige Schrift ist." Thomas Müntzer (t 1525) ist ande
rer Ansicht und weist Luthers Argument zurück: „Fast alle behaupten:
Wir sind mit der Schrift zufrieden, wir wollen keiner Offenbarung mehr
glauben, Gott spricht nicht mehr. Meinst Du, dass, falls diese Leute zur
Zeit der Propheten gelebt hätten, sie diesen geglaubt hätten oder sie nicht
eher totgeschlagen hätten? Ja, sie sind hinsichtlich der Schrift so blind,
dass sie nicht sehen oder hören wollen, mit welcher Festigkeit sie auf der
Tatsache besteht, dass man nur von Gott belehrt werden kann und darf."
„Gerade auf Grund der Schrift, die viele Visionen aufzählt, müsste man

schließen: Ja, auf Visionen zu warten und sie mit schmerzhafter Drangsal
zu erhalten, ist wahrer Geist der Apostel, Patriarchen und Propheten."
Die Ansicht Müntzers wird gegenüber der von Luther überwiegen; die
geistlichen oder illuministischen Bewegungen, von den Baptisten zu den
Mormonen, den Adventisten und der Pfingstbewegung, wachsen inner
halb des protestantischen Umfelds und ziehen viele Anhänger an.
Auch in der katholischen Welt gibt es zwei verschiedene Lager, für und
wider die Offenbarungen. Außerordentliche Phänomene durchsetzen das
Leben von Heiligen wie Ignatius von Loyola (t 1556) und Teresa von Avila
(t 1582), und einige Theologen sind der Ansicht, dass die Privatoffenba
rungen eine Bekräftigung des Glaubens bewirken können. Im Gegensatz

dazu zeigt sich der hl. Johannes vom Kreuz (t 1591) den Visionen gegen
über fast so streng wie Luther. Obwohl er die Möglichkeit und den Nutzen
von besonderen Offenbarungen zugibt, als „Mittel und Methode" für den
geistigen Weg, hält sie der „mystische Lehrer" für nicht notwendige Phä
nomene, die überholt werden sollen. Ein berühmter Text des Aufstiegs
zum Berg Karmel enthüllt uns die Denkweise des hl. Johannes vom Kreuz:
„Da in dieser Zeit der Gnade der Glaube an Christus sich gefestigt hat und
das Gesetz des Evangeliums offenbar geworden ist, gibt es keinen Grund
dafür, dass man Gott befragt und dass er spricht und antwortet wie da
mals. Indem er uns nämlich seinen Sohn gegeben hat, der sein Wort ist,
das einzige Wort, das er ausspricht, hat er uns in diesem Wort alles auf
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einmal gesagt, und er hat nichts mehr zu offenbaren ... Deshalb beginge

derjenige, der heute den Herrn befragen wollte und ihn um eine Vision
oder Offenbarung bäte, nicht nur eine Dummheit, sondern er würde Gott
auch beleidigen, da er seine Blicke nicht ganz auf Christus lenkt, sondern
nach anderen Dingen oder Neuigkeiten sucht. Der Herr könnte ihm dann
antworten: „Wenn ich dir in meinem Wort, das heißt in meinem Sohn, die

ganze Wahrheit gesagt habe und dir nichts weiter zu offenbaren habe, wie
kann ich dir dann antworten oder dir andere Dinge enthüllen? Richte dei
ne Blicke ausschließlich auf ihn, in dem ich dir alles gesagt und alles of
fenbart habe, und du wirst dort sogar mehr finden, als das, um was du
bittest und was du wünschst. Du bittest nämlich um Worte und Offenba

rungen, die nur ein Teil sind; wenn du aber auf ihn schaust, wirst du das
Ganze finden ..."

Die Bewegung, die Erscheinungen und außerordentliche Begebenheiten
minder bewertet, zieht ihre Nahrung aus den Vorschriften des V. Lateran
konzils (1516) und des Konzils von Trient (1563), die dem Bischof und in
letzter Instanz dem Apostolischen Stuhl die Prüfung jedes neuen Wunders

vorbehalten. Diese Bewegung mündet in der klassischen Abhandlung von
Prospero Lambertini, dem späteren Papst Benedikt XIV. (t 1758), nach
dessen Meinung „man den Offenbarungen, auch jenen, die von der Kirche
gebilligt worden sind, keine katholische Glaubenszustimmung geben muss
und kann". In Frankreich schlägt die religiöse Erneuerung nach dem Kon
zil von Trient einen mystischen Weg ein, mit einem Hang zum Wunderba
ren und sogar zum Diabolischen. Viele Mystikerinnen, deren Ekstasen

und Offenbarungen uns überliefert worden sind, werden im 17. Jahrhun
dert von den Gläubigen verehrt: Madame Acarie, M. M. Alacoque
(1673-75).

Die geistlichen Autoren jenes Jahrhunderts akzeptieren mit Leichtigkeit
die Erzählungen von Wundern und Legenden. Es gibt sogar einige unter
ihnen, die sich, wie Olier, auf Visionen und Offenbarungen verlassen und
diese als von Gott gesandte Botschaften ansehen, die ihnen helfen sollen,
die richtigen Entscheidungen zu fällen. Dennoch ändert sich die Sachlage
ab dem Jahr 1660, und die Situation der Mystiker wird heikler: Intellek
tualismus und Psychologismus überfluten die Frömmigkeit, man zweifelt
an allem, was nicht rational ist, der kritische Geist fegt alle mittelalterli
chen Legenden hinweg, und die unionistische Bewegung fordert die Ka
tholiken auf, den Erscheinungen gegenüber weniger leichtgläubig zu sein.
Das ausgehende 17. Jahrhundert mit den Verurteilungen von Fenelons
„Maximen der LIeiligen" und von M. von Agredas „Mystische Gottesstadt"
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Stellt den Höhepunkt des Antlmystizismus und die Vorherrschaft der Insti
tution über das Charisma dar, wie aus einem eindrucksvollen Satz von L.

Tronson (t 1700) hervorgeht: „Das Seminar von St. Sulpice setzt nicht auf
Visionen und Offenbarungen. Der Glaube und die allgemeinen Regeln der
Kirche sind für uns ausreichend."

In Italien nimmt im 18. Jahrhundert L. A. Muratori (t 1750) die Pole
mik wieder auf. Er ermahnt die Menschen, keine falschen Wunder in Um

lauf zu bringen und auch die wahren Wunder nicht zu überschätzen, da
die Kirche die Heiligen nur wegen ihrer Tugenden heilig gesprochen hat:
„Die Wunder sind das wenigste an den Heiligen." Dennoch ist der hl. Al
fons de Liguori geneigt, Erzählungen oder Beispiele von Wundern oder Of
fenbarungen anzuerkennen, wie man den „Glorie di Maria" entnehmen
kann. Er sagt: „Einige, die sich unvoreingenommen wähnen, behaupten,
an keine anderen Wunder außer denen, die in den Heiligen Schriften auf

geschrieben sind, zu glauben, und halten alle anderen fast für Legenden
oder Kindererzählungen. Aber, wie es von Schwachheit zeugt, gar allen
Dingen Glauben zu schenken, so zeugt der Umstand, die Wunder von sich
zu weisen, die von ernsthaften und frommen Männern belegt sind, entwe
der von Misstrauen, falls man denkt, dass sie für Gott unmöglich sind,
oder von Verwegenheit, wenn man diesen Autoren ihre Glaubwürdigkeit
verweigert."

5. 19. Jahrhundert bis heute

Gerade in diesem Zeitabschnitt, in dem man unter dem Druck des Rati
onalismus und der Kontrolle der Wissenschaft eine Abnahme der Offen

barungen vermuten könnte, haben diese eine Zunahme erfahren. Es ist
dies die Epoche der großen Marienerscheinungen, die auf Diözesanebene
gebilligt und von den römischen Päpsten anerkannt oder sogar empfohlen

worden sind. Katharina Laboure (1830, Abb. 1), La Salette (1846, Abb. 2),
Lourdes (1858, Abb. 3), Pontmain (1871, Abb. 4), Fatima (1917, Abb. 5),
Beauraing (1932, Abb. 6), Banneux (1933, Abb. 7), die Tränen von Syrakus
(1953, Abb. 8).
Diese Offenbarungen sind manchmal an Geheimnisse gebunden. Die Se
her sind weder Apostel noch Propheten, sondern im Allgemeinen Kinder
von niedrigster sozialer Herkunft.

Das Volk ist mit ihnen auf einer Wellenlänge, die Theologen dagegen be
schäftigen sich damit, die Art dieses Glaubens festzustellen; auf jeden Fall
bleibt man dem Grundsatz Benedikts XIV. treu: Glaubenszustimmung des

f'}
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Abb. 2: U. L. F. von La Salette mit den Seherkindern Maximin und Melanie und die Basilika

von La Salette, vor der die Erscheinung staltfand

Menschen nach den Regeln der Klugheit. Rahner vertritt folgende These:
Nach den üblichen theologischen Prinzipien sieht man nicht ein, warum
eine Privatoffenbarung sich nicht im Glauben derer durchsetzen sollte,

Abb. 3: Bernadette Soubirous im Alter von 20 Jahren und die dreifache Kirche von Lourdes
mit dem Platz vor der Rosenkranzbasilika

die davon erfahren haben und die mit ausreichender Sicherheit anerken

nen, dass sie von Gott kommt; man kann für Privatoffenbarungen nicht ei

ne größere Sicherheit fordern als jene, die für die offizielle Offenbarung
für ausreichend gehalten wird... Es ist nicht zu verstehen, warum der gött
liche Ursprung vieler Privatoffenbarungen nicht von allen anerkannt wer
den könnte und warum diese Anerkennung nicht für alle das Recht und

die Pflicht der Zustimmung zum Glauben an Gott mit sich bringen sollte.

6. Geistige Orientierungen
Der heutige Mensch reagiert im Allgemeinen allergisch auf Wunder, weil
er es unwahrscheinlich findet, dass Gott die Gesetze der Natur bricht, die

er selbst aufgestellt hat. Seher wären demnach immer Visionäre, und
Wunder-Phänomene würden als solche betrachtet, weil man für sie noch

keine wissenschaftliche Erklärung gefunden hat. Einerseits ist es vollkom-
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Täuschung beruhen, für Zeichen Gottes hält. Schon die Bibel warnt uns
vor den falschen Propheten(Mt 7,15; vgl. Mk 13,33; 1 Joh 4,1).

7. Dokumente über die Fülle der göttlichen Milde

Der Heilige Geist, von dem alles Gute ausgeht und der weht wo er will,
wie er will und wann er wül, fordert gewöhnlich, dass seine Inspirationen
geheim gehalten werden, aber manchmal ordnet er an, dass sie zum Wohl
einer größeren Zahl von Seelen kundgetan werden sollen.
So geschieht es den wahren Charismatikem aller Zeiten. In ihnen hört

der Überfluss an göttlicher Barmherzigkeit nie auf, und dennoch ordnet
Gott nur hin und wieder an, diese Barmherzigkeit zu offenbaren. Oft er
scheinen diese „Propheten" als Wesen, deren Organismus verwundbar ist,
wir würden sie als nervös bezeichnen; sie erscheinen als Menschen, die

Abb. 5: Die Seherkinder von Falima (Jacinla, Fi'anzisko und Luzia) zur Zeit der Erscheinun
gen und die Basilika in Fatima

aufgrund dieser Schwächen, die übrigens für viele Genies bezeichnend
sind, sich in dieser hiesigen Welt (der „Hypoweit") nicht am Platz fühlen
und sich zumindest für einige Augenblicke in der „Hyperweit" befinden,

in dem verborgenen Geheimnis der Heilsgeschichte, im Übernatürlichen,
das hinter der Geschichte dieser vergänglichen Welt versteckt ist.
Das Problem der charismatischen Mystik ist das Problem der Teilnah

me. Wie soll man die großen Menschenmassen an dieser Stufe beteiligen,
die das Privileg einer Elite ist und als solches erscheint und die der Stille,
der Wüste und der Ordnung bedarf? Und doch ist gerade dies das Prob
lem des Evangeliums schlechthin: das Geheimnis den Kleinen, den Kin

dern zu offenbaren. Den Unbegabten zu helfen, auch an den höchsten
Stufen teilzuhaben. Und hohe Beispiele der Kontemplation und des inne

ren Gebetes in der Frömmigkeit des Armen, der sich selbst nicht kennt,
zuzulassen: „Ich schaue ihn an, und er schaut mich an", sagte der Bauer
von Ars zu seinem Seelsorger.

Und hier noch eine konkrete Lektion in charismatischer Theologie von
Andre Frossard in seinem Buch Gott lebt, ich bin ihm begegnet: „Zualler
erst werden mir die Worte „geistliches Leben" eingegeben. Sie werden
mir nicht gesagt, ich forme sie nicht selbst, ich höre sie, als würden sie
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Der Maler, dem es gegeben wäre,
Abb. 6: U. L. F. von Beauraing, 1932
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»5:ü"

'IllT

ich sehe sie vom dunklen Strand

aus, wo ich noch festgehalten bin.
Es ist eine Ordnung im Universum,
und an ihrer Spitze, jenseits dieses

Abb. 7: Die Erscheinmigskapelle des Marlen
heiligtums Banneux
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Evidenz Gottes, die Evidenz, die Ge

genwart ist, die Evidenz, die Person

ist, die Person dessen, den ich vor

einer Sekunde noch geleugnet habe,
den die Christen Vater nennen und
dessen milde Güte ich an mir erfah

re; eine Milde, die keiner anderen

gleicht, die nicht die manchmal mit
diesem Namen bezeichnete passive
Eigenschaft ist, sondern eine aktive,
durchdringende, eine Milde, die alle
Gewalt übertrifft, die fähig ist, den
härtesten Stein zu zerbrechen und
was noch härter ist als der Stein:
das menschliche Herz. Ihr überwäl

tigender Einbruch ist begleitet von
einer Freude, die nichts anderes ist

Abb. 8. Die weinende Madonna von Synakns, ^Is der Jubel des vom Tod Errette1953

ten, des gerade noch zur rechten

Zeit aufgefischten Schiffbrüchigen, mit dem Unterschied allerdings, dass
mir erst in dem Augenblick, da ich dem Pleil entgegen emporgerissen wer
de, zum Bewusstsein kommt, in welchem Schlamm ich, ohne es zu wissen,

versunken war, und ich frage mich, der ich noch mit halbem Leibe darin

gefangen bin, wie ich darin leben, darin atmen konnte... Gott war Wirk
lichkeit, ja, er war sogar hier, offenbart und verhüllt zugleich durch die

ses von ihm gesandte Licht, das ohne Worte und ohne Bilder alles verste
hen ließ, ja, nicht nur verstehen, sondern lieben."
Die Botschaft der Erscheinungen offenbart und bestätigt das, was schon
die Seher erlebten. Es verpflichtet sie nicht nur dazu, die einfachen Worte
und Visionen zu wiederholen, über die sie oft in Verwirrung geraten, son

dern auch dazu, Zeugen der Gnade zu sein, die ihnen zuteil geworden ist,
indem sie diese Gnade mit ihrem ganzen Wesen ausstrahlen: Armut, Ge

bet, Buße, kindliche Plingabe an die Jungfrau Maria und mit ihr an Gott.
In diesem Sinne werden die Seher zu Recht als der beste Beweis für die

Botschaft, die sie enthüllen, betrachtet. Das wahre Geheimnis der Seher

ist ihre Transparenz, ihre Einfachheit, die sie dazu bringt, so viele Dinge
zu ertragen, manche aus Berufung, andere aus Gehorsam, ohne je auf
sich selbst zu verzichten. Sie haben es verstanden, Nutzen zu ziehen aus
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der menschlichen Wirklichkeit und aus der göttlichen Erfahrung, aus den
Demütigungen und aus der Verehrung, aus der eigenen, persönlichen Na

tur und aus dem Evangelium. Ihr Geheimnis liegt in der Art, wie es ihnen
gelungen ist, die menschlichen Forderungen und die Impulse des Heiligen
Geistes zu vergleichen. Es ist ein Geheimnis der Geduld, des Leidens und

des vollkommenen Selbstverzichts in der Liebe zum verborgenen Gott.
Auf diese Weise haben die Seher, oder besser: hat der Heilige Geist in
ihnen durch ihre bewusste Teilnahme ein Modell der christlichen Heilig
keit hervorgehoben und geoffenbart, die ohne Glanz, ohne Werke und
Weisheit, nur in der Wurzel des Evangeliums konzentriert ist, in der Lie

be, die Gott bietet und erwartet (mit der Sicherheit, sie zu erhalten), und
Gott hat sicherlich oft und auf vielerlei Art zu ihnen gesprochen.
Zusammenfassung
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