ANDREAS RESCH
HEILIGSPRECHUNGSVERFAHREN UND WUNDERHEILUNG

Wenn man heute von Wunderheilung spricht, so ist vor allem an die

bei den Heiligsprechungsverfahren behandelten Heilungen zu denken,
selbst wenn andere Heilungsberichte wie jene von Lourdes zuweilen
bekannter sind. Tatsache bleibt, daß die bei den Heiligsprechungsver
fahren dokumentierten Wunderheilungen die mit Abstand umfassend
ste und fundierteste Dokumentation in diesem Bereich darstellen.

I. GESCHICHTE

Für ein angemessenes Verständnis dieser Dokumentation ist ein kur
zer Blick auf die historische Entwicklung der Heiligsprechungsverfah
ren unerläßlich, geht es in diesem Zusammenhang doch um zwei we
sentliche Aspekte, nämlich die Heiligkeit des Lebens und das Wunder.

1. Heiligkeit

Nach dem Alten Testament ist Gott allein der Heilige (Ps. 71, 22; Jes
5, 24; Hab 3, 3; Jes 6, 1-7). Auch im Neuen Testament ist Gott allein

heilig (Offb 15, 4). Er hat seinen Sohn Jesus Christus geheiligt (Job.
10,24), der von der Urgemeinde als Heiliger Gottes erkannt wird (Mk
1,24; Lk 1,35; 4,34; Jo 6, 69) und mit Gott Vater und dem Hl. Geist
die Liebesgemeinschaft der Heiligsten Dreifaltigkeit bildet(Mt 28, 19).
Der Mensch kann nur dann Heiligkeit erlangen wenn er durch Anteil
an der Liebesgemeinschaft des Dreifaltigen Gottes, in die er durch die
Taufe hineingenommen wird, sein Leben gestaltet. Mit dieser Gemein
schaft wird er gleichzeitig zu einem Mitglied der Kirche, weshalb
„Heiligkeit" immer auch kirchliche Heiligkeit bedeutet. Dies ist hier

besonders hervorzuheben, weil es bei der Heiligsprechung um den
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Anspruch der Kirche geht, über die Heiligkeit eines Dieners Gottes zu
befinden, was jedoch nicht besagt, daß die Kirche jemanden heilig ma
chen kann, der nicht heilig ist, oder daß nur heilig ist, den die Kirche
heiligspricht. Zur Heiligkeit ist jeder für sich selbst aufgerufen. „Seid
also vollkommen wie auch Euer Vater im Himmel vollkommen ist"(Mt

5, 48). „Du sollst den Herrn deinen Gott liehen mit deinem ganzen
Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist
das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst"(Mt 22, 37-39), d. h. einander
sollen sie lieben, wie Christus sie geliebt hat (vgl. Jo 13, 34; 15, 12).
So erwuchs aus der Botschaft Christi, daß die in Christus Vollendeten

in seiner Herrlichkeit leben (vgl. Jo 6, 37-51), völlig organisch eine ei
gene Heiligenverehrung.
Diese Heiligenverehrung trat zuerst als Märtyrerverehrung auf. Das
erste schriftliche Zeugnis für die Märtyrerverehrung und damit für
die Heiligenverehrung überhaupt bezieht sich auf den Märtyrertod
des hl. Polykarp, des Bischofs von Smyrna, um 156 n. Chr., dessen
Leichnam auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Die Gemeinde er
hielt dann aber seine Gebeine.

„Auf diese Weise haben wir hinterher seine Gebeine bekommen, die
wertvoller sind als kostbare Steine und schätzbarer als Gold, und ha
ben sie an geeigneter Stätte beigesetzt. Dort werden wir uns mit der
Gnade Gottes nach Möglichkeit in Jubel und Freude versammeln und
den Geburtstag seines Martyriums feiern zum Andenken an die, wel

che bereits den Kampf bestanden haben, und zur Übung und Verbrei

tung für die, welche ihm noch entgegengehen"L
Diese Märtyrerverehrung nahm dann nach dem Toleranzedikt von
313 einen großen Aufschwung, wobei die Kultstätten und Anniversari
en in einer sogenannten depositio martyrum der Ortskirchen verzeich

net wurden.^ Dieser Erlaß enthielt nämlich neben der Wahrung der
Toleranz gegenüber den Christen auch die Rückgabe aller ihnen entzo

genen Versammlungsstätten. So entstanden die ersten Martyrologien,
zu denen später die depositio episcoporum, d. h. das Verzeichnis jener
1 Martyrium des hl. Polykarp, übers, von G. RAUSCHEN: Bibliothek der Kirchenväter

(1913), S. 17f. Der griechische Text findet sich in „Ausgewählte Märtyrerakten" (1929),
S. 1 - 7.

2 H. DELEHAYE: Les origines du culte des maityrs (1933).
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verstorbenen Bischöfe der Ortskirche hinzukam, die nicht den Märty

rertod starben. Ihre Verehrung erfolgte in Form der Darbringung der
Eucharistie, vornehmlich am dritten, siebten, vierzigsten Tage nach
dem Tode sowie am Tag des Jahresgedächtnisses, und zwar zunächst

am Grabe. Dann wurde nach der Übertragung (translatio) der Gebeine
der Kult auch auf jene Gemeinden ausgedehnt, die über keinen Blut

zeugen aus den eigenen Reihen verfügten. Diese frühen Nekrologen
wurden schließlich durch die großen Persönlichkeiten des Alten und
Neuen Testaments in der Reihenfolge Patriarchen, Propheten, Apostel
und sonstige Märtyrer, die nun auch anderen Lokalkirchen entstamm
ten, ergänzt.

2. Kanonisation

In dieser Zeit, und vor allem seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhun

derts, wurde der Mätyrerbegriff dahin ausgeweitet, daß man - wie
BASILIUS bemerkt - auch durch heroische Tugendühung die Ver

dienste des Martyriums erlangen konnte.^ Der Ausgangspunkt der Ver
ehrung war „der Ruf der Heiligkeit", verbunden mit dem Ruf, Wunder
zu wirken. Dem Bischof oder der Synode wurde eine Lebensbeschrei
bung mit Hinweisen auf zugeschriebene Wunder vorgelegt. Dabei kam
es auch zu Mißbräuchen, so daß auf dem 3. Konzil von Karthago 401

bestimmt wurde, alle Altäre auf den Feldern und an den Wegen zu
entfernen, bei denen nicht bewiesen werden könne, daß sie den Kör

per oder die Reliquien eines Märtyres enthielten."^ Dieses Verbot fand

789 in der Admonitio generalis^ seinen Niederschlag und das Konzil
von Frankfurt (794) verbot, daß neue Heilige verehrt und Erinne

rungstätten an den Wegen errichtet würden.® Die Verehrung der Hei
ligen gehöre in die Kirche. Dies kann als ein erster Ansatz eines Hei-

3 J. P. MIGNE (Hg.): Patrologia Graeca, 161 Bände(1857 - 1866), Bd. 26, 912.

4 C. MUNIER (Hg.): Registri Ecclesiae Excerpta 80 (1974), S. 204; vgl. auch H. DELEHAYE: Sanctus (1927)-

5 Admonitio generalis (789) c. 42. In: A. BORETIUS (Hg.): Monumenta Germaniae Historica Legum Sectio II Capitularia Francorum Tomus I (1883), S. 56.

6 Concilium Francofurtense (794): Monumenta Germaniae Historica Legum Sectio III
Concilia Tomus II Concilia Aevi Karolini I Pars I (1906), S. 170.
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ligsprechungsverfahrens betrachtet werden. Dabei war man zuneh
mend bemüht, durch Einladung der Nachbarbischöfe und weltlicher
Fürsten zur Erhebung (Elevatio) eines Heiligen dessen Kult über die
Grenzen der Diözese hinaus zu verbreiten. Dieses Bemühen um breite

Anerkennung, nicht zuletzt aber auch um Hilfestellung gegen einen zu
starken lokalen Druck, führte immer öfter dazu, daß der Papst um Er

laubnis für den neuen Kult gebeten wurde, um der Heiligsprechung
auch noch besonderen Glanz zu verleihen. So nahm eine weitverbrei

tete Überzeugung die Gesetzgebung des Papstes vorweg, mit der er die
Kanonisation seiner Person vorbehielt.^
Die erste sicher überlieferte Kanonisation durch den Papst ist die
des hl. Ulrich von Augsburg durch Papst Johannes XV. auf der Late

ran-Synode 993.® Dabei ist noch zu bemerken, daß sich der Begriff
„canonizare" erstmals wohl im Zusammenhang mit der Heiligspre

chung des hl. Simeon von Padolirone durch Benedikt VIII. (1016) fin
det.^ Ab Mitte des 12. Jahrhunderts wird er ständig verwendet. Als er
ster Papst gebrauchte das Wort Alexander III. (1159 - 1181), der

durch das Dekretale Audivimus^^ die Rechtsgrundlage für die formelle
Zuständigkeit des Papstes im Hinblick auf die Kanonisation legte, die
später in leichter Veränderung in die Dekretalien Gregors IX.
(1227 - 1241) aufgenommen wurde. Mit dem Inkrafttreten dieser De
kretalien (1234) fiel die Kanonisation zwar in die ausschließliche Zu
ständigkeit des Apostolischen Stuhles, doch wurde damit die Entste
hung lokaler Kulte nicht verhindert. Dies gelang erst 400 Jahre

7 E. W. KEMP: Canonisation and Authority in the Western Church (1948), S. 55; H.
DELEHAYE: Sanctus, S. 187.

8 F. X. BISCHOF: Die Kanonisation des Bischof Ulrich auf der Lateransynode des Jah
res 993: Bischof Ulrich von Augsburg 890 - 973(1993), 8. 197 - 222.
9 L. PORSI: Collectio legum Ecclesiae de beatificatione e canonizatione a saeculo deci-

mo usque ad praesens: Monitor Ecciesiasticus; 110 (1985), S. 347. Die Bulle ist an den
Markgrafen Bonifatius gerichtet.
10 Papst Alexander III. betont in einem zwischen 1171 und 1172 zu datierenden
Schreiben an König Kol von Schweden in bezug auf den Lokalkult: „Etiamsi signa et miracula per eum plurima fierent, non beeret vobis pro sancto absque auctoritate Romanae Ecclesiae eum publice venerari." (Wenngleich auch viele Zeichen und Wunder
durch ihn geschehen sollten, ist es euch nicht erlaubt, ihn ohne die Autorität der römi
schen Kirche als Heiligen öffentlich zu verehren); vgl. St. KUTTNER: La reserve papale
(1938), S. 211 - 220.
11 J. SCHLAFKE: De competentia in Causis Sanctorum descernendi a primis pos
Christum natum saeculis usque ad annum 1234(1961), S. 63 - 145.
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später Urban VlIL (1623 - 1644) mit den berühmten Dekreten de non
cultu (1625)J^ Von da an durfte ohne Erlaubnis des Hl. Stuhles kein
öffentlicher Kult mehr eingeführt werden. Urban VIII. erließ für die

Durchführung von Kanonisationsverfahren^^ detaillierte Gesetze, die
im 17. und 18. Jahrhundert weiter verbessert wurden und schließlich

in den Codex luris Canonici von 1917 Eingang fanden.

3. Wunder

Die Dekretalien Gregors IX. sind jedoch nicht nur für die Gesetzge
bung von Bedeutung, sondern auch für die Frage der Wunder. Im
Kommentar zum Kapitel Audivimus dieser Dekretalien verlangt Inno
zenz IV. (1243 - 1254) für die Kanonisation die Prüfung des Glau
bens, des herausragenden Lebens und der Wunder. Dabei müßten
das herausragende Leben und die Wunder die (bekannten) Kräfte der
Natur übersteigen. Nach Innozenz IV. genüge für die Kanonisation
zwar die Kenntnis des Lebens des Diener Gottes, doch sollte die Kir

che eine solche Kanonisation dennoch von Wundern abhängig ma
chen, weil das Leben des Betreffenden insgeheim weniger tugendhaft
verlaufen sein könnte als aus den Zeugenaussagen hervorgeht.
12 Decreta SS.mae Inquisitionis vom 13. März und 2. Oktober 1625, im Besonderen
bestätigt dureb das Breve Caelestis Hierusalem cives vom 5. Juli 1634. Siehe in URBANI
VIII Pontificis Optimi Maximi DECRETA servanda in Canonizatione et Beatificatione

Sanctorum. Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em.mi S.R.E. Cardinales
Praesulesque Romanae Curiae ad id congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato
condiderunt. - Romae, Ex Typograpbia Rev. Cam, Apost. MDCXLII.

13 Die definitive Gesetzgebung Urbans VIII. ist in der oben zitierten Sammlung, Anm.
3, enthalten; sie wurde vom Papst approbiert und am 12. März 1642 veröffentlicht.

14 INNOZENZ IV. (Sinibaldo FIESCHI): Commentaria super libros quinque Decretaliura cum Indice peculiari... novisque in super Summariis additis, unveränderter Nach
druck der Ausgabe von Frankfurt 1570 (1968), S. 457: „Canonizare est sanctos canoni-

ce et regulariter statuere, quod aliquis sanctus honoretur pro sancto, puta solenne offici-

um pro eo facere, sicut fit pro aliis sanctis, qui sunt eiusdem conditionis, ... Et fit regula
riter haec canonizatio quando per probationes constat de fide, & excellentia vitae, & miraculis eius qui petitur canonizari, ... Et oportet tantam esse excellentiam vitae, & talia
esse miracula, quae sint ultra vires & potentem naturae. Item non debet esse unica tantum excellentia vitae, imo oportet esse multas & continuas, ..."
15 „Et fit regulariter haec canonizatio, quando per probationes constat de fide et excel
lentia vitae et miraculis eius, qui petitur canonizari,... Et oportet tantam esse excellen
tiam vitae, et talia esse miracula, quod sint nltra vires et potentiam naturae... Vitam ta
rnen sine miraculis crederem sufficere quoad virtutem, tamen ecclesia non debet tales
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Dies blieb jahrhundertelang die Lehre der Theologen und Kanonisten sowie

die Praxis des Hl. Stuhles. Auch BENEDIKT XIV.

(1740 - 1758), dessen umfangreiches Werk De Servorum Bei Beatificatione et Beatorum Canonizatione^^ die bis heute umfassendste Darle
gung des Themas darstellt, betont die Notwendigkeit des Wunders. Er
hält es zwar für möglich, hinsichtlich des Martyriums oder der hero

ischen Tugenden eines Dieners Gottes zu einem positiven Urteil zu ge
langen, sieht jedoch für die Selig- und Heiligsprechung - auch im Hin
blick auf die Märtyrer - Wunder als unverzichtbaren Beweis der Ein

wirkung Gottes an. Zum einen könnte das Leben von Nicht-Märtyrern
viel „laxer" verlaufen sein als aus den Zeugenaussagen hervorgeht.
Zum andern könnte es bei Märtyrern durchaus der Fall sein, daß je
mand, der laut Zeugenaussagen für Christus den Tod auf sich nahm,
innerlich so manchen Akt des Hochmuts oder der Ungeduld gesetzt
hat; oder daß derjenige, der für den Tod verantwortlich ist, in Wahr

heit nicht aus Glaubenshaß gehandelt hat: dies mache verständlich,
weshalb zur Ausschaltung solcher Gefahren Wunder erforderlich

sind, zumal Gott solche niemals auf die Fürhitte jener wirke, die ihr
Leben nicht aus lauterer Absicht hingeben. Dabei beruft er sich auf
THOMAS von Aquin, demzufolge Gott Wunder nur zum Wohle der

Menschen wirke, und zwar in zweifacher Hinsicht: a) zur Bestätigung
der verkündeten Lehre und b) zum Beweis der Heiligkeit von jeman
dem zu seinen Lebzeiten oder nach seinem Tod.^^

canonizare propter hoc: quia in secreto potuerunt laxiorem vitam ducere". INNONZENZ
IV. in: Quinque libros Decretaliurn commentaria (1578), Bl. 188r.
16 BENEDICTUS XIV.: De Lambertinus Opus De Servorum Dei Beatificatione et Bea

torum Canonizatione, in septem volumina distributum. Editio novissima ad postremam
remondinianam exacta. - Prati, MDCCCXXXIX f.

17 „Fieri potest, ut, band obstantibus dictis testium, mortem sustinentes pro Christo
aliquem interiorem actum vanae gloriae, vel impalientiae pepererint, aut ut morte inferentes odium quidem Cbristianae Religionis praesetulerint, sed ex alia causa ad inferen-

dam fuerint inducti: in quo rerum statu unusquisque dignoscere potest, non sine ratione

miracula requiri, ut exposita pericula excludantur; ea semper recurrente firma spe,
Deum non esse miracula patraturum intercessione eorum, qui integrum et purum propriae vitae sacrificium eidem non obtulerint; iuxta illud D, Thomae 2. 2. quest. 178, art.

2: ,Operatur enim ea (miracula) Dens ad homimim utilitatem, et hoc dupUciter:' uno
quidem modo ad veritatis praedicatae confirmationem; alio modo ad demonstrationem

sanctitatis alicuius... Secundo autem modo non fiunt miracula nisi a Sanctis ad quorum
sanctitatem denuntiandam miracula fiunt vel in vita eorum, vel etiam post mortem'". BE
NEDICTUS XIV, lib. I, cap. 30, num. 10, S. 195.
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Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die von
BENEDIKT XIV. erstellten Kriterien zur Beurteilung der Wunderhei
lungen:
1. Die Krankheit muß schwer und ihre Heilung nach dem Urteil von

Fachärzten extrem schwierig bis unmöglich sein.^^
2. Die Krankheit darf sich nicht schon kurz vor dem Abklingen befin

den.^® Es spricht jedoch keineswegs gegen ein Wunder, wenn die
Krankheit auf die übliche Weise mit Medikamenten oder anderen
ärztlichen Mitteln behandelt werden könnte, diese Mittel dort aber

fehlen, wo sich das Wunder ereignet.^®
3. Es dürfen keine Medikamente verabreicht worden sein, die eine sol
che Krankheit heilen könnten. Es muß ferner sicher sein, daß sich

die eventuell verwendeten Medikamente als unwirksam erwiesen.^^
4. Die Heilung muß plötzlich erfolgen.

5. Die Heilung muß vollständig sein.^® Es dürfen lediglich harmlose
Folgeerscheinungen zurückbleiben, etwa eine Narbe.

6. Der Heilung darf keine Krise vorausgegangen sein.^® Nach Galenus
könne die Natur eine Heilung nämlich auf dreifache Weise bewir
ken: durch Dekubitus, durch Krise und durch einfache Remissi

on.^®

18 BENEDICTUS XIV.: De Lambertinus Opus De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione, in septem volumina distributum. Editio novissima ad postremam
remondinianam exacta. Tomus IV. - Prati MDCCCXLI, cap. VIII, 3-5; S. 88: „Dictum,
morbum debere esse gravem, et vel impossibilem, vel curatu dificilem, ut sanatio miraculo sit adscribenda...."

19 Ebenda, cap. VIII, 6. S. 90: „Quod attinet ad secundum, ut videlicet morbus non sit
in ultima parte Status, ita ut non multa post declinare debeat, ...."
20 Ebd., cap. VIII, 6-7, S. 90.
21 Ebd., cap. VIII, 8. S. 90 - 91: „Posita applicatione medicamentorum, pro regula statui potest, in judicio ferendo, sanationem non miraculo, se viribus medicamentorum es
se adscribendam; ... sanationem esse miraculo, et non viribus medicamentorum adscri-

bendam, si constet, medicamenta adhibita non fuisse apta, sed aut nocua, aut inutilia;..."; vgl. cap. VIII, 9-11, S. 91 - 93.
22 Ebd., cap. VIII, 12. S. 93: „Succedit quarturn requisitum, ut sanatio videlicet subita
sit, et fiat in istanti...", vgl. cap. VIII, 12- 18, S. 93 - 97.
23 Ebd., cap. VIII, 19. S. 97: „videlicet ut sanatio miraculo adscribatur, debet etiam
esse perfecta, non manca, aut concisa".
24 Ebd., cap.VIII, 19-25, S. 97 - 102.
25 Ebd., cap. VIII, 26. S. 102: „Sextum itaque reqisitum est, ut nulla notatu digna evacuatio, seu crisis praecedat cum causa".
26 Ebd., cap. VIII, 27. S. 102: „Juxta Galenum in 3. de crisibus, triplici modo potest
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7. Die Hellung muß sich als stabil und dauerhaft erweisen.
Diese Kriterien sind grundsätzlicher Natur und gelten daher auch
heute noch, insbesondere die Kriterien plötzlich, vollständig und dau
erhaft. Sie schlugen sich mithin auch im Codex luris Canonici von
1917 nieder, der das Kanonisationsverfahren in Can. 1999 - 2141 be

handelt^^, wobei in Can. 2116 §1 die Notwendigkeit von Wundern be
tont vnrd:

„Damit jemand seliggesprochen werden kann, sind außer der Tugend
übung im heroischen Grade bzw. außer dem Martyrium noch Wunder
notwendig, die von Gott auf die Fürbitte des Diener Gottes gewirkt
wurden.

Dabei waren nach der Gesetzgebung von 1917 für die Seligsprechung
zwei Wunder (in bestimmten Fällen auch drei oder vier, vgl. Can.
2117) erforderlich. Für die Heiligsprechung (Can. 2138) wurden nach
der formalen Seligsprechung zwei und bei Seligen, die aequipollenter
(gleichwertig) seliggesprochen wurden, drei Wunder verlangt. Bei den

Märtyrern, deren Martyrium außer Zweifel stand, wich man hingegen
von der Forderung BENEDIKTS XIV. ab, indem man keine Wunder
verlangte:
„Handelt es sich aber um die Seligsprechung eines Märtyrers und ist
sein Martyrium wie auch dessen Ursache materiell und formell voll
kommen sicher, so wird es der Ritenkongregation überlassen, zu ent
scheiden, ob nicht auch schon Zeichen genügen, wenn keine Wunder

vorliegen"^® (Can. 2116 § 2).
natura santitatem inducere, per decubitum, per crisim, et per simplicem solutionem."
Mit decubitus wird die Absonderung schädlicher Säfte von vornehmen Teilen in die

nicht vornehmen wie Knie, Füße bezeichnet („Decubitus est depositio humoris peccantis

a parte nohili ad ignohilem"); crisis besagt die plötzliche und rasche Änderung der
Krankheit (Crisis ah eodem definitur 3. aphor. 13. Suhita ac repertina in morho mutatio).

27 Ebd., cap. VIII, 31. 8. 103: „Quod attinet ad ultimum, ne scilicet morhus suhlatus

redeat... Sufficit ergo, quod sanitas fuerit verosimiliter duratura"; vgl. cap. VIII,
29- 36.

28 Codex iuris Canonici Pii X Pontificis iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate
promulgatus (1919).
29 Heribert JONE: Gesetzbuch der Lateinischen Kirche: Erklärung der Kanones. III.
Band: Prozeß- und Strafrecht, Kanon 1552 - 2414(1953), S. 392.
30 Ders., ebd. - Die Ritenkongregation war bis 8. Mai 1969 für die Kanonisationsver-

fahren zuständig, wo durch die Apostolische Konstitution „Sacra Rituum Congregatio",
Acta Apostolicae Sedis 61 (1969), S. 297 - 305, anstelle der Ritenkongregation zwei
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Von 1975 an begann man zunächst von einem zweiten Wunder für die
Seligsprechung abzusehen, in der Folge dann auch für die Heiligspre
chung.

11. DAS NEUE KANONISATIONSVERFÄHREN

Die heutige Beurteilung von Wunderheilungen wird von der neuen
Gesetzgebung für das Kanonisationsverfahren geregelt, die mit der

Konstitution Divinus perfectionis Magister vom 25. Jänner 1983^^ in
Kraft trat. Im neuen Codex luris CanonicP^, der ebenfalls 1983 gel
tend wurde, findet sich diesbezüglich jedoch nur die von Papst Johan
nes Paul II. erlassene Konstitution Divinus perfectionis Magister. Sie

legt die Vorgangsweise bei der Prüfung von als Wunder angeführten
Heilungen durch folgende grundsätzliche Bestimmung fest:
„II, 12) Für die Prüfung von Heilungen, die als Wunder angeführt
werden, gibt es bei der Heiligen Kongregation einen Kreis von Medizi
nischen Fachleuten.

Aus diesem Kreis von Medizinern werden jeweils die fünf Mitglieder
der Consulta Medica zur endgültigen Beurteilung der vorgelegten Hei
lung bestimmt. Nach der alten Gesetzgebung waren es sieben. In die
sem Zusammenhang ist noch zu bemerken, daß die für die Selig- und
Heiligsprechung vorgelegten angeblichen Wunder nicht notwendiger

weise in außergewöhnlichen Heilungen bestehen müssen, wenngleich
dies mit wenigen Ausnahmen der Fall ist.
Hier soll jedoch nur von den Wunderheilungen die Rede sein. Dabei
obliegt der Heiligsprechungskongregation nach der Konstitution Divi
nus perfectionis magister folgende Aufgabe:

„III, 14) Über behauptete Wunder befindet die Kongregation auf fol
gende Weise:

neue Dikasterien errichtet wurden: die Kultuskongregation und die Heiligsprechungs
kongregation.
31 Constitutio apostolica „Divinus Perfectionis magister" vom 25. Januar 1983: Acta
Apostolicae Sedis 75(1983), S. 349 - 355.
32 Codex luris Canonici auctoritate loannis Pauli PP. II promulgatus (1983).
33 Codex des Kanonischen Rechtes (1983), S. LXXXIII.
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1° Die behaupteten Wunder, zu denen von dem dazu bestellten Bericht
erstatter ein Schriftsatz vorbereitet wird, werden im Kreis der Sachver

ständigen (wenn es sich um Heilungen handelt, im Kreis der Ärzte) ge
prüft; deren Stellungnahmen und Schlußfolgerungen werden in einem
genauen Bericht dargelegt.

2° Hierauf müssen die Wunder in dem besonderen Kongreß der Theo
logen und schließlich in der Versammlung der Kardinäle und Bischöfe
erörtert werden.

15) Die Entscheidungen der Kardinäle und Bischöfe werden dem Papst
übergeben; allein ihm steht das Recht zu, darüber zu entscheiden, daß
den Dienern Gottes eine amtliche Verehrung in der Kirche zu erweisen
ist."^^

1. Diözesanerhebung

Ein Kanonisationsverfahren nimmt seinen Ausgang mit dem diesbezüg
lichen Verfahren auf Diözesanebene, das durch die von der Heilig
sprechungskongregation herausgegebenen Richtlinien für die Bischöfe

bei den Erhebungen in Heiligsprechungsverfahren^^ geregelt ist:
„32. Das Erhebungsverfahren über die Wunder ist getrennt von der
Untersuchung über die Tugenden oder das Martyrium zu führen, und
zwar nach Maßgabe der folgenden Normen.

33. a) Der nach Maßgabe von Nr. 5b zuständige Bischof hat, nach Ent
gegennahme des Gesuchs des Postulators und eines kurzen, aber präzi
sen Berichtes über das angebliche Wunder und der diesbezüglichen
Dokumente, das Gutachten eines oder zweier Sachverständigen anzu
fordern.

b) Wenn er daraufhin eine rechtliche Untersuchung anordnet, hat er nach Maßgabe der unter 15 a, 16-18 und 21-24 vorgeschriebenen
Normen - entweder selbst oder durch seinen Bevollmächtigten sämtli
che Zeugen zu vernehmen.

34. a) Handelt es sich um die Heilung eines Kranken, so hat der Bi
schof oder sein Bevollmächtigter die Hilfe eines Mediziners in An

spruch zu nehmen, der die Fragen für die Zeugen vorschlägt, damit die

34 Ebd., S. LXXXV.

35 Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis der Sacra Congregatio
pro Causis Sanctorum vom 7. Februar 1983: Acta Apostolicae Sedis 75 n983i S
396-403.
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Sache je nach Notwendigkeit und entsprechend den Umständen geklärt
werde.

b) Wenn der Geheilte noch lebt, ist er von Fachleuten zu untersuchen,
damit die Dauerhaftigkeit seiner Heilung festgestellt werde.

35. Eine Abschrift dieser Erhebung ist in der Folge zusammen mit den
zugehörigen Dokumenten gemäß den in Nr. 29-31 vorgegebenen

Normen der Hl. Kongregation zu übersenden."^®
Nach Nr. 29-31 hat der Bischof nach Abschluß der Erhebung Seite
für Seite eine Abschrift der Originaltexte mit notarieller Beglaubigung
zu erstellen, diese mit dem Siegel zu versehen und in zweifacher Aus
fertigung der Heiligsprechungskongregation zu übermitteln. Das Origi
nal ist im Diözesanarchiv aufzubewahren. Zudem hat der Bischof oder

sein Beauftragter an den Präfekten der Kongregation ein Schreiben zu
richten, worin die Glaubwürdigkeit der Zeugen und die Rechtmäßig
keit der Akten bestätigt werden.
Das Vorgehen der Heiligsprechungskongregation ist durch die von
ihr erstellte „Geschäftsordnung", das sogenannte Regolamento, gere

gelt, das am 21. März 1983®^ als Provisorium in Kraft trat, jedoch
nach wie vor Gültigkeit hat. Hinsichtlich der Wunder enthält Art. 26
folgende Richtlinien:
„§ 1. Für die Seligsprechung wird ein ordnungsgemäß approbiertes
Wunder verlangt sowie eine echte „fama signorum"; für die Heiligspre
chung ist ein ordnungsgemäß approbiertes Wunder notwendig, das
sich nach der Seligsprechung ereignet hat.
§ 2. Im Hinblick auf die Prüfung der Wunder ist das oben beschriebe
ne Verfahren in bezug auf die Untersuchung der Tugenden analog an
zuwenden, und zwar im einzelnen:

1. Unter Aufsicht des zuständigen Relators wird die „Positio super miraculis" vorbereitet, die eine Darstellung der Fakten in chronologischer

Reihenfolge mit dem Verweis auf entsprechende Zeugen und beigefüg
te Dokumente zu enthalten hat.

2. Die Positio wird von fünf Sachverständigen geprüft (wenn es sich
um Heilungen handelt, von medizinischen Sachverständigen).
3. Damit ein als Wunder vorgelegter Fall der Prüfung seitens der
Theologen unterzogen werden kann, ist es notwendig, daß wenigstens
drei der fünf Sachverständigen eine positive Stellungnahme abgeben.
36 Fabijan VERAJA: Verfahren der Heiligsprechung, hg. und ühers. von A. Resch u. P.
Kapferer (1998), Neue Gesetze für die Heiligsprechung: Normen.
37 Regolamento della Sacra Congregazione del 21 marzo 1983(1983).
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4. Wenn der Postulator mit seinen Gutachtern die negativen oder auf

schiebenden Voten der amtlichen Sachverständigen für nicht gerecht
fertigt hält, kann er um eine erneute Prüfung des Falles seitens einer

neu zusammengesetzten Consulta nachsuchen."^®

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, daß jene Ärzte, wel
che die außerhalb des Verfahrens gewonnenen Informationen des Postulators zwecks Beantwortung der Frage, ob ein Verfahren Aussicht
auf Erfolg hat, einer Prüfung unterzogen, von der Untersuchung des
betreffenden Falles ausgeschlossen bleiben. Nicht zugelassen sind fer

ner jene Ärzte, die die medizinischen Berichte verfaßt haben; Ärzte,
die die geheilte Person behandelt haben, und solche, die zur Untersu

chung des/der Betreffenden beigezogen wurden.®®
Die Akten der Diözesanerhebung sind vor der Präsentation des Fal
les bei der Kongregation nach genauen Kritierien zu ordnen, weshalb
das Dossier mit den Beweisen für das angebliche Wunder folgenden
Aufbau hat:

1. Liste der einvernommenen Zeugen (mit Angabe, ob es sich um ei
nen Zeugen „ex officio" handelt);
2. Interrogatorien des Promotor iustitiae (Kirchenanwalt)

3. Zeugenaussagen (einschließlich jener der Experten „ab inspectione");

4. im Verlauf der Diözesanerhebung gesammelte Dokumente (in chro
nologischer Abfolge);
5. sonstige Unterlagen (Gutachten des Experten von Aktorseite usw.).
Diesen Zeugenaussagen und Dokumenten, die als Summarium bezeich
net werden, also sämtliche Zeugenaussagen zusammen mit der Doku
mentation enthalten, wird der chronologische Tatsachenbericht bzw.
eine kurze Rekonstruktion des klinischen Falles sowie eine Kurzbio

graphie des betreffenden Dieners Gottes oder Seligen vorangestellt.
Dem Untersekretär der Kongregation obliegt es, die getreue Wieder
gabe der Akten der Diözesanerhebung mit dem „Revisa" (geprüft) zu
versehen.

38 Winfried SCHULZ: Das neue Selig- u. Heiligsprechungsverfahren (1988), 8.
209- 210.

39 F. ANTONELLI: De inquisitione medico-legali super miraculis in causis beatificationis et canonizationis. Studia Antoniana; 18 (1962), S. 187.
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2. Begutachtung des Falles durch die „Fachexperten" (Arzte)
Wie bereits erwähnt, wurde bei der Kongregation ein Kollegium von
Fachärzten eingerichtet, aus dem die amtlichen Gutachter für die ein
zelnen als Wunderheilungen angesehenen Fälle ausgewählt werden.

In besonderen Fällen kann die Kongregation Gutachten weiterer Spe
zialisten einholen, die im Ärzteverzeichnis derselben nicht aufschei
nen.

Die fachliche Begutachtung geschieht nach den Ausführungen von
Möns. Fabijan VERAJA, der von 1981 bis 1993 Untersekretär, d. h.

Geschäftsführer der Heiligsprechungskongregation war, auf folgende
Weise:

„1. Das den Fall betreffende Dossier wird zwei Experten von Amts we
gen zur Prüfung zugeteilt, die - unter Eid - ihr jeweiliges persönliches
Gutachten erstellen.

Wenn mindestens ein Gutachten für die Außernatürlichkeit der Hei

lung spricht, werden die Gutachten gedruckt und dem genannten Dos
sier beigefügt.
Sodann werden weitere Gutachter (derzeit zwei) bestellt, die zusam
men mit den beiden ersten und dem Vorsitzenden die Consulta Medica

bilden, welche den Fall zu erörtern und über die Art der Heilung zu
urteilen hat.

2. Nach dem Studium des betreffenden Dossiers treten die Experten
zur Consulta zusammen, bei der jeder ein persönliches Urteil zum Fall
abgibt. Es folgt eine gemeinsame Diskussion, die sehr kurz ausfallen

kann, wenn sich die Nichterklärbarkeit der Heilung auf natürlichem
Wege als evident erweist. Sie kann sich aber auch in die Länge ziehen.
So gelangt man in einigen Fällen erst nach einer vertieften Auseinan
dersetzung zu den endgültigen Schlußdefinitionen.
Am Schluß der Diskussion steht die Formulierung von Diagnose, Pro
gnose, Therapie, Art der Heilung und schließlich des Urteils über Er
klärbarkeit oder Nicht-Erklärbarkeit nach medizinischem Wissens
stand.

3. Der Sekretär der Consulta (ein Arzt) verfaßt das Protokoll des Dis

kussionsverlaufs und gesondert einen Bericht über die Consulta, der ge
druckt und dem Dossier beigefügt wird, es sei denn, die Schlußdefini
tionen der Consulta sprechen gegen die Außernatürlichkeit der Hei
lung; in diesem Fall wird nicht ad ulteriora verfahren.

Wenn die Antwort der Consulta negativ ausfällt, kann der Postulator
die neuerliche Begutachtung des Falles verlangen - unter der Bedin
gung, daß sich daraus neue Beurteilungskriterien ableiten.
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3. Moralische Sicherheit

An dieser Stelle ist noch auf eine grundsätzliche Frage einzugehen,
mit der sich jeder, der mit diesem Thema befaßt ist, früher oder

später konfrontiert sieht: Welche Sicherheit bieten die genannten
Schlußdefinitionen einer Consulta Medica?

An sich sind Wunder, wie schon erwähnt, keine absolute Notwen

digkeit (vgl. oben, Innozenz IV.), weshalb der Papst davon dispensie
ren kann. Werden sie aber verlangt, so ist darauf zu achten, daß nicht
eine Heilung als Wunder ausgelegt wird, die nach Ansicht der Sach
verständigen durch natürliche Kräfte erklärt werden kann.

So wurde von der Heiligsprechungskongregation in dieser schwieri
gen und entscheidenden Frage der natürlichen Erklärbarkeit oder

Nicht-Erklärbarkeit stets die Meinung von Fachexperten eingeholt.'^^
Mit den Jahren wurde das diesbezügliche Verfahren jedoch vervoll
ständigt, wie VERAJA zusammenfassend berichtet:

„So setzte Pius XII. am 20. Oktober 1948 innerhalb der Ritenkongrega
tion eine „Ärztekommission" ein, der er am 15. Dezember desselben
Jahres einen speziellen „Ärzterat" zur Seite stellte. Am 15. Juli 1959
vereinigte Papst Johannes XXIII. die beiden Instanzen in einer „Con

sulta Medica" und approbierte deren Regolamento (Geschäftsordnung).
Da sich im Laufe der Zeit neue Anforderungen stellten, zeichnete sich
auch auf der Grundlage der Apostolischen Konstitution Sacra Rituum

Congregatio vom 8. Mai 1969 die Notwendigkeit einer Revision der gel
tenden Normen ab. Es wurde daher ein neues „Regolamento für das

Kollegium der Fachmediziner bei der Heiligsprechungskongregation
erstellt" und von Papst Paul VI. am 23. April 1976 approbiert. Nach
diesem Regolamento bestand die Consulta Medica aus sieben Mitglie
dern und die Beschlüsse mußten mit einer Zweidrittelmehrheit ange
nommen werden. Im Regolamento der Kongregation vom 21. März
1983, Art. 26, wurde die Consulta auf fünf Mitglieder reduziert und
die erforderliche Mehrheit mit drei Ja-Stimmen festgelegt.

40 Fabijan VERAJA: Verfahren der Heiligsprechung, Kap. V, II.
41 Vgl. BENEDICTUS XIV.: De Lambertinus Opus De Servorum Dei Beatificatione et
Beatorum Canonizatione. Tomus IV, cap. VIII.

42 Fabijan VERAJA: Verfahren der Heiligsprechung, Kap. V, III; vgl. Regolamento della Consulta Medica presso la La Sacra Congregatione dei Riti vom 10. Juli 1959: F. AN-
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III. RECHTSMEDIZINISCHE GUTACHTEN

Zur Veranschaulichung des Gesagten möge die Wiedergabe der rechts
medizinischen Gutachten zweier Fälle durch die Consulta Medica die
nen. Die Darlegung des ersten Falles enthält die Biographie der betref
fenden Dienerin Gottes, das Titelblatt und die Inhaltsangabe, das
veröffentlichte Dossier der Positio super Miraculo sowie den Bericht
über die Consulta Medica.

Die Darlegung des zweiten Falles beschränkt sich auf den Bericht
der Consulta Medica.

1. Alfonsa von der Unbefleckten Empfängnis

Die Selige Alfonsa von der Unbefleckten Empfängnis, Anna Muttathu-

padathu (1910 - 1946), Profeßschwester der Kongregation der Klaris
sen des Dritten Ordens des hl. Franziskus, deren Fürbitte die unten

geschilderte Heilung zugeschrieben wird, wurde am 19. August 1910
in Kudamaloor in der Region Apookara, Diözese Changanacherry (In

dien), als Tochter einer alten, vornehmen Familie (Muttathupadathu),
die letzthin allerdings große finanzielle Einbußen erlitten hatte, gebo
ren. Die Geburt war von einem schweren Unfall der Mutter über

schattet, die im 8. Monat ihrer Schwangerschaft auf einer Matte im
Vorraum des Hauses schlief und dabei von einer Schlange, die sich an

ihren Hals legte, abrupt aus dem Schlaf gerissen wurde: sie war dar
über so erschrocken, daß sie wenige Tage später in einer Frühgeburt
ein Mädchen zur Welt brachte, das den Namen Annakutty erhielt; drei
Monate später starb die Mutter.
Die kleine Annakutty verbrachte ob des Fehlens der Mutter eine

traurige Kindheit, die durch ihren Aufenthalt bei der Großmutter für
einige Zeit erhellt wurde. Nach Erreichen des Schulalters im Jahre
1917 besuchte Annakutty die öffentliche Schule von Apookara. In Er

mangelung einer katholischen Schule mußte sie die hinduistische
TONELLI: De Inquisitione medico-legali, S. 215 - 219; Regolamento per il Collegio dei
Medici periti istituito presse la S. Congregazione per le Cause dei Santi del 23 aprile
1976 (1976).
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Schule besuchen. Nach Beendigung des ersten Zyklus übersiedelte das
Mädchen, da es dort keine weitere Schulen gab, nach Muttuchira in
das Haus ihrer Tante, Anna Murickal; diese begann jedoch schon
bald, das Mädchen zur Heirat zu drängen, so daß Annakutty einen
schweren Unfall provozierte, bei dem sie sich mehrere Verbrennun

gen an den Beinen zuzog - in der Hoffnung, daß die Tante dadurch
von ihren Heiratswünschen Abstand nehme.

Nach Wiederaufnahme der Studien nach einer krankheitsbedingten
Unterbrechung legte Annakutty 1927 die Prüfungen ab und trat 1928
in die Kongregation der Klarissen vom Dritten Orden des hl. Franzis
kus in Bharananganam ein, wo sie mit dem Namen Sr. Alfonsa von

der Unbefleckten Empfängnis bedacht wurde. Die Zulassung zum No
viziat mußte jedoch aufgrund einer sich lange hinziehenden Kranklieit
zunächst verschoben werden. Erst 1935 konnte sie in das Noviziat von

Changanacherry eintreten, wo sie am 12. August 1936 die ewige
Profeß ablegte. Für kurze Zeit konnte sich Sr. Alfonsa dem Volkschul
unterricht widmen, doch hinderte sie das neuerliche Auftreten von
Schmerzen, unter denen sie von 1930 - 1946 litt, an einem normalen
Leben. Sr. Alfonsa starb am 28. Juli 1946 im Konvent der Klarissen in

Bharananganam. Am 13. April 1957 wurden ihre körperlichen Über
reste in die Pfarrkirche überführt.

Am 8. Februar 1986 wurde Sr. Alfonsa von Papst Johannes Paul II.
in Kottayam in Indien seliggesprochen.

POSITIO SUPER MIRACULO

Die Positio super Miraculo der Heilung, die der Fürsprache Sr. Alfonsas von der Unbefleckten Empfängnis zugeschrieben wird und von den

Aktoren der Causa dem Urteil der Heiligsprechungskongregation
zwecks Anerkennung der Unerklärbarkeit beigelegt wurde (Abb. 1),
weist folgende Struktur auf (Abb. 2) und schließt mit dem Bericht der
Consulta Medica, der hier unter Hinzufügung eines Bildes des Geheil

ten in der Übersetzung nach dem Original vorgelegt wird:
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Abb. 2

Abb. 1

„Bericht

über die Sitzung der Consulta Medica der
Heiligsprechungskongregation
vom 6. Dezember 1984

zum vorgelegten klinischen Fall für die Seligsprechung der
obengenannten
Ehrw. Dienerin Gottes

Am 6. 12. 1984 versammelte sich um 10.30 Uhr im Kongreßsaal
der Heiligsprechungskongregation die Consulta Medica zur Beurtei
lung der Heilung von Thomas Abraham Athialil.
Die Sitzung fand in Anwesenheit S. E. Möns. Traiano Crisan, Se
kretär der Heiligsprechungskongregation, des Rev.mo Möns. Fabijan

Veraja, Untersekretär, und des Rev.mo Antonio Petti, Generalglau
bensanwalt, statt.
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Die Consulta Medica bestand aus dem Präsidenten, Prof. Raffaello

Cortesini-Finali, Dr. Bonatti Antonio, Prof. Ortona Luigi und Prof.
Gatta Fabrizio. Abwesend wegen Indisposition Prof. Giunchi Giusep
pe.

Sekretär: Dr. Marcello Meschini.

a) Sachverhalt
Thomas Abraham Athialil kam am 1. Oktober 1936 in einer normalen

Entbindung zur Welt. Von Geburt an waren die Mißbildungen, die er
aufwies, für jeden offensichtlich: an beiden Beinen kongenital ver
drehte Füße. Als das Kind zu gehen begann, berührte es den Boden je
weils mit dem Fußrücken. Es gibt sehr viele nichtfachliche Zeugen, die
übereinstimmend von dieser Deformierung berichten, und auch die

Ärzte, die den Kleinen untersuchten, bestätigen, daß die Mißbildung
hochgradig, bilateral und von Geburt an gegeben war. Es wurde je
doch keine chirurgisch-orthopädische Behandlung vorgenommen
(man beschränkte sich auf das Auflegen von Pfauenfett.) Da man die
Krankheit sich selbst überließ, wurden die angeborenen Anomalien
durch das Gehen schließlich irreversibel.

Am 27. 1. 1947 organisierten die Familienmitglieder des verkrüppel
ten Jungen eine Pilgerreise zum Grab der Dienerin Gottes Alfonsa von
der Unbefleckten Empfängnis. In der Nacht vom 29. zum 30. Jänner
1947 verschwand die Deformation und der Bub konnte normal zur

Schule gehen. Alle Zeugenaussagen stimmen in der Feststellung
überein, daß die Heilung plötzlich, vollständig und dauerhaft war.

Dies wurde von den ärztlichen Gutachtern „ab inspectione" bestätigt,
die lediglich leichte Modifizierungen der Fußsohlen und Fußrücken

feststellten, welche auf die vorangegangene schwere Mißbildung
zurückzuführen waren; die normale Funktionalität war jedoch voll ge
geben (Abb. 2).
b) Rechtsmedizinische Gutachten

Der Präsident der Consulta Medica bringt im Namen aller Mitglieder
sein Bedauern über den plötzlichen Tod des Kollegen Mario Costici

zum Ausdruck, dessen Gutachten wegen ihrer klaren und sorgfältigen
Formulierung, hervorgegangen aus einer breiten wissenschaftlichen
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Kenntnis und einer überaus langen Erfahrung im Bereich der Kinder
orthopädie, hochgeschätzt waren. An die Stelle des Verstorbenen trat
Prof. Fabrizio Gatta.

1. Experte: Es handelte sich um eine angeborene Deformierung, die
durch fachliche wie nichtfachliche Zeugen leicht objektivierbar war.

Aufgrund der Rückständigkeit des Landes (es gab nicht einmal elektri
sches Licht) fehlten die radiologischen Untersuchungen. Das Wunder
bare an dem Ereignis in der Nacht vom 29. zum 30. Jänner 1947 be
steht nicht nur in der Schnelligkeit, mit der sich die Heilung vollzog,
sondern auch in der Tatsache, daß bei so tiefsitzenden Deformierun-

gen die Knochenveränderungen irreversibel sind (vor allem bei
Sprung-, Kahn- und Fersenbein) und sich unter dem Gewicht und
durch das Gehen noch verstärkten. Das Fußgewölbe ist selbst nach or
thopädischen Operationen nicht völlig wiederherzustellen. Im vorlie
genden Fall gab es keinerlei Eingriff und die Rückkehr zur anato
misch-funktionalen Normalität erfolgte, nach Anrufung der Dienerin
Gottes, im Verlauf der genannten Nacht auf eine Weise, die natürlich
nicht zu erklären war. Die 1981, 31 Jahre nach der Heilung, durchge

führten Kontrollen veranlassen zu der Überzeugung, daß diese voll
ständig und definitiv war und mit menschlichem Wissen nicht erklär
bar ist.

2. Experte: Das Kind kam problemlos zur Welt, doch merkten die
Hebamme und die Mutter des Kleinen (wie dann auch die Verwandten
und Besucher) sofort, daß das Kind beide Füße verdreht hatte. Die er
sten Lebensjahre waren besonders mühselig, weil der Kleine den Bo

den mit den Fußrücken berührte, die Fußsohlen waren nach innen ge
richtet, die Fersen gingen nicht am Boden an und die Zehen waren ge
krümmt.

Die Diagnose birgt keinerlei Zweifel, auch nicht darüber, daß es sich
um eine angeborene und tiefsitzende Mißbildung handelte. Die Pro

gnose war infaust „quoad valetudinem", denn die Deformierung
mußte sich, sofern nichts dagegen unternommen wurde, notgedrun

gen verschlechtem. Über die Vollständigkeit und Endgültigkeit der
Heilung gibt es zahlreiche Zeugenaussagen, auch von Ärzten: eine
Kontrolle wurde 34 Jahre nach der Heilung durchgeführt.
Das Ereignis läßt sich nach menschlichem Wissen nicht erklären.
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c) Gutachten der anderen Mitglieder und gemeinsame Diskussion
Der Rest der Consulta Medica stimmte mit den Aussagen der beiden
Experten „ex officio" hinsichtlich der Möglichkeit, trotz mangelnder
radiologischer Untersuchungen vor der Heilung zu einer sicheren Dia
gnose zu gelangen, überein. Auch Vollständigkeit und Endgültigkeit
wurden von allen Mitgliedern der Consulta Medica als Besonderheiten
des Ereignisses anerkannt, um einen Fall zu beschreiben, der auf
grund des nachweislichen Fehlens jedweder Therapie nicht natürlich
erklärt werden kann.

Da sich in der Beurteilung seitens der einzelnen Mitglieder der Con

sulta Medica grundsätzlich sofort völlige Übereinstimmung abzeichne
te, war es möglich, nach kurzer Diskussion zu folgenden Definitionen
zu gelangen.

d) Schlußdefinitionen

Diagnose: „Beide Füße kongenital verdreht, tiefsitzende Mißbildung,
in der Form varus-equinus-adductus-supinatus"(4 von 4).
Prognose: „Infaust quoad sanationem obne angemessenen Eingriff"
(4 von 4).
Therapie: „Nicht gegeben"(4 von 4).
Art der Heilung: „Plötzlich, vollständig, dauerhaft, nicht erklärbar

auf der Grundlage gängiger wissenschaftlicher Erkenntnisse" (4 von
4).
Der Sekretär
DR. MARCELLO MESCHINI

Der Präsident
PROF. RAFFAELLO CORTESINI-FINALI

Nr. 270/601

Romae, die 7-1-1985
REVISA

t TRAIANUS CRISAN

a Secretis'"^^

43 Alfonsae ab Immaculata Conceptione Positio super miraculo. - Sacra Congregatio
pro Causis Sanctorum, P. N. 778 (1985), Relazione sulla seduta della Consulta medica,
S. 1 - 4.
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2. Schwester Ofelia del Carmen Lobos Arellano

Als zweites Beispiel sei die Heilung von Sr. Ofelia del Carmen Lobos
Arellano, Chile, angeführt.
„Bericht

über die Sitzung der C. M. der Heiligsprechungskongregation
vom 3. Februar 1988

zum vorgelegten klinischen Fall für die Seligsprechung der
obengenannten
Ehrw. Dienerin Gottes

Am 3. 2. 1988 versammelte sich um 10.00 Uhr im Kongreßsaal der

Heiligsprechungskongregation die Consulta Medica zur Beurteilung
der Heilung von Schwester Ofelia del Carmen Lobos Arellano.

Die Sitzung fand in Anwesenheit S. E. Möns. Traiano Crisan, Se

kretär der Heiligsprechungskongregation, des Rev.mo Möns. Fabijan
Veraja, Untersekretär, des Rev.mo Antonio Petti, Generalglaubensan
walt, und des Rev.mo Möns. Michele di Ruberto statt.

Die Consulta Medica bestand aus dem Präsidenten, Prof. Raffaello
Cortesini, und folgenden Mitgliedern: Prof. Franco De Rosa, Prof. Fa
brizio Gatta, Dr. Mario Meschini, Dr. Ennio Ensoli.
Sekretär: Dr. Antonio Bonatti.

Sachverhalt

Schwester Ofelia del Carmen Lobos Arellano wurde am 14. 9. 1932
geboren. Von früher Kindheit an war sie von schwächlicher Gesund

heit, vor allem in bezug auf Atemwegserkrankungen. Zum 14. Lebens
jahr hin kam es zu einer Verstärkung des Hustens und „rezidivieren-

der Lungenentzündungen". Nach einer langen Symptomatik, charakte

risiert durch Husten, leichtes Fieber und schleimig-eitriges Sputum
mit Blutbeimengungen, begab sich die Kranke im Oktober 1949 in die

Katholische Universität von Santiago, wo die Diagnose bilaterale Bronchiektasen gestellt wurde.

Nach einer langen Periode medizinischer Behandlung wurde die Pa
tientin 1955 zuerst an der linken, dann an der rechten Lunge operiert.
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Die histologlsche Untersuchung bestätigte die Bronchiektasen sowie
die Bronchitis mit fibröser Peribronchitis.

Nach einer vorübergehenden Besserung trat eine schwere Ateminsuffizenz auf. Der Zustand wurde so kritisch, daß mit dem baldigen
Ableben zu rechnen war.

Im Mai 1958, nach Anrufen der Dienerin Gottes Laura Vicuna,
fühlt sich die Patientin hesser, sie steht auf, beginnt wieder zu essen

und nimmt an den religiösen Übungen teil.
In der darauffolgenden Zeit geht sie einer normalen Tätigkeit nach.
Nur zeitweilig leidet sie an Pneumonitis.
Rechtsmedizinische Gutachten

Zuerst ergreifen die beiden Experten das Wort, dann die anderen Mit
glieder der Consulta Medica.

1. Experte: Er beginnt mit einem kurzen chronologischen Überblick
und schließt mit der Bemerkung, daß es sich um einen gut dokumen
tierten Fall von infizierten Bronchiektasen mit Husten, Amyloidose
und schwerer Ateminsuffizenz handelt. Die Prognose wird wegen des
starken Abbaus als infaust betrachtet. Medizinische wie chirurgische

Behandlung waren in Ordnung, aber wenig wirksam. Die plötzliche
Regression liegt außerhalb der wissenschaftlichen Erklärbarkeit. Die
Heilung ist stabil und dauerhaft.

2. Experte: Auch der zweite Experte gibt einen kurzen Überblick über
die Fallgeschichte. Abschließend bemerkt er, daß die Schwester nach
einem chronisch eiternden Verlauf mit konstant zunehmender Ver

schlechterung nach zwei Teileingriffen, die zu keiner Änderung des
Krankheitsverlaufes geführt hatten, praktisch in unmittelbarer Lebens

gefahr eine ebenso plötzliche wie unerwartete, wenn auch mangelhaf
te, Stabilisierung erfuhr, die 28 Jahre anhielt.
Die Heilung ist als dauerhaft anzusehen. Die Schwester kann wieder
ihrer normalen Beschäftigung nachgehen; sie zeigt auch ohne Antibio

tikatherapie keinerlei Anzeichen einer Entzündung mehr.

Am 23. 5. 1958 erfolgte der Übergang von einem äußerst gravieren
den Zustand zu fast normalen Bedingungen, wobei nur kleine Mängel
zurückblieben, die eher als Folge der durchgemachten Operationen zu
werten sind.
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Der Experte ist der Ansicht, daß diese Fakten nicht als natürliche
Ereignisse erklärt werden können.
Gutachten der anderen Mitglieder der Consulta Medica
Ein Mitglied hebt die Tatsache hervor, daß die Patientin von früher

Kindheit an sehr schwach war. Die nicht modifizierbaren objektiven
Daten zeugen von einer schweren chronischen Lungenkranklieit, die
rasch als bilaterale Bronchiektasen diagnostiziert wurde.
Den wesentlichen Punkt des Falles bildet die plötzliche Heilung mit
unvorhergesehener Verlaufsumkehr. Die Heilung war klinisch und
nicht anatomisch, weil die partielle Resektion der beiden Lungenflü
gel und die Resektion der Rippen offensichtlich nicht verschwinden
konnten. Die Bronchiektasen blieben von da an steril und es gibt Be
weise dafür, daß die Patientin danach noch an zwei Lungenentzün
dungen litt. Die Schwester konnte auch ihre normale Arbeit wieder
aufnehmen.

Auch für das andere Mitglied handelte es sich um eine plötzliche
Heilung, wo doch nach 10 und mehr Jahren eiternder bilateraler
Bronchiektasen eine infauste Prognose binnen kurzem gestellt wmrde.
Die Heilung erfolgte innerhalb weniger Stunden im Schlaf. Die Pati
entin nahm ihre normale Tätigkeit wieder auf, wenngleich ein Zu
stand latenter Bronchiektasen bestehen blieb.

Das letzte Mitglied faßt das von den Kollegen vor ihm Gesagte noch
einmal zusammen und betont, daß die Diagnose feststehe: bilaterale
Bronchiektasen mit chronischer Infektion. Die Patientin wurde ope
riert, weil es sich um eine bilaterale Form dieser Krankheit handelte,
die besondere chirurgische Anforderungen stellte: nach einer momen
tanen Besserung kam es zu einer derart progressiven Verschlechte

rung, daß die Patientin mit lediglich einer Sauerstofftherapie nach
Hause geschickt wurde. Die Heilung war plötzlich und dauerhaft: in
der Folgezeit hatte die Schwester keinen Auswurf mehr, zeigte jedoch
leichte Entzündungserscheinungen, die mit Antibiotika behoben wur
den.

Man kann nicht von vollkommener Heilung sprechen, wohl aber von
einer bemerkenswerten Besserung vor allem des Entzündungsbildes,
und es kommt in Ruhe auch nicht mehr zu Atemnot. Der Fall ist ein-
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zigartig, weil von da ab eine annehmbare Lebensqualität gegeben ist.
Diesen Aspekt wird man definieren müssen: sonst ist alles klar.
Gemeinsame Diskussion

Man geht somit zur gemeinsamen Diskussion über. Alle sind sich dar
in einig, daß es sich um eine klinische Heilung, nicht aber um eine
Rückkehr zur Normalität handelt, weil ein beträchtlicher Teil beider

Lungen fehlt.
Es wird darauf hingewiesen, daß sich die Therapie nach nunmehr
30 Jahren aufgrund neuer und wirksamerer Medikamente erheblich
verbessert hat und eine Atemtherapie Anwendung findet.
Die plötzliche Besserung geschah ohne den Einsatz neuer Therapi
en.

Es kam zu keiner restitutio ad integrum, zumal eine Bronchoskopie
den Fortbestand von Bronchiektasen ergeben hat.

Man ist zu einer gedanklichen Übereinstimmung gekommen; alle mit
dem Fall zusammenhängenden Probleme wurden reichlich diskutiert,
und somit kann man zur Abfassung der Schlußdefinitionen überge
hen, die einhellig angenommen werden.
Schlußdefinitionen

Diagnose: Bilaterale Bronchiektasen mit chronischer Peribronchitis

fibrosa und Episoden rezidivierender fokaler Lungenentzündungen.
Schwere Ateminsuffizenz und schwere Toxinschädigung.
Prognose: Infaust quoad vitam.
Therapie: Chirurgisch; links Lobektomie unten und rechts Lobektomie in der Mitte. Antibiotikatherapie, Physiotherapie, Sauerstoffthera
pie, insgesamt angemessen, jedoch wirkungslos.
Art der Heilung: Plötzlich, vollständig unter klinischem Gesichts

punkt, dauerhaft, wissenschaftlich nicht erklärbar (5 von 5).

Der Sekretär
DR. ANTONIO BONATTI

Der Präsident
PROF. RAFFAELLO CORTESINI
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Nr. 550-161

Romae, die 2-III-1988
REVISA
FABIANUS VERAJA

Subsecr.'"^'^

IV. THEOLOGISCHE BEGUTACHTUNG

Nachdem der Bericht über die Consulta Medica im Druck vorliegt,
wird das gesamte Dossier zur Begutachtung an die Theologenkonsultoren weitergeleitet.

1. Begutachtung des Falles durch die Theologenkonsultoren
Die Theologenkonsultoren treffen sich nach Studium des Falles und
Abfassung der entsprechenden Urteile in einem Congressus peculiaris,
um den Fall zu erörtern. Ihre Aufgabe ist hierbei eine zweifache:
a) Bestätigung des WunderCharakters der Heilung, die von den Sach
verständigen als nach medizinischem Wissen nicht erklärbar einge
stuft wurde.

Hat die Consulta Medica die Heilung einstimmig für natürlich nicht
erklärbar befunden, können die Theologen, unter Beachtung aller Ge
gebenheiten, unter denen das Ereignis zustandekam, die Heilung
leichter einem außergewöhnlichen Einwirken Gottes zuschreiben, als
wenn nur die relative Mehrheit vorliegt. Hier müssen die äußeren
Umstände ein zusätzliches Gewicht haben.

b) Bestätigung des kausalen Zusammenhangs der Anrufung des Die
ners Gottes bzw. des Seligen mit dem wundersamen Ereignis, um das
Wunder der Fürsprache desselben zuschreiben zu können.
Anhand der von den Zeugen geschilderten Umstände ist dieser Zu
sammenhang zwischen der Anrufung des Dieners Gottes bzw. des Se-

44 Laurae Vicuna Positio super miraculo. - Sacra Congregatio pro Causis Sanetorum,
P. N. 826 (1988), Relazione della seduta della Consulta Medica, S. 1 - 5.
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ligen und dem wunderhaften Ereignis am einfachsten dann herzustel
len, wenn auf die Anrufung plötzlich die Heilung folgt, die mit natürli
chen Mitteln nicht zu erklären ist.

a) Heilungen

Bei den angeführten Fällen ist der Zusammenhang zwischen Anrufung
und Heilung wie folgt dokumentiert:
1) Thomas
Sr. Alfonsa stand schon bei ihrem Tod am 28. Juli 1946 im Ruf der

Heiligkeit. Daher setzten die Verwandten und Eltern von Thomas
Abraham Athialil, nachdem sie für ihren Sohn auch von der Medizin

keine Hilfe mehr erwarten konnten, ihre letzte Hoffnung auf Sr. Al
fonsa. Es war vor allem die Großmutter von Thomas, die an eine Wall

fahrt zum Grab von Sr. Alfonsa in Bharananganam dachte. Am 27.
Jänner 1947 machte Thomas diese Wallfahrt zusammen mit seinem

Vater und anderen Familienangehörigen. Sie besuchten das Grab und
das Zimmer der verstorbenen Schwester im Kloster der Klarissen.

Dann kehrten alle mit einem Fahrzeug nach Hause zurück. An Tho
mas' Füßen hatte sich nichts geändert; er aber betete von da an stän45
dig um seine Heilung , worüber er in der Zeugenaussage wie folgt be
richtet:

„Als ich am Abend des 29. Jänner 1947 zu Bett ging, waren meine
Füße wie früher im selben deformierten Zustand. Als ich am folgen
den Morgen aufstand und ins Bad ging, bemerkte meine Tante, daß die

Füße geheilt waren und sagte es meinem Großvater. Erst da wurde
mir bewußt, daß meine Füße gesund waren.(Abb. 3)
Meine Eltern und ich - wir freuten uns sehr über die Heilung und

dankten Schwester Alfonsa.'"^® (Abb. 4)

45 Alfonsae ab Immaculata Conceptione Positio super miraculo, Informatio super mlro, S. 20 - 21.
46 Ebd., S. 21.
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2) Ofelia

„Nach der Operation, von August 1955 bis Mai 1958", so berichtet
Schwester Ofelia, „verschlechterte sich mein Zustand so sehr, daß ich
nicht mehr schlucken konnte und die Kleider mir zu schwer wurden;
und ich konnte nicht mehr gehen.
Ich stellte mich schon auf den Tod ein.

Der Arzt hatte mit seinen Besuchen aufgehört und man verabreichte
mit lediglich noch Coramin und täglich eine halbe Tasse Milch als
Nahrung.
In dieser Situation ließ mir die Oberin durch Mutter Caterina^^ aus

richten, ich solle mich an Laura Vicuha wenden (Abb. 5) und um die
nötige Gesundheit für die Arbeit bitten. Es betete schon niemand mehr

für mich und die Leiterin führte ihren Auftrag, mir diese Mitteilung
zu überbringen, aus, ohne mir Illusionen machen zu wollen.

Ich begann nachzudenken, daß es vielleicht Gottes Wille sei, daß ich
meinen Beruf ausübte, wie ich es wünschte, und dachte dabei auch,
daß Laura das hätte machen wollen, was ich machte, und ihr war es
nicht gegeben.

In diesem Augenblick faßte ich folgenden Entschluß: ich entschied
mich für das Leben und die nötige Gesundheit für meine Arbeit. Ich
erbat dies durch die Fürbitte von Laura, um sie zu ersetzen, indem ich
das vollendete, was sie nicht vollenden konnte. ...

Es war ca. 10.00 Uhr abends, als ich die Anrufung machte, von der
ich oben sprach; und in dem Moment hatte ich das Gefühl, als ob sich

mir die Lunge „öffnete"; ich empfand den Sauerstoff als Belastung und
entfernte ihn. Ohne Einnahme von Tabletten schlief ich ein; ich er
wachte liegend - dies, nachdem ich mich Jahre hindurch nicht mehr
hatte hinlegen können.
Beim Erwachen am Morgen darauf fühlte ich mich wohl, so als ob
ich nie krank gewesen wäre; und da wußte ich erleichtert, was es

heißt, normal atmen zu können. Ich stand auf, wusch mich und legte
mich dann wieder ins Bett, um die Schwestern nicht zu erschrecken.

Als ich sagte, daß es mir gut gehe und die Mitschwestem mich ohne
Sauerstoff sahen, glaubten sie, ich sei vor lauter Schwäche nicht mehr
47 Provinzoberin in Santiago de Chile.
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bei Sinnen. Das können sämtliche Mitglieder der Gemeinschaft bezeu
gen.

Die Heilung war plötzlich eingetreten und innerhalb von 8 Tagen er
reichte ich das Normalgewicht, ohne daß ich irgendeine spezielle Nah

rung erhielt.'"^®
b)Beurteilung

Während für die ärztlichen Fachexperten vor allem die klinische Do
kumentation zählt, sind für die Theologen zur Begutachtung des Falles
in erster Linie die Augenzeugenberichte von Bedeutung, die im Ver
lauf der Diözesanerhebung gesammelt wurden. Sie setzen sich daher
berechtigterweise auch mit dem Wert des Beweisapparates auseinan
der. Aus diesem Material muß der Zusammenhang mit der Anrufung
des Dieners Gottes bzw. des Seligen offensichtlich werden. Dieser Be
weis kann nur als Indizienbeweis erbracht werden, da ein Kausalzu

sammenhang im empirischen Sinne zwischen immanentem Ereignis
und transzendenter Einwirkung aufgrund seiner Raum-Zeit- bzw. Ma
terie-Gebundenheit grundsätzlich nicht möglich ist.
Der hier in beiden Fällen dokumentierte Zusammenhang von Anru

fung und Heilung ist jedoch nicht zu verleugnen. Ob nun tatsächlich
Alfonsa und Laura die Heilungen bewirkt haben, ist letztlich nicht zu
beweisen, weil wir keine jenseitige Kontrolle machen können. Aus

dem gleichen Grund ist aber auch ein Gegenbeweis nicht anzutreten.
Die von den Theologenkonsultoren gemachte Annahme, daß die Hei
lung von Thomas durch die Fürbitte der Dienerin Gottes Alfonsa und
die Heilung von Schwester Ofelia durch die Fürbitte der Dienerin Got
tes Laura erfolgte, ist indizienhaft untermauert und logisch nachvoll
ziehbar.

Hier kommt nämlich die einleitend bei der Darlegung von Heilig
keit und Heiligenverehrung erwähnte theologische Auffassung zum
Tragen, wie sie auch der hl. THOMAS von Aquin vertrat und die einen
Grundgedanken der Heiligsprechung darstellt: daß nämlich Gott zum
Beweis der Heiligkeit einer verstorbenen Person ein Wunder wirken
kann.^^
48 Laurae Vicuna Positio super miraculo, Informatio super miro, S. 15 - 16.
49 THOMAS von Aquin: Summa Theologiae (1962), 2, 2. quaest. 178, art 2, S 1776.
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2. Prüfung des Falles durch Kardinäle und Bischöfe

Nachdem die Gutachten der Theologenkonsultoren im Druck vorliegen
und der Positio super miraculo beigefügt sind, wird über den Fall in ei
ner Congregatio ordinaria der Kardinäle und Bischöfe, die Mitglieder
der Heiligsprechungskongregation sind, beraten. Vorher wird vom
Präfekten des Dikasteriums für die betreffende Causa ein Referent er

nannt, der über den Fall berichtet, worauf die einzelnen Mitglieder
dann ein persönliches Urteil abgeben.

3. Urteil des Papstes

Im Anschluß daran informiert der Präfekt der Heiligsprechungskon
gregation den Papst über das Ergebnis der Congregatio ordinaria. Dem
Papst ist das letzte Urteil vorbehalten.

Bei Approbation der Beschlußfassung der Congregatio ordinaria
durch den Papst ordnet dieser den Erlaß des diesbezüglichen Decretum super miraculo an. Damit wird die wissenschaftlich für nicht er

klärbar erachtete Heilung zur Wunderheilung.

V. WUNDERHEILUNG

Bei der Wunderheilung ist somit grundsätzlich zwischen Heilungsvor
gang und Heilungsverursachung zu unterscheiden.

1. Heilungsvorgang

Der Heilungsvorgang muß sich in Beachtung aller bekannten therapeu
tischen Möglichkeiten medizinischer wie psychischer Natur als nicht
erklärbar erweisen, und zwar aus Beweisgründen. Denn grundsätzlich
könnte auch eine Heilung, die sich anscheinend als erklärbar erweist,
ein Wunder sein, doch wären diesbezüglich überzeugende Beweise
der Zeichenhaftigkeit kaum möglich. Dennoch besagt auch die Uner-
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klärbarkeit nach den gegebenen wissenschaftlichen Kenntnissen nicht
notwendigerweise, daß es sich um ein übernatürliches Phänomen han
delt. Alle wahrnehmbaren Erscheinungsformen, selbst wenn sie zur
Zeit oder vielleicht auch immer wissenschaftlich unerklärbar bleiben,

sind natürlich. Schließlich geht es beim Phänomen der wahrnehmba

ren außergewöhnlichen Heilung nicht nur um den Heilungsprozeß,
sondern auch um die Erhaltung der wiederhergestellten Gesundheit.
Diese wird durch die vorhandenen natürlichen Kräfte gewährleistet.
Diese natürlichen Kräfte weisen mindestens eine vierfache Kontu-

rierung auf, die ich mit Physis oder Kräfte der Natur, Bios oder Kräfte
des lebenden Organismus, Psyche oder Fähigkeit zu Empfinden und
Fühlen, sowie Pneuma oder Fähigkeit zur Bildung von Allgemeinbe

griffen, zu Reflexion, Kreativität und Weisheit zu bezeichnen pflege.
Das harmonische Zusammenspiel von Physis, Bios, Psyche und
Pneuma bewirkt die Gesundheit des Menschen. Eine Störung dieser
Harmonie bedeutet Kranklieit, wobei diese Störung auch durch die
Erkrankung nur einer dieser Wirkkräfte bedingt sein kann. Im Falle
der Wunderheilungen stehen vor allem die Störungen des Bios und
der Physis im Mittelpunkt der Betrachtung, zumal die Heilungen der
artiger Störungen objektiv faßbar sind, während hingegen Beeinträch
tigungen der Psyche und des Geistes wegen der Komplexität ihrer
Struktur kaum greifbar und noch weniger objektivierbar sind. Aus

diesem Grunde werden bei den Heiligsprechungsverfahren Heilungen
von psychischen und geistigen Störungen, so außergewöhnlich sie
auch sein mögen, nicht aufgegriffen. Selbst organische Störungen, die
sich als psychosomatische Reaktion deuten lassen, werden aus den ge
nannten Gründen nicht behandelt.

2. Heilungsverursachung

Die Mobilisierung der genannten Kräfte zur Heilung, also die Hei
lungsverursachung, könnte in ihrer Erstursache und spezifischen Aus

richtung hingegen auch übernatürlich, d. h, göttlichen Ursprungs sein.
Eine Heilung, deren Erstursache im Sinne der Mobilisierung der
natürlichen Kräfte in Richtung spezifischer Harmonisierung über
natürlichen Urprungs ist, vdrd als Wunderheilung bezeichnet.

Abb. 4: Sr. Alfonsa (Anna Muttathupada
ihn) von der Unbefleckten Empfängnis

Abb. 3: Thomas Abraham Athialii

Abb. 5: Laura Vicuna
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3. Übernatürlichkeit

Damit ist auch gesagt, daß die Übernatürlichkeit in der Verursachung
und nicht im Phänomen gelegen ist, das außergewöhnlich sein kann,
aber als Phänomen immer natürlich ist. Es gibt keine übernatürlichen
Phänomene, wohl aber kann es übernatürlich verursachte Phänomene

geben.
Die Beurteilung der übernatürlichen Verursachung erfolgt auf der
Basis der wissenschaftlichen Unerklärbarkeit des Phänomens und des

evidenten Zusammenhangs des Eintretens besagten Phänomens mit
dem Transzendenzbezug in Form eines Gebetes bzw. einer Anrufung.
Während die wissenschaftliche Unerklärbarkeit des Phänomens,

d. h. hier der Heilung, von der Consulta Medica anhand der vorliegen
den klinischen Daten ausgesprochen wird, erfolgt der Erweis des Zu
sammenhanges des Phänomens, d. h. hier der Heilung, mit dem
Transzendenzbezug in Form eines Gebetes bzw. einer Anrufung an
hand der vorliegenden Zeugenaussagen durch die Theologenkonsultoren in der Congregatio particularis.
Die Gutachten der beiden Prüfungsinstanzen werden dann von den
zuständigen Bischöfen und Kardinälen, wie schon erwähnt, in der
Congregatio ordinaria beurteilt. Die Beschlußfassung wird dem Papst
vorgelegt. Bei Approbation dieser Beschlußfassung der Congregatio or
dinaria durch den Papst ordnet dieser den Erlaß des dieszbezüglichen
Decretum super miraculo an, womit die wissenschaftlich nicht erklär
bare Heilung zur Wunderheilung wird, d. h. bewirkt bzw. mitverur
sacht durch transzendenten Einfluß bzw. auf die Fürbitte des betref

fenden Dieners Gottes oder Seligen.

4. Wunderheilung

„Wunderheilung" bei Heiligsprechungsverfahren bezeichnet eine wis

senschaftlich nicht erklärbare Heilung im erwiesenen Zusammenhang
mit der Anrufung eines Dieners Gottes oder Seligen.
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