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GRESTE GREGORIO

DAS PHÄNOMEN DER BILOKATION IM LEBEN
DES HL. ALFONS VON LIGUORI

P. Greste Gregorio, geb. 1903 in Castelfranci (Avellino), Italien, 1920 Grdensprofess bei den Redemptoristen, 1927 Priesterweihe, Prof. für lateini
sche und italienische Literatur sowie einige Jahre für Patristik, Redakteur
des Spicilegium historicum C.Ss.R., Mitarbeiter des Historischen Instituts
der Redemptoristen, Rezensent der asketischen Werke des hl. Alfons, Mit
arbeiter des Osservatore Romano und verschiedener Zeitschriften über Kir

chengeschichte.
Publikationen: Mehrere Studien über das Neapel des 18. Jahrhunderts und
dessen redemptoristische Gestalten: Alfons von Liguori, Gerhard Majella,
Maria Celeste Crostarosa, Msgr. T. Falcoia u. a.
P. Gregorio starb 1976.

Der folgende Beitrag wurde auf Anregung von P. Andreas Resch vom Au
tor bereits Anfang der 70er Jahre verfasst, musste dann für eine Veröffent
lichung jedoch aufgeschoben werden und verblieb so bis heute im Archiv.
Da P. Gregorio nach wie vor zu den besten Kennern dieser historischen
Episode gehört, schien uns der Abdruck nun geboten.

In der allgemeinen wie in der wissenschaftlichen Terminologie bezeichnet
„Bilokation" die gleichzeitige Anwesenheit eines Körpers an zwei verschie
denen Grten. Somit handelt es sich hier sicher um ein Phänomen, das die

normalen Gesetze durchbricht. Es kommt äußerst selten vor und begegnet
uns in den Lebensbeschreibungen einiger Mystiker wie des hl. Antonius
von Padua, der hll. Franz Xaver, Petrus von Alcantara, Philipp Neri, Ka
tharina de'Ricci, Francesco de Geronimo (t 1716) u. a. Die Theologen, die
derlei Fakten einer übernatürlichen Ursache zuschreiben, sind unter sich

uneins über die metaphysische Erklärung des Zustandekommens solcher
Phänomene.

1. Die vier Bilokationen des hl. Alfons

Der hl. Alfons M. von Liguori (1696-1787) war nicht nur ein großer Mis
sionar und bedeutender Morallehrer, sondern auch ein wahrhaft kontem

plativer Mensch. (Abb. 1) L. CGGNET bezeichnet ihn als einen „großen
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Mystiker" und bedauert, dass es „keine Untersuchungen über seine inne

ren Zustände" gibt.^ Von seinen zahlreichen mystischen Erlebnissen las
sen sich vier Bilokationen anführen, die wir uns chronologisch und mit
den wesentlichen Daten, also vor dem jeweiligen historischen Hinter
grund, vor Augen führen wollen.

Abb. 1: HI. Alfons Maria von Liguori

Die erste ereignete sich nach 1743 in Ciorani, die zweite während einer

Volksmission 1756 in Amalfi, die dritte 1759/60 in Pagani und die vierte
1774 in Arienzo. Die erste Bilokation vollzog sich im Abschnitt zwischen
1 L. COGNET: Storia della spiritualitä raodema (1959), S. 165.
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Ciorani und Nocera Inferiore, die zweite im engeren Umkreis derselben
Stadt, die dritte zwischen Neapel und Pagani und die vierte zwischen dem
Königreich Neapel und dem Kirchenstaat. Unterschiedlich sind auch die
Dokumentationen, die das äußere Erscheinungsbild der einzelnen Ge
schehnisse festhalten. Lesen wir indessen die Beschreibung aus dem 18.
Jahrhundert!

Der Redemptorist Pasquale Caprioli, 69 Jahre alt, bezeugte in dem 1788
eingeleiteten Seligsprechungsprozess des Alfons von Liguori:
„Der ehrwürdige Diener Gottes hat sich auch in unserem Haus in Ciorani
,verdoppelt'. Als unser Rektor Magnifikus eines Freitags nach Nocera
gereist war, befand sich gerade der inzwischen verstorbene Chorkaplan
von Eboli, Don Angelo del Giudice, zu Gast in unserem Haus. Dieser sah
zu seinem Erstaunen am darauf folgenden Samstag, wie der hl. Alfons ei
ner Frau in unserer Kirche die Beichte abnahm, obwohl er wusste, dass

dieser noch nicht aus Nocera zurückgekehrt war. Auch hatte er gehört, wie
dieselbe Frau die Patres der Lüge bezichtigte, weil sie ihr gesagt hätten,
der hl. Alfons sei nicht im Haus, sondern nach Nocera gereist - wo sie
doch gerade bei ihm gebeichtet hatte! Daraus zogen alle den Schluss, dass
Gott ihn auf wunderbare Weise zur selben Stunde an zwei verschiedenen
Orten habe auftreten lassen: in Nocera und in Ciorani."^

P. Antonio TANNOIA (1727-1808), der nahezu ein halbes Jahrhundert an

der Seite des Heiligen verbrachte und noch vor Beginn des Kanonisationsprozesses Nachforschungen über die drei anderen Bilokationen anstellte,
berichtet:

„Eines Abends (während der Mission in Ainalfi) wurde Alfons während sei
ner Predigt in der Kirche gesehen und zugleich bei sich zu Hause beim

Beichthören beobachtet. Dies wurde von durchaus glaubwürdigen Perso
nen bestätigt, wie auch von Pfarrer di Stefano selbst, dem Kanonikus de

Luca und anderen. Das heißt wohl nichts anderes als dass ein Engel ihn
auf der Kanzel vertreten musste. um seinem Eifer in der Aufnahme der

Sünder Nahrung zu geben."''
Von der dritten Bilokation erzählt er Folgendes:
„Auch in Neapel hatte er die Sorgen seiner Beichtkinder von Nocera vor
Augen und machte sie zu den seinigen. Dafür gibt es ein überraschendes

Beispiel. Er hatte eine Frati aus der Gegend von ihren Sünden losgespro
chen und sie jeden Samstag mit einem kleinen Geldbetrag unterstützt. Als
2 Sunimarlum super virtutibus, I (Rom, 1806), S. 177; s. auch Processus apostolicus
nucerinus, II, fol. 817.

3 A. TANNOIA: Deila vita ecl istituto del veuerabile servo di Die Möns. Alfouso Liguo
ri (1798), lib. II, c. 44(Ausg. Neapel, 1857, S. 269).
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die Arme eines Morgens ihres gewohnten Almosens wegen wiederkam, sag
te ihr der Pförtner (Fr. Giuseppe Caputo), dass sie sich gedulden müsse,
weil P. Alfons nach Neapel gereist sei. Betrübt ging die Frau daraufhin in
die Kirche (d. h. in das derzeitige Oratorium der Kongregation neben der
Pförtnerstube) und empfahl sich Gott - ich weiß nicht, ob mehr für ihren
Leib oder für ihre Seele. In ihrem Kummer über die ausgefallene Unter

stützung sah sie plötzlich Alfons an der Sakristeitür stehen, der sie zu sich
winkte. Er gab ihr das gewohnte Almosen und entließ sie dann mit der er
munternden Aufforderung, Gott die Treue zu halten. Das wundersame Er

eignis wäre nie bekannt geworden, hätte es nicht die Frau kundgetan.
Denn als sie beim Verlassen der Kirche den Pförtner antraf, sagte sie zu

ihm: ,Wie kommt es, dass ihr ein Heiliger seid und doch Lügen erzählt?
Ihr habt mir gesagt, der hl. Alfons sei in Neapel und nun ist er doch hier!'
- ,Ihr wisst nicht, wovon Ihr sprecht!', meinte der Pförtner. - ,Was soll
das heißen?', entgegnete die Frau, ,wenn er doch eben vorhin zu mir ge
kommen ist und mir das Almosen gegeben hat!' Und sie zeigte ihm das
Geld, das sie in der Hand hatte. Der Pförtner war verblüfft; er hieß die
Frau warten und machte dem Rektor (P. Giovanni Mazzini) Mitteilung von
dem Vorfall. Aus dem Verhör der Frau durch die Patres Margotta und

Ferrara sowie durch den Rektor und andere ergab sich, dass Alfons - ob
wohl er in Neapel war - mit seinem Geist auch in Nocera weilte. Die Freu
de im Haus war groß. Der Rektor, P. Margotta und andere gingen sofort in
das Noviziat, um von dem Geschehnis zu berichten. Und alle dankten
Gott."^

Bei dem ordentlichen Prozess in S. Agata de'Goti gab der Notar Pietro An
tonio Ruggiero, 71 Jahre alt, genau an, dass der nunmehr verstorbene Kgl.
napoletanische Notar Luigi Monte Murro, der ein verständiger und er
leuchteter Mann war, einen öffentlichen Akt über die vorgenannte Bilokation angelegt habe, die er als „Wunderbare Verdoppelung des Dieners
Gottes" betitelte. Und der Zeuge fügte hinzu, dass „diese Aufsehen erre
gende Tatsache noch in aller Munde" sei.^ Man müsste unter den Notari
atsprotokollen von Monto Murro, falls selbige noch existieren, in Neapel
nachforschen, um das Original zu finden, welches leider nicht in die Pro
zessakten eingereiht wurde.

Das Wunder entging auch P. Giuseppe LANDI (1725-1797) nicht, der
während seines Aufenthaltes im Ordenshaus von Gubbio (Perugia) 1782

folgenden unveröffentlichten Bericht schrieb:
„Von der Person unseres Paters gibt es noch andere erstaunliche Dinge zu
berichten. So erzählt man sich, dass er eines Tages in Angelegenheiten un4 Ders., ebd.(Ausg. Turin, 1857, S. 273).

5 Vgl. Processus Ordinarius s. Agathiensis, II, fol. 775.
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serer Kongregation nach Neapel gereist sei. Während seiner Abwesenheit
kam einmal eine Frau an die Pforte unseres Kollegs S. Michele Archangelo
de'Pagani und sagte dem Pförtner, dass sie P. Alfons sprechen wolle. Der
Pförtner teilte ihr mit, dass dieser zur Zeit in Neapel weile. P. Alfons hatte

der armen Frau jede Woche einen kleinen Geldbetrag gegeben, damit sie
aus ihrem Elend heraus nicht auf den Gedanken komme, Gott zu beleidi

gen. Die Ärmste war ob der Abwesenheit des Paters natürlich sehr nieder
geschlagen, hatte sie doch nichts, wovon sie hätte leben können. Also ging
sie in unsere Kirche, um sich dem Herrn zu empfehlen und ihn zu bitten,
dass er für sie sorge. Und das Wunder geschah! Als sie nach dem Betreten
der Kirche die Augen hob, erblickte Sie im Beichtstuhl P. Alfons, der sie
sofort zu sich rief und ihr das gewohnte Almosen in die Hand drückte.
Nachdem sie Gott gedankt hatte, ging sie wieder zum Pförtner und erteilte
ihm, da sie sich von ihm gefoppt glaubte, eine kleine Rüge. Als dieser von
ihr erfuhr, dass sie P. Alfons beim Beichthören in unserer Kirche angetrof

fen und dieser ihr das übliche Almosen ausgehändigt hatte, war er völlig
verblüfft, wusste er doch mit Bestimmtheit, dass sich P. Alfons in Neapel
aufhielt. So entschuldigte er sich denn so gut er konnte bei der Frau und

ließ sie gehen."®
LANDIs Erzählung ist von besonderem Wert. Sie datiert vor den Kanonisationsprozessen und auch vor der Niederschrift TANNOIAs und unterschei
det sich in einigen wenigen Details. Der Autor nennt keine Quelle. Daher

kann es leicht sein, dass sie auf mündlicher Überlieferung aus der Zeit Li
guoris beruht, der damals in Pagani lebte.
Der bereits erwähnte TANNOIA berichtet schließlich von der vierten

Bilokation in Arienzo, der Winterresidenz des Bischofs von S. Agata de'
Goti:

„Eines Tages - es war am Morgen des 21. September 1774 - sah man Al

fons nach der Messe in völlig ungewohnter Manier erschöpft und schweig
sam in seinem Lehnstuhl sitzen. Er war regungslos, sprach kein Wort, bat
niemanden um irgendetwas. So saß er die ganze Nacht über, ohne morgens
oder abends etwas gegessen zu haben und ohne nach jemandem zu rufen,

der ihm beim Ablegen der Gewänder half. Die Bediensteten waren ganz
verwirrt, sie hatten keine Ahnung, was hier vor sich ging. Sie hatten ihn
zwar in Sichtweite, doch niemand traute sich an ihn heran.

Am darauf folgenden Morgen des 22. September wusste man nicht, was
man denken sollte, da er immer noch schweigend dasaß. Die Wahrheit ist,
dass er sich in einer anhaltenden Ekstase befand. Etwas später griff er, als
ob er eben erwacht wäre, plötzlich zur Glocke, weil er zelebrieren wollte.
6 G. LANDI: Istoria della Congregazione dell SS. Redentore, p. I, c. V: Compendio della vita di Möns, de Liguori, paragr. III (1782); s. auch: O. GREGORIO: Un Cronista eburino settecentesco (1969), S. 415ff.
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Er bemerkte nicht, wie gewöhnlich, einzig und allein Bruder Francesc'Antonio [Romito, 1 1809] um sich, sondern alle. Als Msgr. Alfons sah, wie be
stürzt sie waren, fragte er verwundert: ,Was ist denn los?' Und diese erwi
derten: ,Was wird schon sein! Seit zwei Tagen kommt kein Wort über Eure

Lippen, Ihr esst nichts und geht uns auch sonst kein Zeichen!' ,Ihr habt
leicht reden', meinte Alfons, ,wisst ihr denn nicht, dass ich dem Papst zur

Seite gestanden hin, der jetzt gestorben ist?!' Es war auch Agata Viscardi
anwesend, eine Dienerin der Redemptoristinnen. Sie war es, die diese

Nachricht nach S. Agata gebracht hatte, die man hier wie in Arienzo für ei
nen Traum hielt. Aber es dauerte nicht lange und man wusste, dass Cle
mens XIV. am 22. September um 13.00 Uhr in das andere Lehen hinüber
gegangen war, in dem Augenblick also, als Alfons wieder zur Besinnung
kam."^

Der ersten Bilokation wurde nur geringe Bedeutung heigemessen. Etwas
mehr Interesse brachten die Biografen des Heiligen der zweiten und drit
ten Bilokation entgegen, wobei sie sich an den Text TANNOIAs hielten. Die
vierte Bilokation fand hingegen ziemliche Anerkennung und hatte ent
scheidenden Einfluss auf die historische und mystische Literatur. Von den
vieren ist sie auch die einzige, die vom Heiligen seihst eingestanden wnrde, der kaum über sich sprach und tunlichst darauf bedacht war, private
Dinge für sich zu behalten. Sie enthält überdies eine besondere Variante.
Bei den Bilokationen von Ciorani und Pagani sah man nur Alfons' bilo-

ziertes Abbild, während man bei jener von Amalfi gleichzeitig seine physisische Gegenwart zu Hause feststellte, wo er im Beichtstuhl saß bzw. von
der Kanzel predigte. Bei der vierten Bilokation wurde Bischof Alfons be
obachtet, als er unbeweglich in seinem Zimmer in Arienzo saß, doch hat
offensichtlich niemand von den Kardinälen, Ordensleuten und Kammer

dienern die bilozierte Gestalt am Kopfende Clemens' XIV. wahrgenom
men, als dieser im päpstlichen Quirinalpalast im Sterben lag. Zumindest
findet sich in zeitgenössischen Dokumenten, in denen die letzten Augen
blicke des Papstes verzeichnet sind, bis heute kein einziger Hinweis auf

das wundersame Ereignis. Weshalb wurden die beim Tode des Papstes
Anwesenden von der trostreichen Vision ausgeschlossen? War das Charis
ma allein dem Pontifex maximus vorbehalten? Oder dachte man an ein

Delirium des Kranken, was ja zuweilen zutrifft, weshalb man hier nicht

näher darauf einging?

7 A. TANNOIA: Deila vita e istituto, III, c. 55 (Ausg. Neapel, 1857, S. 403-404).
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2. Analyse der Bilokation von Arienzo

Auf die Bilokationen von Ciorani, Amalfi und Pagani wird hier nicht
näher eingegangen. Im Mittelpunkt unseres Interesses steht die Bilokation
von Arienzo, die im 19. wie im 20. Jahrhundert ausreichend diskutiert

wurde. Dennoch kam man in dieser Frage entweder wegen zu oberflächli
cher Behandlung oder wegen bereits vorgefasster Meinungen bislang zu
keiner Lösung.

Bevor wir uns mit den wichtigsten kanonischen Aussagen befassen, ist
zu erwähnen, dass der Heilige über einflussreiche Freunde in Neapel,
Rom, Caserta und Benevent Kenntnis von der Lage hatte, in der sich Papst
Clemens XIV. nach der 1773 verfügten Aufhebung des Jesuitenordens be
fand. Am 23. Juli 1773 teilte er P. Francesco de Paola mit:

„Unlängst kam Msgr. Rossetti aus Rom zu mir, einer meiner Vertrau
ten und in römischen Angelegenheiten gut informierter Freund. Er hat

mir gesagt [...], dass der Papst wegen der Unannehmliclikeiten mit Sar
dinien, Spanien, Neapel und vor allem Venedig [...] sehr niedergeschla
gen sei. Ich kann nur sagen: ,Armer, armer Papst!'"'*^
Nicola Rossetti stammte aus Arienzo und wuixle am 3. Juli 1774 in Rom

zum Bischof geweiht. Der Heilige betete und spornte zum Gebet an. Am
25. August teilte er demselben Geistlichen mit:

„Von mehreren Seiten erfahre ich, dass der Papst betrübt ist, dass er sich
einschließt und keinen Dienst versiebt. Lasst uns daher zu Gott beten, dass
Er den Papst von dieser Scbweriinit befreie!"-'

Wie aus dem Briefwechsel hervorgeht, war Liguori in Gedanken in Rom
und sein Herz klopfte in freundschaftlicher Zuneigung für das Schicksal
des Statthalters Christi, an dessen Leiden er im Geiste Anteil nahm. Er,
der sich so vehement für die Unfehlbarkeit des Papstes eingesetzt und sich
dadurch Beleidigungen und Schmähungen aus den Reiben der erbittert
sten Jurisdiktionalisten zugezogen hatte, konnte angesichts dieser Be
drängnis nicht gleichgültig bleiben.

Im Apostolischen Prozess von S. Agata de'Goti machte P. TANNOIA fol
gende Aussage (vol. I, fol. 403):
„Hinsichtlich des Todes von Clemens XIV. gibt es ein besonderes Detail zu
berichten. Eines Tages, am 21. September 1774, sah man den Diener Got
tes in einem Zustand der Ekstase und außergewöhnlichen Versunkenheit in

8 A. V. LIGUORI: Lettere, II, 282.
9 Ders., ebd., II, 291.

226

Greste Gregorio

seinem Lehnsessel sitzen. Den ganzen Tag über hat er nichts gesprochen
und auch von seinen Hausgenossen nichts verlangt. So blieb er auch die

folgende Nacht, ohne zu Bett zu gehen oder eine Erfrischung zu sich zu
nehmen. Die Übrigen im Hause wussten nicht, woran sie waren. Keiner
wagte es, ihn zu fragen, und jeder ging seiner Beschäftigung nach. So ver
harrte er bis zum folgenden Morgen. Als er etwas später unversehens die
Glocke berührte, liefen sogleich einige der Hausgenossen herbei. Als der
Diener Gottes sah, wie bestürzt sie waren, fragte er: ,Was ist denn los?'
Die andern darauf: ,Was wird schon sein - seit zwei Tagen sprecht Ihr

nichts, esst nichts und gebt keinerlei Zeichen!' ,Ihr habt gut reden', erwi
derte der Diener Gottes. ,Wisst ihr nicht, dass ich dem Papst Beistand

geleistet habe?' In diesem Augenblick war auch Agata Viscardi, eine Diene
rin der Redemptoristinnen von S. Agata, zugegen. Man hatte sie geschickt,
um sich nach dem Befinden von Alfons zu erkundigen. Über seine Antwort
wurde daraufhin im Palazzo und auch bei den Nonnen, denen die Dienerin

berichtet hatte, rege gesprochen. Es dauerte nicht lange, da kam die Nach
richt, dass Clemens XIV. am 22. September um 13.00 Uhr in das andere
Leben hinübergegangen war - genau zu der Stunde, als der Diener Gottes
die Glocke berührt und die erwähnte Antwort gegeben hatte. Als ich mich
kurz nach dem Tode des Dieners Gottes (1. August 1787) in S. Agata be
fand und man am Sprechfenster des dortigen Nonnenklosters über seine
Tugenden sprach, ließ die Superiorin nach ihrem Einverständnis die schon
erwähnte Agata Viscardi kommen. Diese erzählte in meiner Gegenwart,
vor P. Francesco Amato, der neben mir stand, und der Superiorin Maria

Celestina, ohne zu zögern, haargenau alles so, wie ich es hier geschildert
habe. Auch Alfons' Diener Alessio sagte mir, dass er sich dieser Selbstver
lassenheit des Dieners Gottes wohl erinnere, aber nicht mehr an dessen
Worte."

Im Apostolischen Prozess von Nocerino erzählte der Hausgehilfe Alessio
Pollio, der in der Folge Redemptoristenbruder wurde. Folgendes (I, fol.
402):
„Als sich der Diener Gottes, etwa um das Jahr 1774, in seiner Residenz in

Arienzo befand, blieb er einmal zwei Tage in ruhigem, tiefem Schlaf befan
gen in seinem Lehnstuhl sitzen, sodass ich, der ich ihn bediente, nicht wag
te, ihn aufzuwecken, dies auch auf den Rat seines Vikars Don Giovanni Ni
cola di Rubino hin, der mir auftrug, ihn nicht zu stören, aber wachsam zu
sein. Nach diesem ca. zweitägigen Schlaf wachte er gerade auf, als ich bei

ihm war, und sagte jene Worte, die mir von P. Antonio Tannoia, einem
Mitglied unserer Kongregation, berichtet wurden. Dieser hatte viel von der
verstorbenen Redemptoristin Sr. M. Celestina del Divino Amore erfahren,
die es wiederum von Agata Viscardi wusste, welche bei eben jenem Ereig
nis zugegen war, nachdem sie die erwähnte Sr. zum ehrwürdigen Diener
Gottes geschickt hatte. Es sind dies die von mehreren glaubwürdigen Per-
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sonen aus Arienzo überlieferten Worte: ,Ihr habt geglaubt, dass ich schla
fe. Dem war aber nicht so. Ich bin Papst Clemens XIV. beigestanden, der
nun tot ist.' Soweit die Todesnachricht, wie man sie dann auch tatsächlich
vernommen hat."

3. Die vierte Bilokation in der Diskussion zu Rom

Die Bilokation von Arienzo wurde vom Promotor fidei(dem sog. „Advocatus diaboli") in seinen „Animadversiones" angefochten, wovon der betref
fende Abschnitt(n. 65) hier angeführt sei:
„Vielleicht ist sogar jenes Geschehen, das für ein Alfons geschenktes
himmlisches Charisma gehalten wurde, nichts anderes als ein weiterer Be

weis, der die Schwäche des Geistes wie die angegriffene Gesundheit des
Körpers bestätigt. In der letzten Zeitspanne seiner Amtsführung im Jahre
1774 ,blieb er einmal zwei Tage in ruhigem, tiefem Schlaf befangen in sei
nem Lehnstuhl sitzen'; niemand versuchte ihn zu wecken. Innerhalb von

zwei Tagen ist er dann von selbst aufgewacht und meinte, er habe nicht ge
ruht, um seinem Schlafbedürfnis nachzugeben, sondern um dem sterben

den Pontifex Clemens XIV. beizustehen. ,Ihr habt geglaubt, dass ich schla
fe. Dem war aber nicht so. Ich bin Papst Clemens XIV. beigestanden, der
nun tot ist.' Wenn es dem Diener Gottes nicht schon einmal passiert wäre,
dass er den Schlaf über längere Zeit hin ausdehnte - wer würde glauben,
dass seine Diener so schwerfällig und begriffsstützig gewesen wären, hin
ter einem solchen Schlaf nichts Unheilvolles zu vermuten, aber auch der

Generalvikar, ,der mir auftrug, ihn nicht zu stören, aber wachsam zu
sein'? Man ist eher geneigt zu sagen, dieser Schlaf war ein krankhafter Ef
fekt, der aber keine üblen Folgen hatte, weil sich Alfons ihm schon öfter

hingab. Wäre es anders, hätte man auch Ärzte herbeigeholt und ihm mit
Heilmitteln geholfen, da ein solcher Schlaf zu Recht für eine tödliche
Krankheit gehalten werden konnte.

Was nun das Geschenk (Charisma) angeht, so erkenne ich darin den
Traum eines kränkelnden Menschen. Es war bekannt geworden, dass der
Pontifex an einer schweren Krankheit litt; dies war auch der Inhalt häufi

ger Gespräche. Im Schlaf kommt es zu Gedankenbildem kürzlich oder häu

fig gesehener und gehörter Dinge, und dies besonders bei jenen, deren Ge
sundheit schwach ist. Nichts war daher leichter für Alfons, als während

seines zweitägigen Schlafzustandes im Traum zu glauben, dass von ihm

dem obersten Hirten die letzten Dienste geleistet würden, da er ja gehört
hatte, dass der Papst im Sterben lag. Jäh aus dem Schlaf gerissen, wird er
dann infolge seiner geschwächten Geisteskräfte geglaubt haben, dass sich
wirklich ereignet hätte, was nur ein leeres Traumbild war. Es tut nichts

zur Sache, dass kurz danach die Nachricht von dem wirklich eingetretenen
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Tod des Papstes eintraf; denn dies hatte man ja nach den vorher schon er

haltenen Mitteilungen von Tag zu Tag erwartet."^®
In seiner „Responsio"^^ beeilte sich der Prozessanwalt zu erklären, dass
es sich um eine Ekstase und nicht um Traumvorstellungen während des
Schlafes handelte. Er stützte sich dabei auf die Lehre Benedikts XIV.: „Er

vergleicht einen Menschen in Ekstase wegen der Schwäche seines Körpers
mit einem Toten." (Vgl. De Beatificatione, I.III, c. 49, § 8) Die Antworten
erscheinen oberflächlich und manchmal kaum rhetorisch!

Obwohl die Gelegenheit günstig war, ordneten die Richter keinerlei wei
tere Untersuchungen an, um offensichtliche Lücken zu füllen oder unsi
chere Positionen zu festigen. Auch wurde kein überlebender Zeuge vom
Ableben des Papstes angehört. Bei einem solchen Verhör hätten für die
Kritiker aufschlussreiche Umstände ans Licht kommen können. Es ent

steht somit der Eindruck, dass die Einwände des Promotors sowie die Ge

gendarstellung des Anwalts mehr empirischer denn sachverständiger Na
tur sind.

Da, im Gegensatz zu Amalfi, bei den Bilokationen von Arienzo, Ciorani
und Pagani eine Frau die „Informantin" war, wäre es zweifellos nützlich
gewesen, sich über deren Hintergrund zu erkundigen, um mögliche Ver
dachtsmomente auszuschalten und den im Raum stehenden Fakten größe
re Glaubwürdigkeit zu verleihen. Beim gegebenen Stand der Frage scheint
es nicht berechtigt, an der Wahrhaftigkeit ihrer Aussagen zu zweifeln. Es
gibt kein Dokument, das sie als anormal oder an der Erfindung außeror
dentlicher Erscheinungen interessiert qualifizieren würde. Und Liguori
hätte sich nie zu einem Trick herabgelassen. Bei seiner dem Personenkult
so gegenläufigen Natur wäre er sofort, wie so manchmal, energisch einge
schritten, um ein Missverständnis auszuräumen, sollte je ein solches ent
standen sein, und sei es auch nur zu einem guten Zweck. Es ist dies ein
heikler Punkt, den beurteilen möge, wer dafür zuständig ist.
Der hl. Alfons besaß 1774, im Alter von 78 Jahren, trotz einer Arthritis

im Genick immer noch sein psychisches und geistiges Gleichgewicht. In

besagtem Jahr ließ er die Übersetzung der Psalmen und Gesänge drucken,
die im Officium Divinum (Neapel, 1774, in-8, XVI, 503 S.) enthalten sind
und ihm ein Höchstmaß an geistiger und physischer Kraft abverlangten.
Im darauf folgenden Jahr veröffentlichte er die Siege der Märtyrer (2
Bde., in-16, 596 S.) und andere kleinere Werke.

to Vgl. Informalio, II. - Rom, 1806, 33.
11 Vgl. Iiiformatio, II. - Rom, 1806, 123.

Er schien in seinem Al
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ter auch weder an Halluzinationen noch an Autosuggestionen zu leiden,
sieht man von so manchem Sturm an Zweifeln ab, der über ihn kam, sich

aber immer wieder rasch legte. Bis zu seinem Tod bewahrte er sich die
volle Unterscheidungsgabe, verbunden mit einem feinen neapolitanischen
Humor.

4. Kritische Urteile über die vierte Bilokation

Die Bilokation von Arienzo hat in der Folge verschiedene Auslegungen er

fahren. Die vorliegende Übersicht beinhaltet nicht die alfonsianischen
Biografen, die sich insgesamt auf den Bericht TANNOIAs stützen.
Der Spanier R. TELLERIA, der sich eingehender damit beschäftigt hat,
schöpft seinen Stoff aus den Prozessen, ohne neue Elemente beizubrin

gen.^^
A. THEINER legt in seiner Histoire du pontificat de Clement XIV (Ge
schichte des Pontifikats Clemens' XIV.) dar, dass zur Zeit des Seligspre
chungsprozesses Liguoris jemand die Erwähnung der Bilokation zu ver
hindern suchte. Diese Bemerkung mutet etwas sonderbar an, weil sich
in den Originalakten kein Hinweis auf ein derartiges Komplott findet.
G. HERGENRÖTHER weist in seinem Bericht über den Tod Clemens'

XIV. auf den Briefwechsel des hl. Alfons hin, verliert jedoch kein Wort
über die Bilokation.^® Offensichtlich unterschätzt er diese.

Ludwig von PASTOR übergeht die Bilokation, schreibt jedoch in einer

Randbemerkung: „Über die (rein geistige) Gegenwart des hl. Alfons v. Li
guori vgl. Pichler, Alfons, S. 292."^^
Es gibt auch manches positive Echo, nicht immer aber ohne Übertrei
bung. So lässt beispielsweise J. CRETINAU-JOLY das Phänomen zwar gel
ten, gibt ihm aber eine tendenziöse Interpretation: Er lässt den hl. Alfons
am Sterbebett des Papstes auftreten, „weil es ja eines Wunders bedurfte,

um jene Seele der Hölle zu entreißen!"^® Diesem boshaften Kommentar
kann man nicht beipflichten.

12 Vgl. M. de MEULEMEESTER: Bibliographie de sl.-Alphonse M. de Liguori (1933), S.
159ff.

13 0. GREGORIO: Monsignore si diverte (1962), S. 200ff.
14 R. TELLERIA: S. Alfonso M. de Liguori, II (1951), S. 501ff.
15 A. THEINER: Geschichte des Pontifikats Clemens' XIV., II. S. 410.

16 G. HERGENRÖTHER: Storia della Chiesa universale VII (1911), S. 216.
17 L. V. PASTOR: Storia dei Papi XVII, p. II, Clemens XIV.(1933) S. 406; L. PICHLER:
Der hl. Alfons von Liguori (1922).
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Abt ROHRBACHER, J. de RAVIGNAN und J. ANGOT akzeptierten die
Version der Biografen.
J. de la SERVIERE äußert sich in einer Studie entsprechend positiv:
„Seine letzten Augenblicke waren, nach den Aussagen zahlreicher Zeu
gen des Seligsprechungsprozesses des hl. Alfons von Liguori, gestärkt

durch die wunderbare Gegenwart des heiligmäßigen Bischofs.
Später legte derselbe Autor eine gemäßigtere Auffassung vor:
„In seinem Todeskampf scheint er gestärkt worden zu sein durch die wun

derbare Gegenwart des hl. Alfons von Liguori."^^
P. NAVAL, ein qualifizierter Kenner des Phänomens, hielt die Bilokation
von Arienzo für echt und integrierte sie als typischen Fall in seinen Kurs
über aszetisch-mystische Theologie.
L. TODESCO versichert ohne Zaudern: „Clemens XIV., gest. 1774, in

den Armen des gramerfüllten hl. Alfons von Liguori" usw.^^
1. CASATl, der für die Enciclopedia Cattolica den Terminus „Bilokation"
bearbeitet hat, verzeichnet als eines der klassischen Beispiele jenes des hl.

Alfons, der dem Papst beisteht.^"^
Der Franziskaner G. ABATE glaubt, nicht ohne Polemik, ebenfalls an die
Echtheit der Bilokation von Arienzo.

G. GETTO fasst die Bilokation als übernatürliche Kundgebung auf:
„Der Anschein des Wunders und der Ekstase wurde in diesen Jahren im

mer intensiver um seine [Alfonsosl Person. Es sind stets die gewohnten
Wunder, die seiner Persönlichkeit als Priester und Wohltäter entspringen
und sie erläutern, wie Heilungen und andere gute Werke, und dann die
Bilokation, durch die er dem sterbenden Clemens XIV. beigestanden haben
soll, obwohl er in seinem bischöflichen Palais mitten unter seinen Hausge

nossen gegenwärtig war."^®

18 J. CRETINAU-JOLY: Histoire religieuse, politique et litteraire de la Compagnie de
Jesus, V (1848), S. 383ff.

19 Abt ROHRBACHER: Storia della Chiesa universale, XIV (1862), S. 502-503; J. de
RAVIGNAN: Clement XllI et Clement XIV, I (1854), S. 450ff.; J. ANGOT DE ROTOURS:
Saint Alphonse de Liguori (1903), S. 118.

20 J. de la SERVIERE: Clement XIV. In: Dictionnaire de Theol. Cath., III (1908), Sp.
133.

21 J. de la SERVIERE: Clement XIV. In: Dictionn. Apologet, de la foi, I (1911), Sp. 543.
22 P. NAVAL: Theologiae asceticae et mysticae cursus (1926).
23 L. TODESCO: Storia della Chiesa, V (1928), S. 33.
24 I. CASATl: Bilocazione, in: Enciclopedia Cattolica, II (1949), Sp. 1639.
25 G. ABATE: San Alfonso e Clemente XIV. In: Miscellanea Francescana (1934).
26 G. GETTO: S. Alfonso de Liguori (1946), S. 263.

Das Phänomen der Bilokation im Leben des hl. Alfons von Liguori

231

Erwähnenswert ist auch die Äußerung eines nachkonziliaren Theologen,
des Weihbischofs von Pisa, Msgr. B. MATTEUCCI, der sich besonders mit
den religiösen Kontroversen des 18. Jahrhunderts befasst:
„Er starb [Clemens XIV.] stattdessen in Frieden und - wie es scheint - un

ter dem wunderbaren Beistand des hl. Alfons von Liguori.

In Ergänzung zu den erwähnten glaubwürdigen Urteilen seien noch die

Überlegungen angeführt, die über die Bilokation von Arienzo auch in pa
rapsychologischen Abhandlungen angestellt wurden. So bemerkt beispiels
weise Rene SUDRE:

„Diese angeblichen Phänomene .wechselseitiger Halluzination' hatten in
der religiösen Tradition von jeher den Namen .Bilokation'. Bekannt ist der
Fall des Alfons von Liguori, der - obwohl eingeschlossen in seiner Zelle in
Arezzo, wo er fastete - in Rom bei Papst Clemens XIV. gesehen wurde.
Klarzustellen ist, dass dies nicht in Arezzo in der Toskana, sondern in Ari

enzo bei Benevent geschah. Im Übrigen steht, wie gesagt, nicht fest, dass
der Bilozierte auch tatsächlich von anderen in Rom gesehen wurde.

Gebhard FREI führt in der Aufzählung der verschiedenen Heiligen, die
Bilokationen hatten, auch den hl. Alfons auf.^^
Es soll nicht übergangen werden, dass diese Szene - auf die Leinwand

projiziert - bei gläubigen Verehrern ziemliche Verbreitung gefunden hat.
G. Conca malte im Auftrag des Generalpostulators P. G. MAUTONE um
1837 „ein großes Bild, das den hl. Alfons darstellt, wie er dem sterbenden

Papst Clemens XIV. beisteht. Das Bild wurde Papst Gregor XVI. zum Ge
schenk gemacht und befindet sich heute in dem ehrwürdigen Eremo di
Fönte Avellana; der Entwurf ist bei den Redemptoristen von Santa Maria

in der Via Monterone" in Rom.(Abb. 2)^^
27 B. MATTEUCCI: II papato di fronte al assolutismo e al giurisdizionalismo. In: I Papi
nella storia, II (1961), S. 752.

28 R. SUDRE: Trattato di parapsicologia (1966), S. 295.
29G. FREI: Probleme der Parapsychologie (1969), S. 230.

30 Der Kamaldulenser Gregor XVI. kanonisierte Alfons von Liguori 1839.
31 D. CAPONE: II volto di Sant'Alfonso (1954), S. 180. - Hierher gehört auch der fol
gende kurze Anhang, wo P. Landi - ein Zeitgenosse des Alfons von Liguori - die Gestalt

des mystischen hl. Alfons in dem erwähnten, aber nicht veröffentlichten Compendio (S.
I, c. V. § 9 über das Gebet) in den Mittelpunkt rückt. Dieser wurde vor allem dann um

Rat gefragt, „wenn es sich um außergewöhnliche Dinge handelte, wie Ekstasen, Verzü
ckungen, Visionen oder Stimmen, weil man nur zu gut wusste, dass er in dieser Kunst
nicht nur ein vollendeter Lehrmeister, sondern auch ein großer Praktiker und in sich

selbst erprobt war. Man muss zugeben, dass er nicht nur die heilige Oration zu beten

wusste, sondern auch die Kontemplation erreichte, bis zu einem besonderen Einheitsge
fühl mit Gott. Daher gewahrte man ihn beim Gebet in Ekstase und außer sich und hörte
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CoTicas Gemälde, das vom Postulatorenkollegium mit Bewunderung zur

Kenntnis genommen wurde, begegnete seitens der Presse, die stets mit
Vorliebe auf negative Eindrücke verweist, keinerlei Schwierigkeiten. An-

Abb. 2: Der hl. Alfons bei Clemens XIV.

ihn von nichts anderem sprechen als von Gott und den himmlischen Dingen. Der Him
mel gebe es, dass uns der Herr die Gnadengaben offenbare, die er P. Alfons im Leben
verliehen! Wie viel Schönes und Gutes, wie viel Gunst und Huld würden wir dann er

fahren, die Gott seinen geliebten Seelen bei der Oration für gewöhnlich zukommen
lässt, wo sie von der Liebe des himmlischen Bräutigams erleuchtet und angefeuert wer
den." - Es sei nochmals gesagt, dass Landi diese Zeilen im Jahre 1782 schrieb, also fünf
Jahre, bevor der hl. Alfons zum Himmel „flog".
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scheinend nahmen alle, die der malerischen Darstellung des wunderbaren

Ereignisses ansichtig wurden, diese mit Wohlwollen auf.
Entgangen ist den Biografen und Kennern der bildlichen Darstellung
des hl. Alfons das bedeutende und lebendige Gemälde des Künstlers Franz
von Rhoden (1817-1903) aus der Schule der Nazarener, der die Szene der
Bilokation von Arienzo 1859 in großem Maßstab wiedergab. Die Arbeit
wird noch immer im Atrium des Oratoriums der Redemptoristen des hl.
Alfons in der Via Merulana in Rom aufbewahrt.
Auf dem Bild Concas bemerkt man sechs Personen um den sterbenden

Clemens XIV. versammelt, drei rechts und drei links von ihm, einer davon

im Halbdunkel. Der heilige Bischof steht segnend auf der linken Seite.
Von Rhodens Gemälde ist weitläufiger und farbenfroher und zeigt acht
Personen um den Papst herum, der eine Kerze in Pländen hält: vier rechts
und vier links. Der hl. Alfonse befindet sich rechts von ihm in Ekstase,

über dem Boden schwebend und mit einem Engel auf den Schultern.

5. Schlussbemerkung

Der Leser hat hier einen ansehnlichen Stoff vor Augen, um mit seiner je
eigenen Bildung die Episode von Arienzo zu vertiefen und deren Bedeu
tung objektiv zu bewerten. Es ist vermutlich ein Leichtes, sie ohne jede
weitere Beschäftigung schlicht als Halluzination abzutun. Bei der Analyse

wurden positive wie negative LIinweise gleichermaßen in Betracht gezo
gen, um ein Gesamtbild mit seinen Licht- und Schattenseiten zu präsentie
ren.

Haben wir es hier also - wie jemand gemeint hat - mit einer metapsy
chischen bzw. paranormalen Erscheinung zu tun? Diese Mutmaßung ist
zwar elegant, doch wäre es wohl allzu einfach, ein Faktum mit so außer
ordentlich klaren Merkmalen ohne hinreichende Gründe mit einer bana

len Autosuggestion zu erklären.
Die Möglichkeiten Gottes, einem Menschen in Not zu Hilfe zu kommen,
sind unbegrenzt. Gehört also vielleicht auch die Bilokation zu seinen

32 L. WALTHER: Villa Caserta e.V.(1905, S. 57; 1. LÖW: Curiosa quaedam ex libris recenter editis, in: Spicil. Hist., 9 (1961), S. 255; R. TELLERIA: S. Alfonse de M. de Ligorio, II (1951), S. 502; D. CAPONE: II volto di Sant'Alfonso (1954), S. 178. - Die hier an
geführten Autoren berichten über Concas Gemälde ohne auch nur den geringsten Hin
weis auf jenes des Malers von Rhoden, dessen Original so gut wie vergessen scheint. B. LORTHIOIT: Memorial alphonsien (1929), S. 472. Lorthioit reproduziert das Gemälde
von Conca.
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barmherzigen Absichten, wie andere himmlische Gaben? Wohlmeinende
Historiker und Mystiker sind sich über diese Seite der Frage einig.
Die Bilokation hat seit Jahrhunderten ihren festen Platz in der katholi

schen Hagiographie, doch ist bekannt, dass sie sich jeder auch noch so pe
niblen Untersuchung durch die Wissenschaft entzieht, die trotz aller
Bemühungen zu einem höchst Ungewissen Ergebnis kommt. Die bisheri
gen Hypothesen wurden mit Erstaunen oder Zurückhaltung aufgenom
men. Die Manifestation, die im Allgemeinen spontan auftritt, bewegt und
entwickelt sich in einer mysteriösen Sphäre, die einen aus der Fassung
bringt. Auch die vielen unter Eid beteuerten Zeugenaussagen können
nicht jeden Knoten lösen. Sie können, bei gebührender Bewertung, wohl
helfen. Betrug in den Texten auszuschließen und die Wahrhaftigkeit des
Ereignisses festzustellen; die eigentliche Natur der Bilokation erklären
werden sie aber wohl nie können.

G. ROTUKEAU, der den Terminus „Bilokation" in einer Enzyklopädie be
arbeitet hat, schreibt in diesem Zusammenhang:
„Der bekannteste Fall ist der des hl. Alfons von Liguori, dessen Gegenwart

gleichzeitig in Arezzo [lies: Arienzo] und in Rom wahrgenommen worden
sein soll. An den Zeugenaussagen wird es liegen, die Echtheit solcher Fak
ten zu verifizieren. Werden sie als eine reale Gegebenheit erkannt, stellt
sich ein schwieriges philosophisches Problem: Ist der Heilige identisch an
zwei Orten gegenwärtig, oder: wenn mit dem Körper nur an einem Ort ge
genwärtig, erscheint er dann am andern Ort mit einem geborgten Körper
oder durch eine subjektive Modifikation des Zeugen?

Der Verf. reflektiert vernünftigerweise, dass die Möglichkeit der Erschei
nung von den katholischen Philosophen nicht in Frage gestellt wird, doch
geschieht dies ebenso wenig mit Rücksicht auf die Bilokation im engeren
Sinne. Einige Theologen, wie die hll. Thomas und Bonaventura, ferner
Vasquez, lehnen die Möglichkeit ab; andere dagegen, wie etwa Alexander
von Haies, Duns Scotus, Suarez, de Luogo oder Bellarmin schließen sie
nicht aus.

Das Problem ist ebenso schwierig wie jenes von Masse und Raum, mit

dem es eng verbunden ist. M. R. JOLIVET versucht es zu lösen, wenn er
schreibt:

„Ist es denn absolut unmöglich, dass ein und derselbe Körper sich zur glei
chen Zeit an verschiedenen Orten befindet? Es wäre unmöglich, würde
man das ,An-vielen-Orten-zugleich-sein' in der Bedeutung mengenmäßiger
33 G. ROTUREAU: Bilocation. In: Catholicisme hier, aujourd'hui, demain, II (1954),
Sp. 64.
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Vermehrung und daher zahlenmäßiger des Körpers verstehen, der nicht
zur gleichen Zeit einer und mehrere sein kann. Fassen wir aber die Sub

stanz (oder Essenz) des Körpers ins Auge, so kann sich diese sehr wohl
gleichzeitig an mehreren Orten befinden, da sie als solche nicht dem Ge

setz der Masse unterliegt und folglich von keinem Ort begrenzt wird."^^
In diese Richtung wäre das mystische Phänomen der Bilokation wohl zu
studieren, wollte man zu befriedigenden Ergebnissen kommen.
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Die Bilokation ist eine der umstrittesten

Bilocation is one of the most controversial

Fragen der Paranormologie. Der Histori- questions of paranormology. In this artiker und Theologe P. Greste Gregorio he- de the historian and theologian Fr. Gresrichtet hier über Bilokationen im Leben te Gregorio reports bilocations in the life

des hl. Alfonsus von Liguori, dem Be- of St. Alphonse de Liguori, the founder of

gründer der Redemptoristen, und geht the Redemptorists, and particularly fodahei besonders auf die viel diskutierte cuses upon the much discussed bilocation
Bilokation des Heiligen vom 21./22. Sep- of the Saint on Sept. 21/22, 1774, at

tember 1774 in Arienzo bei Benevent, Arienzo near Benevent, Italy, in which he
Italien, ein, die von einem Beistand am is said to have been in attendance by the
Sterbebett Papst Clemens' XIV. spricht.
hedside of the dying Pope Clement XIV.
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Liguori, Alfons Maria di
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