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Der Glaube an Gott benötigt an s;di
sich
geschehen, dann
,.keine
keine Wunder. Wenn sie geschehen,
auch nicht um ihrer selbst willen, sondern
um auf
auf ein tieferes spirituelles Element
hinzuweisen, ja den Gläubigen gerade in
jenes Verhältnis zu seinem Schöpfer zu
jenes
bringen, daß er äußerlicher Zeichen
Zeichen entraten kann. Die Geschichte
Geschichte von Gottes
Eingreifen in die Geschicke
Geschicke der Menschen
Menschen
ist letzten Endes die Geschichte
Geschichte von Got 
tes Liebe für seine Geschöpfe,
Geschöpfe, die als das
Wunder aller Wunder bezeichnet werden
muß.
Buch behandelt den ge
Das vorliegende Buch
samten Bereich
Bereich des Wunderbaren — von
Te
den Wundern des Alten und Neuen Te
staments bis zu den bezeugten ergreifen 
den Wundern der neueren Zeit. Der Ver
sich mit den außerordentlichen
fasser setzt sich
Lebensgeschichten
Lebensgeschichten der Heiligen auseinan
der und scheidet sorgfältig das Legendäre
historischen Tat 
von den unumstößlichen historischen
sachen.
Auch die Erscheinungen
Erscheinungen der Hei 
sachen. Audi
ligen Jungfrau und viele Heilungen, die
durch ihre Vermittlung erfolgten, werden
beschrieben. Dann aber wird das Wunder
beschrieben.
ganz sachlich,
sachlich, sozusagen sine ira et Studio,
Studio,
Erscheinungen konfrontiert, die
mit den Erscheinungen
ihm zum Verwechseln
Verwechseln ähnlich sehen und
doch gerade das Gegenteil bedeuten: den
Ausgeburten von Hysterikern und Neu
Erscheinungen auf
auf dem Ge
rotikern, den Erscheinungen
biete der Parapsychologie und den Kün
sten schwarzer Magie. Jede Auseinander
setzung mit den Wundern muß eine Er
örterung der Macht Satans und der fal 
schen Mystizismen in sich
sich schließen. Aradi
schen
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OURDES
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L E H R E VON
D I E LEHRE
DIE
LOURDES

Als Einführung in ein Buch
Buch über die Bedeutung und den Wert
der Wunder scheinen
scheinen sich
sich mir am besten einige Bemerkungen über
jene Wunder zu eignen, die der Herr in Lourdes durch die Heilige
jene
Jungfrau zu vollbringen geruht. In Kürze werden wir die Hundert
jahrfeier der Erscheinung der Heiligen Jungfrau vor St. Bernadette
begehen. In diesen unseren Tagen, die so heidnisch sind, so ratio
begehen.
nalistisch und voll der Lästerungen Gottes; in denen sich
nalistisch
sich die ver
Gesellschaftssysteme scharfsinnig
schiedenartigsten Ideologien und Gesellschaftssysteme
ster und bis in den Grund dringender Mittel bedienen, um den
Menschen seines
Menschen
seines ererbten Glaubens zu berauben, hat Gott — durch
Lourdes — darzutun gewünscht, daß er unser Herr und Schöpfer
Herrschaft übt über die Mächte der Natur. Die Wunder
ist, der Herrschaft
Menschheit, Gott in seiner ganzen
Ruf an die Menschheit,
von Lourdes sind ein Ruf
Allgewalt und Gnadcnfülle
Gnadenfülle zu erkennen. In dieser Absicht hat der
Menschen
unbefleckten Jungfrau bedient, um den Menschen
Herr sich
sich der unbefleckten
unserer Zeit, den Opfern der Unreinheit, die ursprüngliche und
edle Reinheit der unbefleckten Jungfrau offenbar
offenbar zu machen und
Kraft ihrer Vermittlung vor dem Throne Gottes aufzuzeigen.
die Kraft
Die Heilige Jungfrau ist das einzige Geschöpf, das Gott vor allen
anderen bevorzugt hat, ließ er sie doch unmittelbar aus seinen
eigenen Händen hervorgehen.
noch einen anderen Aspekt von Lourdes, der not
jedoch noch
Es gibt jedoch
wendigerweise erwähnt werden muß, weil er lehrreich für die Chri
sten ist. Für jeden, der einmal Zeuge der Prozessionen im Namen
auf dem Platz vor der Basilika
des Heiligen Sakraments war, die auf
stattfinden, wurde der Anblick der Volksmenge, die hier in aller
Öffentlichkeit den
den Beistand
Beistand des
Allmächtigen herabfleht,
her ab fleht, zu einem
des Allmächtigen
Öffentlichkeit
zeigt sich eine An 
Darin
tief bewegenden religiösen Erlebnis.
erkennung der Bedeutung, die der Heiligen Jungfrau im Leben
jedes einzelnen zukommt.
der Kirche und im übernatürlichen Leben jedes

10

Vorrede

Sie ist
ist ein
ein Beweis,
Beweis, daß
daß das
das Wort
.Gottes nicht
den Men
Men
Sie
Wort .Gottes
nicht nur
nur unter
unter den
schen
Fleisch
werden
wollte,
indem
es
sich
von
einem
Weib
gebären
schen Fleisch werden wollte, indem es sich von einem Weib gebären
ließ, sondern
sondern daß
daß es
es auch
durch ein
ein Weib
die Menschheit
Menschheit zu
zu sich
sicht
ließ,
auch durch
Weib die
zu ziehen sucht.
sucht.
Per
ad lesum
lesum —
das ist
ist der
der Wahlspruch,
Wahlspruch, von
dem
Per Mariam
Mariam ad
— das
von dem
heute
ganz
Lourdes
widerhallt.
In
dem
die
Heilige
Jungfrau
die
heute ganz Lourdes widerhallt. In dem die Heilige Jungfrau die
Volksscharen
zu
Jesus
in
der
Gestalt
des
Heiligen
Sakraments
Volksscharen zu Jesus in der Gestalt des Heiligen Sakraments
hinführt, rückt
sie einerseits
einerseits den
den Wert
Wert und
die Wirkkraft
Wirkkraft des
des
hinführt,
rückt sie
und die
eucharistischen
Opfers
ins
helle
Licht,
während
sie
andererseits
eucharistischen Opfers ins helle Licht, während sie andererseits
jener
eucharistischen Bewegung,
der alle
jener eucharistischen
Bewegung, der
alle Päpste
Päpste von
von Pius
Pius X.
X. bis
bis
Pius XII. eine solch gewichtige und tatkräftige Unterstützung
liehen, eine
eine übernatürliche
sie ja
liehen,
übernatürliche Rechtfertigung
Rechtfertigung bereitet,
bereitet, wie
wie sie
ja eine
eine
ähnliche für
für das
das Dogma
Dogma von
von der
der Unbefleckten
Empfängnis
ver
Unbefleckten Empfängnis ver
mittelte, als
als sie
sie der
der Bernadette
Bernadette Soubirous
Soubirous erschien.
erschien. Die
mittelte,
Die Pilger
Pilger 
scharen
huldigen
Maria
auf
vielerlei
Weisen,
die
ebenso
scharen huldigen Maria auf vielerlei Weisen, die ebenso beredt
beredt
sind wie sie sich voneinander unterscheiden, und flehen ihre Gnaden
gaben herab.
die Heilige
Heilige Jungfrau
Jungfrau antwortet
antwortet mit
gaben
herab. Und
Und die
mit Wundern,
Wundern,
die Zeugnis für Jesus Christus ablegen.
ich hier erörtern
Es ist dieser doppelte Aspekt von Lourdes, den ich
möchte.
das Verständnis
Verständnis dafür
dafür eröffnen,
eröffnen, warum
die
möchte. Er
Er wird
wird uns
uns das
warum die
Mengen
von
Pilgern,
die
Lourdes
besuchen
und
dann
zu
ihrer
täg
Mengen von Pilgern, die Lourdes besuchen und dann zu ihrer täg
lichen Arbeit
im Heim
Heim und
in Fabriken,
Fabriken, in
in Ämtern
lichen
Arbeit im
und in
Ämtern und
und privaten
privaten
Büros
zurückkehren,
die
Kraft
eines
neu
entflammten
Glaubens in
in
Büros zurückkehren, die Kraft eines neu entflammten Glaubens
ihr mühevolles Tagewerk hineintragen.
Vorweg
sei eines
eines festgestellt:
festgestellt: es
es ist
ist eine
eine Tatsache,
Tatsache, daß
daß Lourdes
Lourdes in
in
Vorweg sei
eine ganz eigenartige spirituelle Atmosphäre getaucht ist, deren Be
deutsamkeit sich
sich kein
kein Beobachter
Beobachter entziehen
entziehen kann,
kann, und
und die
die es
es ver
ver
deutsamkeit
diesem geistigen
geistigen
dient, einmal näher untersucht zu werden. An diesem
Phänomen
fällt ein
ein charakteristischer
den ich
ich als
als ein
Über
Phänomen fällt
charakteristischer Zug
Zug auf,
auf, den
ein Über
sondern in
in einem
einem
quellen — das Wort nicht in seinem unmittelbaren sondern
psychologischen
Sinn verstanden
Ich meine
meine
psychologischen Sinn
verstanden —
— bezeichnen
bezeichnen möchte.
mochte. Ich
damit,
daß diese
einer überschäumenden
Flüssigkeit
damit, daß
diese Atmosphäre
Atmosphäre einer
überschäumenden Flüssigkeit
gleicht, die
die sich
sich nicht
in dem
dem Gefäß
Gefäß zurückhalten
läßt, aus
aus dem
dem sie
sie
gleicht,
nicht in
zurückhalten läßt,
herausfließt.
Für Menschen,
die sich
sich über
über Lourdes
Lourdes äußern,
äußern, ohne
ohne jemals
das
Für
Menschen, die
jemals das
Heiligtum
besucht
zu
haben,
ist
der
am
meisten
ins
Auge
sprin
Heiligtum besucht zu haben, ist der am meisten ins Auge sprin 
gende Punkt
das Wunder,
der Vorgang
der Heilung.
Heilung. Für
aber,
gende
Punkt das
Wunder, der
Vorgang der
Für jene
jene aber,
die
Lourdes
in
seinen
Pilgerströmen,
in
seinen
Riten
und
Zeremo
die Lourdes in seinen Pilgerströmen, in seinen Riten und Zeremo-
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nien studieren, hört das Wunder auf, Mittelpunkt des Geschehens
Geschehens
zu sein.
sein. Mit anderen Worten, es hört auf, etwas für sich
sich selbst Be
stehendes, Unbegreifliches
Unbegreifliches zu sein. Vielmehr fügt es sich
sich in die
Ordnung aller anderen Geschehnisse,
Geschehnisse, die sich
sich in Lourdes ereignen,
und wird dadurch gleichsam
gleichsam zu einer Mahnung, deren Beachtung
für uns von entscheidender Bedeutung werden kann: die Jungfrau
ruft uns zu einem christlichen
christlichen Leben auf!
auf! Männer, die sich
sich daran
gewöhnt haben, nur mehr einen äußeren Anstrich von menschlicher
menschlicher
Achtung zu wahren, und durch die Frömmigkeit einer Mutter,
Schwester oder Ehefrau zu dem Heiligtum buchstäblich geschleppt
werden, vergessen
vergessen plötzlich ganz auf sich
sich selbst und ihre Vorurteile;
sie werden zu Christen und nähern sich
sich den Sakramenten mit einem
Gefühl, das unendlich tiefer reicht, als es bloße Achtung vermöchte.
religiösen Pflichten nachkamen,
Frauen, die nur furchtsam ihren religiösen
sieht man es
es plötzlich am Gesicht an, daß sie von christlichem
Glaubenseifer glühen. Und junge
junge Menschen,
Menschen, die alle Wirkungen
geschlossenen
eines erschütterten Glaubens zeigen, nehmen mit geschlossenen
Augen auf, was ihnen vormals als unverträglich mit ihrem Verstand
erschienen wäre.
erschienen
Die christliche
eucharistische
christliche Frömmigkeit in Lourdes ist eine eucharistische
Frömmigkeit par
par excellence. Wenn die Heilige Hostie in Prozessio
nen durch die Menge getragen wird, wenn diese ganze Nächte
wachend vor ihr verbringt, wenn sich
sich das Heilige Sakrament die
Kranken geradezu heraussucht und, einem nach dem andern, seinen
Trost spendet, dann nimmt die Verehrung für Jesus eine so feier 
liche Form an, daß man an die erhabensten Seiten des Evangeliums
erinnert wird. Wie oft mußte ich
ich mir die Augen reiben und mich
mich
selbst fragen: „Lebe ich
wirklich
jetzt?
Und
sehe
ich
diese
Dinge
ich
jetzt?
ich
mit meinen eigenen Augen? Erlebe ich nicht schon die ganze Zeit
Szenen aus dem Neuen Testament?
Testament?““
Während der unvergeßlichen Segensspendung auf
auf dem Platz vor
der Basilika übermächtigt die Menge der Pilger in ihrem Drang zur
Selbstäußerung nach und nach die karge Strenge der Riten. Sie
durchbricht die Dämme der feierlichen liturgischen Formen und
ersetzt
Ersetzt sie durch ihre eigenen Anrufungen, erregende Offenbarungen
ihres
Aires eigenen reicheren, ursprünglicheren und doch so einfachen
Glaubens.
Glaubens.
IIn
n solchen
solchen Augenblidten
Augenblicken wird die Menge, hingegeben an die Er-
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regung
des im
im Inneren
Inneren aufwallenden
aufwallenden Glaubens,
Glaubens, zu
zu Handlungen
Handlungen
regung des
hingerissen,
die man
man anderswo
anderswo als
als ehrfurchtslos
ehrfurchtslos betrachten
hingerissen, die
betrachten würde.
würde.
Die
Menschen
werfen
sich
auf
die
Knie
und
öffnen
mit flehenden
flehenden
Die Menschen werfen sich auf die Knie und öffnen mit
Gesten weit
weit ihre
ihre Arme;
sie beten,
intonieren
Gesten
Arme; sie
beten, klagen,
klagen, schluchzen
schluchzen und
und intonieren
heilige
Hymnen.
Jeder
einzelne,
der
auf
seine
Weise
zum
Himmel
heilige Hymnen. Jeder einzelne, der auf seine Weise zum Himmel
fleht,
vereinigt
sein
Gebet
und
seine
Anrufung
mit
denen
der
fleht, vereinigt sein Gebet und seine Anrufung mit denen der ande
ande
ren,
und
die
Stimmen,
die
sich
in
verschiedenen
Sprachen
und
Mund
ren, und die Stimmen, die sich in verschiedenen Sprachen und Mund 
arten erheben,
erheben, gehen
gehen ineinander
einem einzi
einzi
arten
ineinander unter
unter und
und fließen
fließen zu
zu einem
gen
gewaltigen
Flehen
zusammen.
Nur
in
solchen
Augenblicken
gen gewaltigen Flehen zusammen. Nur in solchen Augenblicken
kann
man verstehen,
verstehen, wie
wie ein
ein Vater
es wagt,
wagt, sein
sein Kind
die Höhe
kann man
Vater es
Kind in
in die
Höhe
zu
heben,
und
wie
das
Kind
es
fertig
bringt,
die
Monstranz
zu
zu heben, und wie das Kind es fertig bringt, die Monstranz zu
küssen,
kann
man
verstehen,
daß
Bischöfe
so
weit
gehen,
die
Mon
küssen, kann man verstehen, daß Bischöfe so weit gehen, die Mon
stranz
auf die
die Häupter
der Gläubigen
Gläubigen niederzusenken.
in einer
einer
stranz auf
Häupter der
niederzusenken. Nur
Nur in
solchen
Atmosphäre
wird
es
verständlich,
wenn
sich
gelegentlich
ein
solchen Atmosphäre wird es verständlich, wenn sich gelegentlich ein
Pilger
in
tiefer
Demut
zur
Erde
wirft
und
laut
jenes
erhabene
Ge
Pilger in tiefer Demut zur Erde wirft und laut jenes erhabene Ge 
bet,
das Confiteor,
Confiteor, anstimmt,
anstimmt, um
so ein
ein nicht
alltägliches Schauspiel
Schauspiel
bet, das
um so
nicht alltägliches
des Glaubens zu bieten.
bieten.
Die
aus den
Gläubigen dringen,
Die Anrufungen,
Anrufungen, die
die aus
den Kehlen
Kehlen der
der Gläubigen
dringen,
wenn
auf
dem
gewaltigen
Platz
vor
der
Kirche
vom Rosenkranz
wenn auf dem gewaltigen Platz vor der Kirche vom
Rosenkranz
das Allerheiligste
ausgesetzt wird,
wird, lassen
lassen sich
sich in
in keinem
das
Allerheiligste ausgesetzt
keinem der
der liturgi
liturgi-
schen Bücher finden. Dennoch sind sie nichts anderes als eine Wieder
schen Bücher finden. Dennoch sind sie nichts anderes als eine Wieder
holung
der Liebe,
des Glaubens
Glaubens und
des Mitfühlens,
holung der
der Ausrufe
Ausrufe der
Liebe, des
und des
Mitfühlens,
die
der
Heiland
selbst
während
seiner
Wanderungen
in Galliläa
Galliläa
die der Heiland selbst während seiner Wanderungen in
erweckte.
Es
sind
die
Ausdrücke,
die
uns
in
den
Evangelien
erweckte. Es sind die Ausdrücke, die uns in den Evangelien aufbe
aufbe
wahrt
sind,
und
es
ist
die
spontane
Aufwallung
vieler
seit
langem
wahrt sind, und es ist die spontane Aufwallung vieler seit langem
leidender
Seelen, die
die in
in ihm
die einzige
einzige Rettung
sehen. Diese
leidender Seelen,
ihm die
Rettung sehen.
Diese Über
Über 
einstimmung von
Gefühlen ist
der natürlichste
einstimmung
von Worten
Worten und
und Gefühlen
ist der
natürlichste Beweis
Beweis
für die
die Tatsache,
Tatsache, daß
daß Jesus
Jesus Christus
Christus allein
allein die
leuchtende Mitte
für
die leuchtende
Mitte ist,
ist,
auf die
die sich
sich die
die Menschheit
„Herr, sprich
sprich nur
nur ein
ein
auf
Menschheit hinbewegen
hinbewegen muß.
muß. „Herr,
Wort,
und ich
ich werde
gesund sein“,
sein“, „Herr,
„Herr, mach
mach mich
wieder ge
ge
Wort, und
werde gesund
mich wieder
hen“, „Herr,
„Herr, laß
laß mich
sehend werden“,
werden“, „Herr,
„Herr, laß
laß mich
einmal
hen“,
mich sehend
mich noch
noch einmal
hören
“: solche
solche Ausrufe
hören“:
Ausrufe in
in der
der Muttersprache
Muttersp rache der
der Hilfesuchenden
Hilfesuchenden
sind sicherlich
sicherlich evangelische
evangelische Ausdrücke.
Sie sind
sind aber
aber auch
auch Aus
sind
Ausdrücke. Sie
Aus
drude
eines
tief
verwurzelten
und
unauslöschlichen
Fühlens
in
der
drude eines tief verwurzelten und unauslöschlichen Fühlens in der
menschlichen
Seele.
Das
ist
nicht
der
gemeinsame
Schrei
kranker
menschlichen Seele. Das ist nicht der gemeinsame Schrei kranker
Leiber, die
die unter
unter der
der Gewalt
Gewalt körperlicher
Sdimerzen zusammenge
zusammenge
Leiber,
körperlicher Sdimerzen
brochen
sind,
das
ist
der
Schrei
der
christlichen
Seele,
die sich
sich nach
brochen sind, das ist der Schrei der christlichen Seele, die
nach
dem Ewigen Lidit sehnt und der ganzen Unvollkommenheit und
dem Ewigen Licht sehnt und der ganzen Unvollkommenheit und

Unangemessenheit dieses Erdendaseins bewußt geworden ist. Es
ist das Flehen der Kreatur zu ihrem Schöpfer, der allein ihre Nöte
verstehen und stillen kann.
Man darf
nicht glauben, daß es in Lourdes schon immer
darf jedoch nidit
so gewesen ist. Im Anfang schien sich der Einbruch des Übernatür
Übernatürlichen
lidien nur auf
auf den einen Punkt hin zu richten: die Worte zu erhär
erhär
ten, die die Heilige Jungfrau bei ihrem siebenten Erscheinen ausge
ausgesprochen
sprodien hatte: „Ich bin die Unbefledcte
Unbefleckte Empfängnis.
Empfängnis.““
Nadi 1888
Nadi
1888 nahm die Verehrung in Lourdes einen anderen Ver
lauf
ist
lauf und leitete damit eine neue Phase
Phase ihrer Geschichte ein. Es ist
wohlbekannt, daß in unserer Zeit, die durdi eine tiefgreifende und
verbreitete religiöse Krise gekennzeidinet ist, sich auch eine beacht
liche Bewegung unter den Gläubigen bemerkbar macht, die Ver 
ehrung für die Eudiaristie
Eucharistie zu verstärken. Diese
Diese Erscheinung, die
von Seelsorgern aller Länder beobachtet wurde, sdieint
scheint uns zu ver
raten, daß die Jünger Christi, die sich von dem Mahlstrom der anti
religiösen Bemühungen umbrandet sehen, der alles fortzureißen
droht, ein starkes Bedürfnis fühlen, sich enger denn je um den
göttlichen Meister zu scharen. Man kann ruhig sagen, daß das
Christentum das, was es an Ausbreitung eingebüßt, an Intensi
tät gewonnen hat. Ebenso fühlt man ein Bedürfnis nach
nach einer
aktiveren Bezeugung des Glaubens, um den Schlägen durdi
durdi die
Feinde der Kirdie
Kirche einen besseren Widerstand entgegensetzen zu
Bilde, könnte es den Anschein haben, als ob
können. Auf
Auf den ersten Blidt
der religiöse Enthusiasmus in Lourdes leicht
leicht zu einem Zerrbild
echten religiösen Fühlens entarten würde, was allerdings eine ge
fieberhaft gestei
fährliche Verdrehung wäre, die man mehr einer fieberhaft
gerten Einbildungskraft als irgendeinem anderen Umstand zu
zu 
schreiben müßte. Es läßt sidi jedoch aufzeigen, daß das religiöse
Empfinden in Lourdes stets von einem geheimnisvollen Instinkt
Empfinden
geleitet wurde, der es ihm ermöglichte, dieselben Ausdrucksformen
2u
zu
finden, die auch der Kirche eigen sind. Statt
Statt von Instinkt zu
finden,
sprechen, könnte man vielleicht noch besser sagen, das Volk habe
s
idi selbst von seinen Hirten in einer Richtung führen lassen, die
sich
S1
befindet, was innerhalb der
S1di
di in schöner Harmonie mit allem befindet,
E-irche zum Ausdruck
sich innerhalb der
Kirche
Ausdrudt kommt. Und ebenso, wie sidi
E-irche eine Intensivierung des Kults der Eucharistie bemerkbar
Kirche
rriac
ht, ist Lourdes, ohne daß es je
je aufhörte, ein Mittelpunkt der
flacht,
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Marienverehrung zu sein, zu einem Zentrum der Verehrung für das
Marienverehrung zu sein, zu einem Zentrum der Verehrung für das
allerheiligste Altarsakrament
Altarsakrament geworden.
geworden.
allerheiligste
Im August 1880 faßte ein einfacher Priester einen kühnen Ge
Im August 1880 faßte ein einfacher Priester einen kühnen Ge
danken. Er bestand darin, die Szenen des Neuen Testaments in
danken. Er bestand darin, die Szenen des Neuen Testaments in
Lourdes wieder aufleben zu lassen, indem Jesus Christus — in der
Lourdes wieder aufleben zu lassen, indem Jesus Christus — in der
Form der Eucharistie — durch die Mengen der Kranken, Lahmen
Form der Eucharistie — durch die Mengen der Kranken, Lahmen
und Blinden wandelte, die Heilung suchend zu dem Wallfahrtsort
und Blinden wandelte, die Heilung suchend zu dem Wallfahrtsort
gekommen waren. Damit begann jenes wunderbare Schauspiel auf
gekommen waren. Damit begann jenes wunderbare Schauspiel auf
dem Platz vor dem Heiligtum, für das ich keine angemessene Be
dem Platz vor dem Heiligtum, für das ich keine angemessene Be
schreibung finde, weil dies über meine Kräfte ginge; jenes Schau
schreibung finde, weil dies über meine Kräfte ginge; jenes Schau
spiel, von dem ich gesagt habe, daß es einen zu Tränen rührt, weil
spiel, von dem ich gesagt habe, daß es einen zu Tränen rührt, weil
es so lebhaft an die Dinge erinnert, die einst in Palästina vor sich
es so lebhaft an die Dinge erinnert, die einst in Palästina vor sich
gingen. Den Tausenden von Kranken, die ausgestrecht auf ihren
gingen. Den Tausenden von Kranken, die ausgestreckt auf ihren
Betten liegen, und den Tausenden Menschen in ihrer Begleitung
Betten liegen, und den Tausenden Menschen in ihrer Begleitung
entringen sich dieselben Ausrufe, die einst die Blinden, die Tauben
entringen sich dieselben Ausrufe, die einst die Blinden, die Tauben
und Lahmen hervorstießen, die Jesus heilte. Und durch die Heilung
und Lahmen hervorstießen, die Jesus heilte. Und durch die Heilung
liebt es Jesus, der in der Eucharistie verborgen anwesend ist, zu
liebt es Jesus, der in der Eucharistie verborgen anwesend ist, zu
zeigen, daß er die Verehrung seiner Person annimmt, und ant
zeigen,
daß erjenen,
die die
Verehrung
seinerund
Person
annimmt,
und ant 
wortet damit
zu ihm beten
ihn um
seine Barmherzig
wortet damit jenen, die zu ihm beten und ihn um seine Barmherzig
keit
anflehen.
Damit
vereinigen sich die beiden großen Ziele katholischer Devo
Damit
sichaufs
die innigste
beiden großen
Ziele Und
katholischer
Devo
tion, Jesusvereinigen
und Maria,
in Lourdes.
so erleben
wir
tion, Jesus und Maria, aufs innigste in Lourdes. Und so erleben wir
heute auf eben dem Boden, der zuerst zur Stätte der Erscheinungen
heute auf eben dem Boden, der zuerst zur Stätte der Erscheinungen
Marias geworden war, die hehren Kundgebungen der Eucharistie.
Marias geworden war, die hehren Kundgebungen der Eucharistie.
Die Kuren, die an dem Wasser der Quelle beginnen, erfahren ihre
Die Kuren, die an dem Wasser der Quelle beginnen, erfahren ihre
Vollendung während der Prozession des Heiligen Sakraments, und
Vollendung während der Prozession des Heiligen Sakraments, und
die Kranken,
Kranken, die in der Grotte, in der die Heilige Jungfrau zum
die
die in der Grotte, in der die Heilige Jungfrau zum
erstenmal der Bernadette Soubirous erschien, um ihre Heilung
erstenmal der Bernadette Soublrous erschien, um ihre Heilung
flehen, erlangen diese, während Jesus in der Gestalt des Heiligen
flehen, erlangen diese, während Jesus in der Gestalt des Heiligen
Sakraments vorbeizieht. Auf diese Weise wird es unmöglich, die
Sakraments vorbeizieht. Auf diese Weise wird es unmöglich, die
beiden Gegenstände des Kults voneinander zu trennen. Lebendig
beiden Gegenstände des Kults voneinander zu trennen. Lebendig
sehen wir die Lehre des heiligen Bernhard verwirklicht, nach der
sehen wir die Lehre des heiligen Bernhard verwirklicht, nach der
die Jungfrau Miterlöserin der Welt und Vermittlerin zwischen dem
die Jungfrau Miterlöserin der Welt und Vermittlerin zwischen dem
Heiland und uns ist. Damit empfangen die eucharistischen Mani
Heiland und uns ist. Damit empfangen die eucharistischen Mani
festationen in Lourdes, in ihrer Religiosität durch die Schönheit der
festationen in Lourdes, in ihrer Religiosität durch die Schönheit der
Heiligsten Jungfrau noch erhöht, eine Weihe, die nur ihnen zu
Heiligsten Jungfrau noch erhöht, eine Weihe, die nur ihnen zu
eigen
Dieist.
Frucht dieser eucharistischen Frömmigkeit ist die Umwand
Die Frucht dieser eucharistischen Frömmigkeit ist die Umwand
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lung der Seelen.
Seelen. Die Natur selbst hat Lourdes nicht sehr anziehend
gemacht. Mehr noch
es jene
gemacht.
noch als andere südfranzösische Städte zeigt cs
jene
Züge des Mangels, die dem Landstrich zwischen Frankreich und
gemeinsam sind, der so bar aller natürlichen und künstleri
Spanien gemeinsam
schen Schönheit ist. Der Himmel über Lourdes ist oft mit Wolken
schen
verhangen, und die ganze Umgebung hat kaum etwas Einladendes.
dennoch —
Und dennoch
— sobald man dort ist, überkommt einen ein Gefühl
der Freude, als ob man bei einem Fest des Herzens zu Gast wäre.
Das Geheimnis dieses
dieses Wohlgefühls enthüllt sich
sich in dem Augenblick,
in dem man an dem Leben der Pilger Anteil nimmt. Du erlebst, wie
sie sich
sich untereinander verbrüdern, du näherst dich ihnen, und sie
breiten ihre Seele vor dir aus, in einer so reinen Unbefangenheit,
daß sich
sich jeder Gedanke an ein Lächeln über ihre Redeweise von
selbst verbietet. Finden sie in dir einen wohlmeinenden Menschen,
Menschen,
dann werden sie dir all ihre Sorgen und ihr ganzes Mißgeschick
Mißgeschick
anvertrauen. Sie vertrauen und helfen einander und zeigen so
wunderbare Beispiele
Beispiele von Liebe und Barmherzigkeit. Lourdes
erscheint einem wie ein Winkel in der Welt, aus dem aller Egoismus
diesem Winkel lebt und gedeiht der Geist echter
verbannt ist. In diesem
Gemeinschaft.
christlicher Gemeinschaft.
Zeichen dieser
Lourdes ist ein Wunder an Frömmigkeit. Um die Zeichen
Frömmigkeit, die in den nach religiösem Frieden hungernden Seelen
zum Ausdruck kommt, voll zu würdigen, muß man sie aus ganz
einfachem
einfachem Herzen betrachten. Wer mit dem kalten Blick
Blick des Analy
sierenden, unter dem alles erstirbt, auf sie hinblickt, findet
findet nur
sinnloses Gestammel, Infantilismen ohne tiefere Bedeutung. Wer
aber Lourdes aus dem Geist der Liebe heraus studiert, findet
findet sich
sich
mitten in einem Paradies der Frömmigkeit, um einen Ausdruck der
Pilger zu gebrauchen, die sich
sich hier ganz der echten Ursprünglichkeit
ihres Glaubens überlassen. Die Prediger von Lourdes sind nicht um
farbenprächtige Bilder und sorgsam gedrechselte Sätze bemüht, und
dennoch rühren sie ihre Zuhörer zu Tränen. Die Kranken könnten
e
men mit ihrer schamlosen
einen
schamlosen Zurschaustellung von Krankheiten und
Mißbildungen auf
auf den
den ersten
ersten Blick
Blick anwidern;
an widern; die
die Menge
Menge umdrängt
Mißbildungen
umdrängt
lc
und droht
und aus
Verzauberung deiner
. h und
droht dich
dich zu
zu ersticken
ersticken und
aus der
der Verzauberung
deiner
geistigen Einsamkeit und deiner Zwiesprache mit Gott zu reißen.
nd dennoch fühlt jeder,
jeder, der den Glauben hat und im Glauben
e
ebt,
sich eine Art geistiger
b einen tiefen Frieden. Es ist, als ob sich
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Vorrede

Schwerelosigkeit dem Körper mitteilen würde, und man fühlt sich
Schwerelosigkeit dem Körper mitteilen würde, und man Fühlt sich
buchstäblich vor die Füße Jesu in der Form des Heiligen Sakra
buchstäblich vor die Füße Jesu in der Form des Heiligen Sakra
ments hingehoben. In den nächtlichen Stunden des Wachens und der
ments hingehoben. In den nächtlichen Stunden des Wachens und der
Anbetung, die von jedem Pilger eingehalten werden, sammeln die
Anbetung, die von jedem Pilger eingehalten werden, sammeln die
Priester die Früchte dieser außerordentlichen geistigen Aktivität,
Priester die Früchte dieser außerordentlichen geistigen Aktivität,
die die Heilige Jungfrau ohne unser Wissen in uns wirkt. Nur ein
die die Heilige Jungfrau ohne unser Wissen in uns wirkt. Nur ein
Priester, der in solchen Nächten im Beichtstuhl gesessen ist, kann
Priester, der in solchen Nächten im Beichtstuhl gesessen ist, kann
von den tiefen Veränderungen Zeugnis geben, die sich in vielen
von
denvollziehen,
tiefen Veränderungen
Zeugnis
geben,
die sich
in vielen
Seelen
Veränderungen,
die das
schönste
Wunder
dar
Seelen vollziehen, Veränderungen, die das schönste Wunder dar
stellen und ihre Bestätigung in einer gemeinsamen Kommunion
stellen und ihre Bestätigung in einer gemeinsamen Kommunion
finden, die den Zauber des letzten Abendmahls heraufbeschwört.
finden,
die Tag
den Zauber
letzten
heraufbeschwört.
Wenn ein
zu Endedes
geht,
den Abendmahls
der Pilger mit
Übungen der
Wenn ein Tag zu Ende geht, den der Pilger mit Übungen der
Frömmigkeit und der Teilnahme an der Prozession zugebracht hat;
Frömmigkeit
und der
Teilnahme
an derHymnen
Prozession
wenn die letzten
Verse
der religiösen
imzugebracht
Dämmernhat;
des
wenn
die
letzten
Verse
der
religiösen
Hymnen
im
Dämmern
des
frühen Abends verklingen und die letzten Fackeln verlöscht sind,
frühen
Abends
die letzten Fackelnfürverlöscht
dann öffnen
sichverklingen
die Tore und
der Rosenkranzkirche
jene, diesind,
die
dann
öffnen
sich
die
Tore
der
Rosenkranzkirche
für
jene,
die
Nacht vor dem Tabernakel verbringen wollen. Sie alle
sinddie
müde
Nacht
vorvielen
dem Tabernakel
verbringen
wollen. Sie
alle zugebracht
sind müde
nach den
Stunden, die
sie in überfüllten
Zügen
nach den vielen Stunden, die sie in überfüllten Zügen zugebracht
haben, aber trotz ihrer Müdigkeit möchten sie Jesus Zeugnis von
haben,
aber ablegen,
trotz ihrer
Müdigkeit
möchten
ihrer Liebe
möchten
mit ihrer
Buße sie
undJesus
ihrenZeugnis
Gebetenvon
die
ihrer Liebe ablegen, möchten mit ihrer Buße und ihren Gebeten die
Frevel sühnen, die andere an ihm begangen haben.
Frevel
die andereKranken,
an ihm begangen
haben.
Untersühnen,
den zahlreichen
die ich nach
Lourdes begleitet
Unter
den
zahlreichen
Kranken,
die
ich
nach
Lourdes
habe und denen ich dort beistehen konnte, habe ich
seelischebegleitet
Wand
habe und denen ich dort beistehen konnte, habe ich seelische Wand
lungen erlebt, die viel wertvoller waren als die materiellen Wohl
lungen erlebt, die viel wertvoller waren als die materiellen Wohl
taten, um die sie die Jungfrau von Lourdes anflehten. Es waren das
taten, um die sie die Jungfrau von Lourdes anflehten. Es waren das
unglückliche Geschöpfe, von einem unerbittlichen Schicksal dazu
unglückliche Geschöpfe, von einem unerbittlichen Schicksal dazu
verdammt,
ihr Leben
in Rollstühlen
Rollstühlen oder
oder im
im Bett
Bett zu
verdammt, ihr
Leben in
zu verbringen;
verbringen;
arme
Seelen,
deren
berechtigte
Lebensansprüche
ebenso
verkümmert
arme Seelen, deren berechtigte Lebensansprüche ebenso verkümmert
waren wie ihre Gliedmaßen; armselig dahinsiechende Leiber, die
waren wie ihre Gliedmaßen; armselig dahinsiechende Leiber, die
nur noch ein dünner Lebensfaden zusammenhielt. Sie alle hatte in
nur noch ein dünner Lebensfaden zusammenhielt. Sie alle hatte in
den endlosen leidvollen Tagen, in der entleerten Stille ihrer Nächte,
den endlosen leidvollen Tagen, in der entleerten Stille ihrer Nächte,
die ohne Erwartungen und ohne Trost verrannen, nur die eine
die ohne Erwartungen und ohne Trost verrannen, nur die eine
Hoffnung aufrecht erhalten: daß es möglich wäre, nach Lourdes zu
Hoffnung aufrecht erhalten: daß es möglich wäre, nach Lourdes zu
kommen, das Blut vielleicht wieder zum Herzen strömen zu fühlen,
kommen, das Blut vielleicht wieder zum Herzen strömen zu fühlen,
von wo es den übrigen Körper neu beleben würde, noch einmal
von wo es den übrigen Körper neu beleben würde, noch einmal
Freude am Leben zu empfinden. Aber in Lourdes pflegte dann eine
Freude am Leben zu empfinden. Aber in Lourdes pflegte dann eine
völlige Umstellung einzutreten. Wie oft habe ich mich in den Laza
völlige Umstellung einzutreten. Wie oft habe ich mich in den Laza
rettzügen über die Kranken gebeugt, um sie zu trösten oder ihnen
rettzügen über die Kraulten gebeugt, um sie zu trösten oder ihnen
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einen kleinen Dienst zu erweisen. Der einzige Wunsch,
Wunsch, den ich
ich
immer wieder vernahm, war, daß doch ihre Gesundheit wiederher
werde! Es wurde
gestellt und ihnen damit das Leben zurückgegeben werde!
mir oft schwer,
schwer, solche
solche Gefühlsäußerungen zurückzudämmen, mich
mich
lediglich auf den freundlichen Rat zu beschränken, daß sich
sich der
lediglich
Christ dem Plan der Vorsehung beugen müsse.
müsse. Doch wie durch eine
Verzauberung pflegte sich
sich bei allen eine tiefgreifende und wunder 
bare Veränderung einzustellen, sobald sie in das Hospital der
Schmerzen eingewiesen
eingewiesen wurden, oder doch unmittelbar nach
Sieben Schmerzen
nach
ihrem ersten Besuch
Besuch in der Grotte oder bei der Quelle. Es war ein
Wandel, der alle ergriff, auch die, die geistig am wenigsten darauf
darauf
vorbereitet waren. Er kam daher, daß sie zu Zeugen von den Lei
den und der Not anderer wurden, daß sie sich
sich in einer Atmosphäre
bewegten, die von christlichem
christlichem Geist durchtränkt war, so daß sie
nach und nach,
nach, wie krank sie auch sein mochten, ihr Mißgeschick
Mißgeschick in
einem neuen Licht zu sehen und es zu würdigen begannen.
begannen.
Wie tief bewegt war ich
ich eines Tages, als mich eine arme Frau, der
ich
man beide Beine unter den Knieen amputiert hatte, und der ich
einige Worte der Ermutigung zuzusprechen versuchte, anblickte
ich verlange nicht mehr, geheilt zu werden.
und sagte: „Vater, ich
ich um die Heilung der vielen Seelen, die mehr leiden
Lieber bete ich
als ich.“
ich.“ Als ein andermal die Schwestern dabei waren, eine Gruppe
von Schwerkranken aus dem Hospital der Sieben Schmerzen zu den
Lazarettzügen zu bringen (sie zählten an die Hundert und bei
sich auch nur die leiseste Besserung einge
keinem von ihnen hatte sich
stellt), richtete ich einige Worte an sie und sagte, daß sie sich
sich als
Christen dem unerforschlichen Ratschluß Gottes beugen sollten. Als
ich zu Ende war, erhoben sie sich,
sich, soweit sie konnten, umringten
mich
mich und küßten mir die Hände, während mir die anderen von den
Tragbahren aus die Arme entgegenstreckten. Wie aus einem Munde
aber riefen sie: „Vater, es ist nicht mehr nötig, daß Sie uns das
s
agen. Hier haben wir einsehen gelernt, daß unser Unglück nicht
sagen.
das schlimmste
schlimmste und unser Kreuz nicht das schwerste ist. Wir ver
zichten
nichten auf die Gnaden, um die wir so gefleht haben, auf daß sie
die Mutter Gottes denen gewähren möge, die in größerer Not und
würdiger als wir selber sind.“
sind.“ Und dabei befanden sich
sich etliche
unter diesen armen Seelen, über die das Todesurteil schon
schon gespro
ßen
ßen war.
2

2 Aradi/Wunder
Aradi / Wunder
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Vorrede

Ich habe
habe von
von dem
dem wunderbaren
wunderbaren Aufblühen
der Frömmigkeit
Frömmigkeit ge
ge
Ich
Aufblühen der
sprochen,
das
sich
in
Lourdes
ereignet.
Es
wird
jedoch
erst
dann
sprochen, das sich in Lourdes ereignet. Es wird jedoch erst dann
ganz verständlich,
verständlich, wenn
wenn man
noch eine
eine andere
andere Tatsache
Tatsache erwähnt,
erwähnt,
ganz
man noch
mit
der
es
in
einer
innigen
Wechselbeziehung
steht:
das
eucharisti
mit der es in einer innigen Wechselbeziehung steht: das eucharisti
sche
sche Wunder.
Der Jesuitenpater
Jesuitenpater Tonquedec
Tonquedec hat
hat bereits
gewissenhaft aufge
aufge
Der
bereits gewissenhaft
zeigt,
daß
in
Lourdes
kein
notwendiger
Zusammenhang
zwischen
zeigt, daß in Lourdes kein notwendiger Zusammenhang zwischen
der Frömmigkeit
Frömmigkeit und
dem Wunder
Wunder bestehe.
Wohl aber
aber wird
dieses
der
und dem
bestehe. Wohl
wird dieses
durch
Akte
des
Glaubens,
der
Hoffnung
und
der
Liebe
in
die
Wege
durch Akte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe in die Wege
geleitet;
und
es
regt
selber
rundherum
neue
Akte
von
ähnlicher
geleitet; und es regt selber rundherum neue Akte von ähnlicher
Kraft an.
an. Das
Das Wunder
Wunder wird
wird sozusagen
sozusagen durch
durch inständiges
inständiges und
und an
an
Kraft
haltendes
Gebet
in
einem
Moment
herbeigeholt
und
erweckt
und
haltendes Gebet in einem Moment herbeigeholt und erweckt und
belebt seinerseits
seinerseits andere Gebete.
Es ist
ist wahrhaft
wahrhaft erhebend
erhebend zu
zu beobachten,
was geschieht,
geschieht, wenn
wenn ein
ein
Es
beobachten, was
kranker Mensch
Mensch geheilt
geheilt wird.
wird. Die
Die Geschichte
Geschichte von
von seiner
seiner Heilung
Heilung
kranker
geht mit
mit Windeseile
Windeseile von
von Mund
Mund zu
zu Mund.
Mund. Der
Der kritische
kritische Verstand
Verstand
geht
möge hier
hier nicht
nicht einwenden,
einwenden, daß
daß man
man doch
doch die
die Wahrheit
Wahrheit von
von dem
dem
nwgc
sondern solle,
solle, was
was die
die Phantasie
Phantasie hinzufüge
und was
was sich
sich gleich
gleich an
an
sondern
hinzufüge und
Legenden um
um den
den Kranken
Kranken herum
herum bilde.
Selbst der
der Glaubenslose
Glaubenslose
Legenden
bilde. Selbst
spürt noch
noch die
die Wirkung
Wirkung des
des Ereignisses,
Ereignisses, die
die von
von dem
dem Kranken
Kranken
spürt
ausstrahlt
und
sich
in
Werken
der
Barmherzigkeit
und
nicht
selten
ausstrahlt und sich in Werken der Barmherzigkeit und nicht selten
in
der
plötzlichen
Bekehrung
anderer
Seelen
niederschlägt.
Der
in der plötzlichen Bekehrung anderer Seelen niederschlägt. Der
Kranke
ist
rasch
von
einer
Menge
Menschen
umgeben,
die
nur
eines
Kranke ist rasch von einer Menge Menschen umgeben, die nur eines
durdi ihn
ihn erreichen
erreichen wollen:
wollen: näher
näher zu
zu Gott
Gott zu
zu gelangen.
gelangen. Sie
Sie fühlen,
fühlen,
durch
daß sie
sie an
an etwas
etwas rühren,
rühren, das
das von
von Gott
Gott stammt,
stammt, wenn
wenn sie
sie mit
mit diesem
diesem
daß
Gesdiöpf in
in Berührung
Berührung kommen,
kommen, in
in dem
dem Gott
Gott seine
seine Macht
Macht und
und
Geschöpf
Gnadenfülle zeigen wollte.
Nach meiner Meinung kann jene
jene besondere Atmosphäre, die das
Wunder in Lourdes umgibt, nicht gesondert von dem Wunder selbst
betrachtet werden, wenn dessen innere Bedeutung wirklich ver
standen werden soll. Ich habe das mehrfach bei meinen Gesprächen
über die Ereignisse von Lourdes zum Ausdruck gebracht.
Wenn wir ein Tier hernehmen, es töten und eine genaue anato 
mische
machen, werden wir alles über das innerste
mische Studie davon machen,
Wesen
seines
Körperbaues
erfahren. Wir
Wir werden
werden uns
aber nicht
nicht des
des
Wesen seines Körperbaues erfahren.
uns aber
Phänomens Leben in seiner
seiner ganzen
ganzen zuckenden
zuckenden Lebendigkeit
Lebendigkeit be
be
mächtigen
können,
das
längst
entschwunden
ist,
wenn
wir
das
Tier
mächtigen können, das längst entschwunden ist, wenn wir das Tier
unter unseren
Händen haben.
Um zu
zu wissen,
wissen, was
was Leben
Leben ist,
ist, müssen
unter
unseren Händen
haben. Um
müssen

wir uns an das Lebendige wenden in seinen wunderbaren Äußerun 
geheimen Bezügen, in
gen und in seinen Bedürfnissen, und in den geheimen
sich der lebende Organismus der Umgebung anpaßt, in der
denen sich
er lebt.
So ist es
cs auch mit dem Wunder. Wenn wir es verstehen wollen,
dürfen wir cs
cs nicht mit den Mitteln des Kritizismus analysieren.
Auf solchem
solchem Wege werden wir nur die pathologischen Elemente
physische Seite konstituiert. Das
kennen lernen oder das, was seine physische
wesentliche Element wird sich
wesentliche
sich uns entziehen. In Lourdes ist dieses
dieses
Element durch die innige Verbindung gegeben, die zwischen der
Eucharistie und der in Erscheinung tretenden Gnade Jesu Christi
besteht. Es ist daher notwendig, das Wunder in der ihm eigenen
Atmosphäre zu studieren. Eine solche
solche Behauptung sollte niemand
verwundern. Die arme Witwe oder der arme Blinde des Evange
liums verstanden die Wunder Jesu Christi viel besser als die Phari
kasuistischen Spitzfindigkeiten das wesentliche
säer, die mit ihren kasuistischen
Blick verloren. Um nur ein Beispiel
Element des Wunders aus dem Blick
unter tausenden zu zitieren: In Lourdes konnte eine arme unge
bildete Frau namens Rouchel einer Kommission von ungläubigen
sich in der gründlichen wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Untersuchung
Ärzten, die sich
ihres Falles ergingen, die klare Antwort erteilen: „Wie cs zu meiner
Heilung kam, weiß ich
ich nicht, und auch nicht, von welcher Natur
mein Leiden war. Ich weiß nur, daß ich
ich geheilt wurde, weil die
Heiligste Jungfrau Maria bei ihrem göttlichen Sohn Fürbitte einge
legt hat. Und mir genügt das. Von nun an muß ich Jesus in der
Gestalt der Heiligen Hostie lieben, und das von Tag zu Tag mehr.“
mehr.“
Auf der einen Seite haben wir hier ein wunderbares Wissen unter
dem demütigen Mantel der Unwissenheit, während sich
sich auf der
anderen Seite eine massive Ignoranz hinter der Fassade moderner
Wissenschaftlichkeit
Wissenschaftlichkeit verbirgt.
Damit will ich
wissenschaftlichen Unter 
ich nicht sagen, daß es keine wissenschaftlichen
suchungen der Wunder von Lourdes geben dürfe. Im Gegenteil,
e
Untersuchung sollte
eme
me solche
solche Untersuchung
sollte mit der größten Gründlichkeit
v
v°rgenommen werden, da sie ein wertvolles Instrument darstellt,
u
m das Vorhandensein übernatürlicher Vorgänge in Lourdes zu
um
erweisen. Wir wollen jedoch
jedoch keinem Selbstbetrug erliegen. Meine
Persönliche
persönliche Erfahrung erlaubt mir, eine wichtige Beobachtung in
ieser
ieser Hinsicht
Hinsicht mitzuteilen.
mitzuteilen. Wenn
Wenn wir
wir die
die Wunder
Wunder von Lourdes
2*
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Vorrede
Vorrede

oder
im eigentlichen
Sinn des
des Wortes
Wortes
oder irgendein
irgendein anderes
anderes Wunder
Wunder im
eigentlichen Sinn
verstehen
dann dürfen
dürfen wir
sie nicht
losgelöst von
von ihrem
ihrem
verstehen wollen,
wollen, dann
wir sie
nicht losgelöst
Geschehenszusammenhang
betrachten.
Wir
müssen
sie
auf
Geschehenszusammenhang betrachten. Wir müssen sie auf ihrem
ihrem
heiligen,
Gott gesegneten
gesegneten Boden
sehen. Nur
dann werden
heiligen, von
von Gott
Boden sehen.
Nur dann
werden wir
wir
imstande sein,
sein, jenen
innigen Bezug
der zwischen
zwischen dem
imstande
jenen innigen
Bezug zu
zu begreifen,
begreifen, der
dem
Eintreten
der Heiligen
den eucharistischen
eucharistischen Offen
Offen
Eintreten der
Heiligen Jungfrau
Jungfrau und
und den
barungen waltet.

P.
Gemelli, O.
P. Agosti.no
Agostino Gemelli,
O. F.
F. M.
M,

1.

DIE BEGEGNUNG MIT DEM WUNDER

Der Glaube an Gott bedarf
bedarf keiner Wunder. Ich habe dieses
dieses Buch
Buch
nicht geschrieben,
geschrieben, um meinen Glauben nachzuweisen oder ihn zu
rechtfertigen. Sollte ich
ich irgend jemandem auf seinem Weg zum
Glauben damit helfen, so würde es mich
mich freuen, ohne daß ich
ich mir
dabei ein Verdienst zuschreiben könnte. Mein eigener Glaube
wurde mir durch die Gnade Gottes, und meine tief religiösen
Eltern, die das Gebot „Liebe deinen Gott und deinen Nächsten
Nächsten““
noch
noch ernst nahmen, haben ihn genährt und mich darin bestärkt.
Wenngleich
es in diesem
diesem Buch
Wenngleich es
Buch nicht um eine Erhärtung des Glau 
bens geht, so habe ich
ich dennoch das Gefühl, daß es
es mir ohne diesen
Glauben unmöglich
unmöglich gewesen
gewesen wäre, auch nur ein Wort über die
Wunder niederzuschreiben.
niederzuschreiben.
Abgesehen
Abgesehen von den Wundern der Offenbarung,
Offenbarung, die das Alte und
das Neue Testament enthalten, steht es uns frei, an irgendein Wun
der zu glauben oder es zu bezweifeln. Gerade die großen Heiligen,
sagt Jean Hell6, „haben oft Beispiele von einer außerordentlichen
Skepsis geliefert. Die meisten von ihnen, und besonders die Mysti
ker, eröffnen sich
sich denen, die sie studieren, als Männer oder Frauen
von sehr gesundem Menschenverstand, die mit beiden Füßen fest
auf dem Boden stehen und sich gar nicht so leicht verblüffen
verblüffen
lassen.
lassen.““ 11
hat es nie ein Problem
Problem für mich bedeutet, die Tatsa
Anderseits hat
atsac
des Wunders zu bejahen. Denn wo ich nicht mehr an der Existen
Existe
eines allmächtigen Gottes, der Quelle
w
Quelle alles Seins, zwei .e,
e, wie
könnte
en a .
konnte ich ihn da herausfordern und in seiner unendli
unendlichen
fülle eingrenzen wollen? Aber Leichtgläubigkeit
Leichtgläubigkeit und die vern
vermiß..
tige
“r
tige Bereitschaft, die Existenz einer Welt
Welt außerhalb unseres nat
natür
liehen
sind zwei
lichen Bereichs
Bereichs anzuerkennen, sind
zwei verschiedene Dinge,
Dinge,
kin mir bewußt,
ung,
bewußt, daß meine von Grund
Grund auf
auf religiöse Erzie
Erzieung,
niein
uaein Glaube an die Kirche und mein Gehorsam
Gehorsam ihr gegenü er
sind,
Unterscheidung befähigen. Gewährt
Gewa rt doch
sind, die mich zu dieser Unterscheidung

Der Aberglaube und das Mysteriöse
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Die
mit dem
dem Wunder
Wunder
Die Begegnung
Begegnung mit

die Kirche
Kirche dem,
dem, der
der nach
nach einer
einer Bedeutung
Bedeutung in
in Dingen
Dingen und
und Ereignis
Ereignis
die
sen forscht,
forscht, die
die größtmögliche
größtmögliche Freiheit,
Freiheit, ja
selbst
die
Freiheit,
bei
sen
ja selbst die Freiheit, bei
Suche Fehler
Fehler zu
zu begehen.
begehen. Allerdings
Allerdings wissen
wissen wir,
daß
wir
in
dieser Suche
wir, daß wir in
Kirche eine
eine Autorität
Autorität besitzen,
besitzen, auf
auf die
die wir
wir uns
uns verlassen
verlassen kön
kön
der Kirche
beschäftigte mich
mich die
die Welt
Welt des
des Unsichtbaren
Unsichtbaren auch
auch
nen und sollen. So beschäftigte
nicht in einem ungewöhnliche
ungewöhnlichenn Maße,
Maße, obwohl
obwohl ich
ich es
es nicht
vermei
nicht vermei
den konnte, ihr zu begegnen.
begegnen.

Der Aberglaube und
und das
das Mysteriöse
Mysteriöse

Ich war
war kaum
kaum sieben
sieben Jahre
Jahre alt,
alt, als
als eines
eines Tages
Tages meine
meine Klavier
Klavier
Ich
lehrerin,
ein
liebenswürdiges
älteres
Fräulein,
einen
großen
alt
lehrerin, ein liebenswürdiges älteres Fräulein, einen großen alt
modischen
Hausschlüssel
an
den
Rücken
eines
Gebetbuches
band.
modischen Hausschlüssel an den Rücken eines Gebetbuches band.
Hielt man
man den
den Schlüssel
Schlüssel in
in die
die Höhe,
Höhe, dann
dann drehte
drehte sich
sich das
das Gebet
Gebet
Hielt
buch, indem es
es bald
bald nach
nach links,
links, bald
bald wieder
wieder nach
nach rechts
schwang.
buch,
rechts schwang.
Freundlich lächelnd,
lächelnd, doch
doch mit
mit einem
einem Anflug
Anflug von
von Geheimnistuere
Geheimnistuereii
Freundlich
bat mich
mich die
die alte
alte Lehrerin,
Lehrerin, den
den Schlüssel
Schlüssel zu
zu halten.
halten. Dann
Dann rief
rief sie
sie
bat
ihre Schwester,
Schwester, ebenfalls
ebenfalls ein
ein ältliches
ältliches Fräulein.
Fräulein. Sie
Sie murmelten
murmelten mit
mit
ihre
einander ein
ein paar
paar Worte
Worte und
und machten
machten darauf
darauf das
das Kreuzeszeichen
Kreuzeszeichen
einander
— in
in umgekehrter
umgekehrter Richtung.
Richtung. Ich
Ich wußte
wußte immer
immer noch
noch nicht,
nicht, was
was die
die
-—
beiden vorhatten,
vorhatten, bis
sie mich
mich durchdringend
durchdringend anblickten
anblickten und
und mir
mir
beiden
bis sie
verkündeten, daß
daß sie
sie mit
mit ihrem
ihrem kürzlich
kürzlich verstorbenen
verstorbenen Bruder
Bruder in
in
verkündeten,
treten wollten.
wollten. Ich
Ich wurde
wurde belehrt,
belehrt, daß
daß sich
sich das
das Gebet
Gebet
Verbindung treten
buch, das an dem von meinen Fingern
Fingern gehaltenen
gehaltenen Schlüssel
Schlüssel hing,
hing,
buch,
drehen würde: zwei Drehungen
Drehungen nach
nach links
links bedeuteten,
bedeuteten, daß
daß der
der
rechts eine
eine Ver
Ver
Geist des Bruders Ja sagte, zwei Drehungen nach rechts
midi der Geist des
des Bruders
Bruders auch
auch be
neinung. Übrigens könnte mich
be
rühren.
fahl
Ich habe nie erfahren, ob sie jemals
jemals erfolgreich mit ihrem fahl
bärtigen, verkrüppelten Bruder in Verbindung treten konnten (an
den ich
ich mich
mich gut erinnerte, da er erst eine Woche
Woche zuvor
zuvor gestorben
gestorben
ich von einer plötzlichen Panik
Panik ergriffen
ergriffen
war). Ich weiß nur, daß ich
eine teuflische
teuflische Erfindung
Erfindung
wurde, von mir schleuderte, was mir wie eine
erschien, und davonrannte.
erschien,
1927, lebte
lebte ich
ich in
in der
der Gegend
Gegend des
des
Viele Jahre später, es war 1927,
von Sagen
Sagen
Tatragebirges in der Slowakei, einer Landschaft, die von
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Wundergeschichten aller Art buchstäblich vollgesogen war.
und Wundergeschichten
Jedes Schloß — und es gab Hunderte — und jede Ruine — und
die gingen in die Tausend — hatten ihren besonderen „Hausgeist .
Ich lebte in vielen dieser Schlösser
Schlösser und durchstreifte oft die alten
Ruinen. Ich wußte alles über den Schloßherrn aus dem elften Jahr
hundert, der einmal in der Woche um Mitternacht aus seinem
Turmgefängnis herabstieg, die Füße an die Arme gekettet, wäh
rend die Linke das eigene Haupt in die Höhe hielt. Und ich
ich wußte
von der schönen
schönen weißen Herrin von Leutschau, die sich
sich seit vier 
hundert Jahren allnächtlich in das Zimmer zurückzog, wo sie ihren
ungetreuen Liebhaber getötet hatte. Das plötzliche Aufgehen ver 
schlossener
schlossener Fenster in windstillen Nächten, in denen völlige Ruhe
herrschte; in weiße Leintücher gewickelte bäurische Gespenster, die
zusammengeka
uert in den Ästen der Apfelbäume hockten, und was
zusammengekauert
es sonst noch
noch an geheimnisvolle
geheimnisvollerr Folklore gab, die dort einen Teil
des täglichen Volkslebens ausmachte, beunruhigten mich in keiner
Weise.
Weise.
jedoch eines Tages bei der Rückkehr vom Angeln durch
Als ich
ich jedoch
ein Nachbardorf
Nachbardorf kam, beschäftigte diese unsichtbare Welt doch ein
wenig meine Gedanken. Es war ein durchaus unromantischer Berg
werksort, in dem Kohle und Quecksilber gefördert wurden und
dessen Arbeiterschaft mindestens zur Hälfte in Gewerkschafte
Gewerkschaften
n
organisiert war, die jedem
jedem religiösen Bekenntnis ferne standen.
Lediglich ein paar alte Weiber betrieben den Aberglauben als Feier 
abendbeschäftigung.
mein Onkel
Onkel und
abendbeschäfti
gung. Es war noch heller Tag, als mein
und
ich vor einem Gasthaus haltmachten, um eine Tasse Kaffee
Kaffee zu
trinken. Nach einigen Minuten klopfte der Wirt meinem Onkel
aufgeregt auf
auf die Schulter und zeigte durch das Fenster auf
auf einen
einen
auf der anderen Straßen
Straßen
Knaben von etwa dreizehn Jahren, der auf
seite ging. „Das ist der junge T.
T. Sie wissen nicht, was sie mit ihm
anfangen sollen. Überall wo er geht, fallen Steine herunter, und
und
Fensterscheiben.. Das
Das be
be
schwere Gegenstände spazieren durch die Fensterscheiben
gann alles erst vor drei Tagen. T.
T. ging mit seinem Vater fischen,
fischen, als
plötzlich Steine auf
auf sie herabzufallen begannen, von
denen manche
von denen
manche
erschrocken davonliefen, folgte ihnen
ihnen der
der
kopfgroß waren. Als sie erschrocken
Steinhagel mit der Dichte und
der
Geschwindigkeit
eines
Maschiund der Geschwindigkeit eines Maschi
nengewehr
^engewehrfeuers.
wurden
feuers. Aber weder der Junge noch
noch der Vater wurden
verletzt, wenn sie dei eine oder andere Stein traf.
traf.““

Blutige Massenhysterie
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Die Begegnung mit
mit dem Wunder
Wunder

Mein Onkel, der stets an abenteuerlichen Dingen Interesse fand,
eines
zahlte, und wir folgten dem jungen T. Er war der Sohn eines
Försters, den mein Onkel kannte, und so fanden wir in seinem
seinem
Hause freundliche Aufnahme. Der junge T.
T. sah vollkommen nor 
erschreckt, der nicht
mal aus, nur seine Augen hätten einen jeden erschreckt,
auf
auf ihren Anblick vorbereitet war: diese schwarzen Augen starrten
nur in eine Richtung — nach Innen! Als sich
sich der junge T.
T. in das
Nachbarzimmer begab, sprachen wir mit seinem Vater. Plötzlich
erstarrten wir alle zu Eis. Eine spannenlange Figur auf
auf einem
sich zu bewegen.
sich in die Luft und
bewegen. Sie erhob sich
Wandbrett begann sich
wandelte dann wie in einem Zeitlupenfilm in die gegenüberliegende
Ecke des Zimmers, wo sie sich
sich unbeschädigt auf
auf den Boden nieder 
erhob sich
konnten,
erholen
Sinne
unsere
ließ. Bevor sich
sich
sich ein mar 
mornes Tintenfaß, das gefüllt war und drei Federn hielt, vom
Schreibtisch, schoß
schoß in die Luft, kippte auf
auf die Seite, ohne die Tinte
Schreibtisch,
zu vergießen, und beendete sein Possenspiel,
Possenspiel, indem es in die andere
Zimmerecke rollte. Das reichte mir. Ich ergriff meinen Onkel bei
Zimmerecke
der Hand, stieß ein hastiges „Auf
„Auf Wiedersehen“
Wiedersehen“ hervor, und dann
eilten wir beide davon. Vor der Haustüre fiel uns ein Stein von der
eines Apfels vor die Füße. Es war ein Stück
Stüde aus der Mine
Größe eines
raliensammlung des Försters. Man hatte ihn nicht nach uns gewor 
fen. Er kam von irgendwo in der Höhe her.
T. wurde weltberühmt, und die Geschichte
Geschichte
Der Fall des jungen T.
ging durch viele wissenschaftliche
wissenschaftliche Zeitschriften. Da ich
ich kein Wis
senschaftler war, beschloß
ich, keine persönlichen Nachforschungen
beschloß ich,
senschaftler
nach den Ursachen dieser unerklärlichen Erscheinung vorzuneh 
men. Doch habe ich
ich mich
mich von jener Zeit an nicht mehr lustig über
Menschen
Menschen gemacht,
gemacht, die, ohne meine Weise des Glaubens zu teilen,
sich
sich in langen Diskussionen über die Möglichkeit
Möglidikeit ergingen, mit der
unsichtbaren Welt in Verbindung zu treten. Ich erkannte, daß
ihre Weise
Weise des Zugangs zu den Dingen nicht die meine war, aber
ich
ich fühlte, daß sie sich
sich mit der meinen berührte. Als ich
ich später
die Bücher
Bücher des bekannten englischen
englischen Jesuiten-Gelehrten Herbert
Thurston las, mußte ich
ich seiner Behauptung beipflichten, daß es
„ungerecht und sogar gefährlich für eine klar denkende Apolo 
getik wäre“,
wäre“, seltsame oder ungewohnte physische
physische Phänomene als
„Betrug“ abzutun. Beide Fälle, von denen ich berichtete, waren
„Betrug“
möglich, daß mir meine alte Klavierlehrerin gege
harmlos. Es ist möglich,

schadet haben könnte, wenn es
es ihr gelungen wäre, ihren spiriti
stischen
stischen Aberglauben auf mich
mich zu übertragen. Schaue ich
ich aber
jene ersten kurzen Begegnungen
heute auf jene
Begegnungen mit dem „Unsichtbaren“
„Unsichtbaren“
zurück, so erscheinen
erscheinen sie mir harmlos. Ich war gewiß erschrocken,
erschrocken,
aber das war meine eigene innere Reaktion. Die Phänomene haben
keinerlei öffentlichen Skandal erregt und auch keine verderbliche
Wirkung auf die Gemeinschaft
Gemeinschaft hinterlassen. Es gibt allerdings auch
noch
noch andere Aspekte des religiösen Aberglaubens.

Blutige Massenhysterie

In einer Augustnacht des Jahres 1933
1933 betrat ein Mann aus
ungarische Grenzpolizeistelle in L. und brach un
Rumänien die ungarische
darauf zusammen. Der Mann wurde sofort durchsucht,
mittelbar darauf
schien es,
es, daß er den Beistand eines Arztes notwendiger
doch schien
brauchte als die Arbeit des Kriminalisten zur Feststellung seiner
fünf Schußwunden. Nach
Identität. Er blutete aus wenigstens fünf
seiner ärztlichen Behandlung erfuhr man, daß er Mitglied einer
fanatischen religiösen Sekte war, die man als Legion des heiligen
„Legionsbrüdern“ angeschos
Michael kannte. Er war von seinen „Legionsbrüdern“
sen worden, weil er es unterlassen hatte, eine ihm aufgetragene
Mission von nicht geringer Bedeutung zu erfüllen — er sollte einen
lm
lrn ganzen Volk bekannten rumänischen Politiker töten. Die MitMit
glieder dieser Gruppe waren nicht einfach politische Terroristen,
sie handelten vielmehr aus dem Drang einer tiefwurzelnden reli
giösen Überzeugung. (Die Legion des heiligen Michael wurde
politischen Partei,
spater zu einer
einer ausgewachsenen
ausgewachsenen politischen
Partei, die
die sich
sich „Eiserne
„Eiserne
Garde“ nannte. Sie organisierten Pogrome, bei denen Tausende von
Garde“
Menschen,
sehen, Juden sowohl wie Nichtjuden, getötet wurden, und
-M-en
ta
um das
tat* das
das ihre
ihre dazu,
dazu, um
das Land
Land an
an Hitler
Hitler auszuliefern.)
auszuliefern.) Als
Als ich
ich
spater diesen Mann noch an seinem Krankenbette kennenlernte,
atte
atte ich
ich keine Ahnung, daß ich
ich mit ihm in
in die
die finstersten
finstersten Tiefen
Tiefen
er
er unsichtbaren Welt hinabsteigen
hinabsteigen sollte.
ie Ursprünge der Legion des heiligen Michael lassen sich
Die
sich auf
auf
e
Heilige bei allen
*e große Verehrung zurückführen, die dieser Heilige
einschließlich den Katholiken der Östlichen
östlichen Riten gestchristen, einschließlich

24

Die
Begegnung mit
mit dem
dem Wunder
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Mein Onkel, der stets an abenteuer
abenteuerlichen
Interesse fand,
fand,
lichen Dingen Interesse
zahlte, und wir folgten dem jungen T.
T. Er war der
der Sohn
Sohn eines
eines
Försters, den mein Onkel kannte, und so fanden wir
wir in
in seinem
seinem
Hause freundlic
he Aufnahm
freundliche
Aufnahme.
T. sah vollkomm
vollkommen
nor
e. Der junge T.
en nor
mal aus, nur seine Augen hätten einen jeden erschreck
erschreckt,t, der nicht
nicht
auf
auf ihren Anblick vorbereit
vorbereitet
schwarzenn Augen starrten
starrten
et war: diese schwarze
nur in eine Richtung — nach Innen! Als sich
sich der junge T.
T. in
in das
das
Nachbarz
Nachbarzimmer
seinem Vater.
Vater. Plötzlich
Plötzlich
immer begab, sprachen wir mit seinem
erstarrten wir alle zu Eis. Eine spannenl
spannenlange
auf einem
einem
ange Figur auf
Wandbre
tt begann sich
Wandbrett
sich zu bewegen.
bewegen. Sie erhob sich
sich in
in die
die Luft
Luft und
und
wandelte dann wie in einem Zeitlupen
Zeitlupenfilm
gegenüberliegende
film in die gegenübe
rliegende
Ecke des Zimmers
Zimmers,, wo sie sich
sich unbeschä
unbeschädigt
auf den Boden nieder
nieder
digt auf
ließ. Bevor sich
sich unsere Sinne erholen konnten, erhob sich
sich ein
ein mar
mar
mornes Tintenfaß
Tintenfaß,, das gefüllt war und drei Federn hielt,
hielt, vom
vom
Schreibti
Schreibtisch,
schoß in die Luft, kippte auf
auf die
die Seite,
Seite, ohne
ohne die
die Tinte
Tinte
sch, schoß
zu vergießen
vergießen,, und beendete sein Possensp
Possenspiel,
iel, indem es in die andere
Zimmere
cke rollte. Das reichte mir. Ich ergriff meinen
Zimmerecke
meinen Onkel
Onkel bei
bei
der Hand, stieß ein hastiges „Auf
„Auf Wiederse
Wiedersehen
und dann
dann
hen““ hervor, und
eilten wir beide davon. Vor der Haustüre fiel uns ein Stein
Stein von
von der
der
Größe eines Apfels vor die Füße. Es war ein Stück aus
aus der
der Mine
Mine
raliensam
raliensammlung
ibn nicht
nicht nach
nach uns
uns gewor
gewor
mlung des Försters. Man hatte ihn
fen. Er kam von irgendwo in der Höhe her.
Der Fall des jungen T.
T. wurde weltberü
weltberühmt,
die Geschich
Geschichte
hmt, und die
te
ging durch viele wissensch
wissenschaftliche
Zeitschriften.
Wis
aftliche Zeitschri
ften. Da ich kein Wis
senschaft
senschaftler
beschloß ich,
ich, keine persönlic
persönlichen
Nachforschungen
ler war, beschloß
hen Nachfors
chungen
nach den Ursachen dieser unerklärl
unerklärlichen
Erscheinung
vorzuneh
ichen Erscheinu
ng vorzuneh
men.
men. Doch habe ich
ich mich
mich von jener Zeit an nicht mehr lustig über
Mensche
Menschenn gemacht,
gemacht, die, ohne meine Weise des Glaubens zu
zu teilen,
teilen,
sich in langen Diskussio
Diskussionen
Möglichkeit
mit der
der
nen über die Möglichk
eit ergingen, mit
unsichtba
ren Welt in Verbindu
unsichtbaren
Verbindung
Ich erkannte
erkannte,, daß
daß
ng zu treten. Ich
ihre Weise des Zugangs zu den Dingen nicht die meine war, aber
aber
ich fühlte, daß sie sich
sich mit der meinen berührte. Als
Als ich
ich später
später
die Bücher
Bücher des bekannte
bekannten
englischenn JesuitenJesuiten-Gelehrten
Flerbert
n englische
Gelehrten Herbert
Thurston las, mußte ich
ich seiner Behauptu
Behauptung
beipflichten,
es
ng beipflicht
en, daß es
„ungerec
ht und sogar gefährlich für eine klar denkende Apolo
„ungerecht
Apolo
getik wäre“,
wäre ‘, seltsame oder ungewoh
ungewohnte
physische Phänome
Phänomene
als
nte physische
ne als
„Betrug“
abzutun.
„Betrug“
ich berichtete,
waren
Beide Fälle, von denen ich
berichtete, waren
harmlos. Es ist möglich,
möglich, daß mir meine alte Klavierle
Klavierlehrerin
ge
hrerin ge-
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schadet haben könnte, wenn es
es ihr gelungen wäre, ihren
ihren spiriti
spiriti
stischen
stischen Aberglau
Aberglauben
mich zu übertrage
übertragen.
Schaue ich
ich aber
aber
ben auf mich
n. Schaue
heute auf jene ersten kurzen Begegnun
Begegnungen
mit dem
dem „Unsicht
„Unsichtbaren
gen mit
baren““
zurück,
Zurück, so erscheine
erscheinenn sie mir harmlos. Ich war gewiß
gewiß erschrock
erschrocken,
en,
aber das war meine eigene innere Reaktion
Reaktion.. Die
Die Phänome
Phänomene
haben
ne haben
keinerlei öffentlich
öffentlichen
auch keine
keine verderbli
verderbliche
en Skandal erregt und auch
che
Wirkung auf
auf die Gemeinsc
Gemeinschaft
hinterlassen.
Es gibt
gibt allerding
allerdingss auch
auch
haft hinterlass
en. Es
noch andere Aspekte des religiösen
religiösen Aberglau
Aberglaubens.
noch
bens.

Blutige Massenhysterie
Massenhysterie
In einer
einer Augustna
Augustnacht
des Jahres
Jahres 1933
1933 betrat
ein Mann aus
In
cht des
betrat ein
Mann aus
Rumänien
die
ungarische
Grenzpolizeistelle
in
L.
un
Rumänien die ungarische Grenzpolizeistelle in L. und
und brach
brach un
mittelbar
darauf
zusammen.
Der
Mann
wurde
sofort
durchsucht,
mittelbar darauf zusammen. Der Mann wurde sofort durchsucht
doch schien
schien es,
es, daß
daß er
er den
den Beistand eines Arztes notwendiger
doch
Beistand eines Arztes notwendiger
brauchte
als die
die Arbeit
Arbeit des
des Kriminal
Kriminalisten
zur Feststellung seiner
brauchte als
isten zur
Feststellung seiner
Identität.. Er
Er blutete
aus wenigsten
wenigstenss fünf
fünf Schußwunden. Nach
Identität
blutete aus
Schußwunden. Nach
seiner ärztlichen
ärztlichen Behandlu
Behandlung erfuhr man, daß er Mitglied einer
seiner
ng erfuhr man, daß er Mitglied einer
fanatischen
religiösen Sekte
Sekte war,
war, die
die man
man als
als Legion des heiligen
fanatisch
en religiösen
Legion des heiligen
Michael kannte.
kannte. Er
Er war
war von
von seinen
seinen „Legions
„Legionsbrüdern“ angeschos
Michael
brüdern“ angeschos
sen worden,
worden, weil
er es
es unterlassen
hatte, eine ihm aufgetragene
sen
weil er
unterlassen hatte,
eine ihm aufgetragene
Mission von
von nicht
nicht geringer
geringer Bedeutun
Bedeutungg zu
zu erfüllen
erfüllen — er sollte einen
Mission
— er sollte einen
im ganzen
ganzen Volk
Volk bekannten
rumänischen Politiker töten. Die Mit
im
bekannten rumänisc
hen Politiker töten. Die Mit
glieder dieser
dieser Gruppe
Gruppe waren
waren nicht
nicht einfach
einfach politische Terroristen,
glieder
politische Terroristen,
sie
handelten
vielmehr
aus
dem
Drang
einer tiefwurzelnden reli
sie handelten vielmehr aus dem Drang einer
tiefwurzelnden reli
giösen Überzeug
Überzeugung.
(Die Legion
Legion des
des heiligen
heiligen Michael wurde
giösen
ung. (Die
Michael wurde
später zu
zu einer
einer ausgewac
ausgewachsenen
politischenn Partei,
Partei, die sich „Eiserne
später
hsenen politische
die sich „Eiserne
Garde“ nannte.
nannte. Sie
Sie organisie
organisierten
Pogrome, bei
denen Tausende von
Garde“
rten Pogrome,
bei denen
Tausende von
Menschen,
Juden sowohl
sowohl wie
wie Nichtjud
Nichtjuden,
getötet
wurden, und
Mensche
n, Juden
en, getötet wurden,
und
tat das
das ihre
ihre dazu,
dazu, um
das Land
Land an
an Hitler
Hitler auszulief
auszuliefern.) Als ich
tat
um das
ern.) Als ich
später diesen
diesen Mann
Mann noch
noch an
an seinem
seinem Kranken
Krankenbette kennen lernte,
später
bette kennenlernte,
ich keine
keine Ahnung,
Ahnung, daß
daß ich
ich mit
mit ihm
ihm in
in die
die finsterste
finstersten Tiefen
hatte ich
n Tiefen
unsichtbaren
Welt hinabstei
hinabsteigen
sollte.
der unsichtba
ren Welt
gen sollte.
Die Ursprüng
Ursprüngee der
der Legion
Legion des
des heiligen
heiligen Michael
Michael lassen
lassen sich auf
Die
sich auf
große Verehrung
zurückführen,
die
dieser
Heilige
bei allen
die große
Verehrung zurückfü
hren, die dieser Heilige bei
allen
Ostchristen,
einschließlich
den Katholik
Katholiken
der östlichen
östlichen Riten ge
Ostchrist
en, einschließ
lich den
en der
Riten ge-
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nießt. Der Erzengel Michael ist das Haupt „der himmlischen
himmlischen
Heerscharen, die gegen Satan kämpfen“.
kämpfen“. Die ganze Geschichte
Geschichte
hindurch wurde er als der Verteidiger gegen die Angriffe der
höllischen Kräfte angesehen.
angesehen. Verschiedene
Verschiedene orthodoxe Gemein
schaften haben gelegentlich
gelegentlich eine willkürliche Auslegung dessen
dessen
gegeben, was sie als teuflisch ansehen. So wurde die Phantasie
ihrer Gläubigen oft durch einen schlecht
schlecht verdauten Mystizismus
aufgestachelt. Ständige Unterdrückung, sowohl in sozialer wie in
politischer Hinsicht, bestärkte sie in ihrem Wunsch nach einer
Verbindung von irdischer und himmlischer Erlösung, die sie von
dem äußersten Elend und den traurigen Zuständen, in denen sie
lebten, befreien würde. Der Gründer der Legion des heiligen
Michael, Zelea Codreanu, der Sohn ganz armer rumänischer
Michael,
solchen Umgebung. Codreanu war
Bauern, stammte aus einer solchen
noch nicht zwanzig Jahre alt, als er plötzlich eine Vision des
noch
Botschaft emp
heiligen Michael hatte, von dem er angeblich eine Botschaft
fing. Innerlich bereits mit einem geheimen Hang zum Okkulten
behaftet, wurden die Bewohner des kleinen Dorfes in der Nähe
von Jassy durch die Vision ebenso aufgerührt wie Codreanu selbst.
Menschen aus allen Teilen des
Bald unternahmen Tausende von Menschen
Aussage —
Landes Wallfahrten zu der Stelle, wo — nach seiner Aussage
erschienen war. Halbgebildete
der heilige Michael dem Codreanu erschienen
und gutgläubige Priester gaben der Geschichte
Geschichte von der Erschei
Michael dem jungen Mann aufgetragen
nung, in der der heilige Michael
haben soll, eine Legion zu bilden und die Unterdrücker mit Feuer
und Eisen
Eisen zu bekämpfen, einen kirchlichen
kirchlichen Rückhalt. Als Unter 
drücker wurde jeder bezeichnet,
bezeichnet, der sich
sich der Legion entgegenstellte,
besonders aber die Kapitalisten, die Regierung und die Juden.
junge Zelea Codreanu verlor keine Zeit, seinen Auftrag
Der junge
auszuführen. Kaum zwanzigjährig, tötete er 1923
1923 den Polizeichef
von Jassy, weil dieser versucht hatte, angesichts
angesichts der wachsenden
Erregung die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Obwohl
(oder vielleicht gerade weil) Codreanu verhaftet und eingesperrt
cingesperrt
wurde, griff die Bewegung um sich
sich und wurde rasch zu einer Art
nationaler Bedrohung. Die Behörden erblickten in ihr den Aus
druck einer Massenhysterie, die auf die angebliche Vision zurück 
„Schwindler“ und hatte in einer
ging. Sicher war Codreanu kein „Schwindler“
„gesehen“. Nur war seine Vision
Art Trance auch wirklich etwas „gesehen“.

Erscheinung oder Täuschung?
Täuschung?
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natürlich kein Wunder, sondern eindeutiges Symptom einer in die
Psychiatrie gehörenden Störung, einer Hysterie.
Die Mitglieder der Legion bildeten eine halbgeheime Gesell
schaft.
schaft. Sie terrorisierten nicht nur Dörfer, Kleinstädte und das
flache
flache Land, sondern bedrohten auch Staatsmänner. Sie konzen 
trierten sich
sich auf die Zerstörung der Läden und Wohnhäuser von
Juden und verbrannten ihre Synagogen. 1933
1933 wurde Codreanu
befreit. „Im Auftrag des heiligen Michael“
Michael“ beseitigte er noch im
gleichen
gleichen Jahr das Haupt der rumänischen Regierung, Coriolan
wuchs, gründete man eine politi
Duca. Als die Bewegung weiter wuchs,
Garde“
„Eiserne
Namen
dem
mit
Partei
sche
sche
Garde“ — gemäß den „In 
erteilte, seine Ziele
Codreanu
Michael
heilige
der
die
struktionen“,
struktionen“,
Michael
erreichen.
zu
mit „Feuer und Eisen“
Eisen“
In Wahrheit war die Eiserne Garde eine uniformierte private
Miliz. Sie besetzte Straßen und marschierte über das Land. Wo
erschien, ereigneten sich
sich Mordtaten. 1933
1933 ging die Zahl
immer sie erschien,
Schlicßlidi fand Codreanu
der Opfer bereits in die Hunderte. Schließlich
selbst den Tod, aber seine Stellvertreter und die Garde, die nun
Hunderttausende von Anhängern zählte, setzten ihr Werk fort.
Menschen waren durchaus keine Ungläubigen. Sie waren
Diese Menschen
„religiös“ und glaubten wirklich an Gott, nur nährte
vielmehr tief „religiös“
sich
sich ihr grausamer und blutiger Fanatismus aus den sogenannten
1923 gesehen
gesehen zu haben
Erscheinungen, die Codreanu im Jahre 1923
behauptete.
Der Mann auf
auf dem Spitalsbett, mit dem ich
ich sprach, war ein
Bewegung. Er hielt sich
sich selber für einen Verräter
Mitglied dieser Bewegung.
und Schwächling.
Schwächling. Er bedauerte, daß er noch am Leben war, denn
»ich
»ich habe keine andere Behandlung verdient, da ich gegen den
verstieß“.
Auftrag des heiligen Erzengel Michael verstieß“.

Erscheinung oder Täuschung?
Täuschung?
.Wenige
1934 und ich
ich befand
Wenige Monate später, es war im Januar 1934
fluch
uueh gerade unterwegs nach England, machte ich
ich in Belgien halt,
u
jedoch in
Als ich
m eine
um
eine neue
neue politische
politische Bewegung
Bewegung zu
zu studieren.
studieren. Als
ich jedoch
in
Brüssel ankam, bestanden meine Freunde darauf, daß Belgien
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Die Begegnung mit dem Wunder
Wunder

viel interessantere Dinge zu bieten habe als einen Einblick in die
dieses fleißige und
Wirkungen von Hitlers Machtübernahme auf dieses
bezaubernde kleine Land. Meine Freunde warteten mit nicht
weniger als zwei
zwei Wundern, zwei Erscheinungen auf.
Begegnung mit der Eisernen Garde noch frisch in meiner
Da die Begegnung
Erinnerung haftete, fühlte ich
Wunsch, mir
ich nicht den geringsten Wunsch,
die Geschichte
Geschichte von den Erscheinungen,
Erscheinungen, die sich
sich in Beauraing und
Banneux zugetragen haben sollten, auch nur anzuhören. Mich
Midi
erschreckte der bloße Gedanke an eine Begegnung
Begegnung mit einer hyste
erschreckte
rischen
Menge, mit sdireienden
schreienden Männern und weinenden Frauen;
rischen Menge,
zuzusehen, wie Menschen
Menschen von einem Mob, der sich
sich selber für
religiös hielt, niedergetrampelt wurden; und ganz gewiß hatte
ich
Wunsch, Zeuge von Szenen zu werden, bei denen Polizei
ich keinen Wunsch,
Menschen zu zerstreuen,
und Militär Gewalt anwendeten, um Menschen
deren krankhafte Neugier bei weitem die Ehrfurcht vor einer
doch
Erscheinung überstieg, die, mochte sie auch unbestätigt sein, doch
Beauraing.
ich nach Beauraing.
teil an etwas Heiligem hatte. Trotzdem fuhr ich
erblickte ich keine Menschenansamm
Zu meiner Überraschung erblidcte
Dorf war ruhig, die Devotionalienstände rund um
lungen. Das Dorf
nadi,
die Kirche waren leer. Die Leute gingen ihrer Beschäftigung nach,
sich nichts
ich einen Arbeiter mittleren
nichts ereignet hätte. Als ich
als ob sich
„Wunder“
Alters anhielt und ihn fragte, was er mir über das „Wunder“
mich
erzählen könnte, zuckte er mit den Schultern und verwies mich
gesprächiger.
an den Pastor. Ein paar Leute im Wirtshaus waren gesprächiger.
Sie berichteten mir, daß seit dem November 1932
1932 fünf
fünf Kinder
zwischen neun und fünfzehn Jahren, durchwegs Töchter
im Alter zwischen
arbeitsamer und geistig und körperlich gesunder Familien, ins
gesamt dreiunddreißig Erscheinungen gehabt hätten. Dabei habe
sich
sich ihnen die Fleilige Jungfrau selbst gezeigt und ihnen auf
auf
getragen, brav zu sein, sich
sich aufzuopfern und Christus und ihren
lieben. Einige der Gäste kritisierten laut den Bischof
Nächsten zu lieben.
Bischof
der Diözese, daß er alle Wallfahrten, jeden Kult und sogar Ver
sammlungen, die im Zusammenhang mit den Wundern standen,
verboten habe. Noch lauter wurde die Kritik, als einige andere
Anwesende die Ärzte und die französischen Karmeliterpatres, die
auf dem Gebiet der Psychiatrie waren und dem
selbst Fachleute auf
kirchlichen
Untersuchungsausschuß angehörten, beschuldigten, sie
kirchlichen Untersuchungsausschuß
benähmen sich,
sich, „als ob sie kein Wort glauben würden“.
würden“.

Erscheinung oder Täuschung?
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»Die Franzosen wollen nicht, daß wir unsere eigene Madonna
beschwerte sich
haben, obwohl sie so viele haben“,
haben“, beschwerte
sich ein Alter gries
grämig. „Sie wollen nicht glauben, daß die Heilige Jungfrau
wirklich meinte, was sie bei den Erscheinungen sprach. Sagte sie
doch
doch ganz deutlich: ,Ich bin zur Ehre Belgiens
Belgiens erschienen und um
das Land gegen seine Angreifer zu verteidigen/ Ist das nicht klar
jedoch den Alten zum Schwei
genug?“
genug?“ Die übrigen Gäste brachten jedoch
gen: „Halt den Mund, Maurice, die Heilige Jungfrau hat nichts
nichts
Derartiges zu den Kindern gesagt . . . Der Alte will sich nur mit
machen. Aber wer wird ihm schon
einer neuen Vision wichtig machen.
schon
glauben?“
glauben?“
ich schon gehört hatte. Die
Der Geistliche
Geistliche bestätigte mir, was ich
kirchlichen
Prüfung der Erscheinungen lag in den Händen der kirchlichen
Behörden. Die Untersuchung befand sich
sich gerade in vollem Gang.
Ärzte, Priester, Psychologen,
Psychologen, Psychiater, Theologen w'aren
waren eifrig
ich den
fragte
war?“
Wunder
ein
es
daß
Sie,
„Glauben
am Werk.
war?“
Pastor.
auf meine
Er gab keine Antwort, sondern legte seine Hand auf
schauen Sie sich
sich die Kinder an“,
an“,
Schulter. „Kommen Sie doch und schauen
schlug
schlug er vor.
eines nach dem anderen kennenlernte und ihnen in die
Als ich
ich eines
klaren und aufrichtigen Augen blickte, widerstrebte es mir fast,
sich nicht, sie
ihnen Fragen zu stellen. Diese Kinder fürchteten sich
jemanden kennenzulernen, der Tau
waren eher neugierig darauf, jemanden
sende von Meilen aus der Fremde hierher gekommen war. In
ihrer kindlichen Neugier waren sie sich
sich der Wirkung gar nicht
bewußt, die sie auf mich
ausübten.
mich ausübten.
Waren die Erscheinungen wirklich echt, dann blickte ich
ich in
Augen, die eine Gestalt gesehen
gesehen hatten, die aus einer weit größeren
Entfernung,
ntfernung, aus einer ganz anderen Dimension des Lebens ge°rnmen
ommen war. Die ruhige Unbefangenheit der Kinder war für
ich, sind
ttdeh die größte Überraschung. Diese Kleinen, dachte ich,
ftuch
un
entweder die vollkommensten Schauspieler oder sie sind die unSchuldigen Opfer irgendeiner verdrehten Massensuggestion.
Massensuggestion. Wie
schuldigen
unbeschwerten Gemüts
ihnen anders
Waie
Waie es
es ihnen
anders möglich,
möglich, in
in einer
einer so
so unbeschwerten
Gemüts
tri-
verfassung
dahinzuleben? Wir unterhielten uns lediglich über tri
erfassung dahinzulebcn?
V1
je mehr
ale Dinge, über das Wetter, das Meer, über Reisen. Aber je
viale
Xc
Über-
lc h ihnen in die Augen schaute, um so tiefer wurde meine Über

Die Aufgabe dieses Buches
Die
mit dem
dem Wunder
Wunder
Die Begegnung
Begegnung mit
Zeugung, daß
daß ihr
ihr unbekümme
unbekümmertes,
normales Verhalten,
Verhalten, das völlige
Zeugung,
rtes, normales
das völlige
Fehlen
jeglicher
Anmaßung
oder
nervösen
Aufgeregtheit
ein Zei
Fehlen jeglicher Anmaßung oder nervösen Aufgeregtheit ein
Zei
chen sein
sein könnte,
könnte, daß
daß sie
sie wirklich
wirklich von
von Gott
Gott auserwählt
auserwählt waren.
waren.
chen
Wie hätten
hätten sie
sie sonst
sonst die
die Bürde
Bürde ihrer
ihrer Offenbarung
Offenbarung so
so tragen
tragen kön
kön
Wie
nen?
Ich stellte
stellte mir
mir selbst
selbst viele
viele Fragen,
Fragen, während
während ich
ich nach
nach Brüssel
Brüssel
Ich
zurückfuhr. Die
Die Geschichte
Geschichte der
der Kinder
Kinder war
war seltsam,
seltsam, und
und dennoch
dennoch
zurückfuhr.
schien es
es mir
mir die
die einfachste
einfachste Sache
Sache von
von der
der Welt,
Welt, sie
sie zu
zu glauben.
glauben.
schien
Aber warum
warum ereignete
ereignete sie
sie sich
sich gerade
gerade in
in Beauraing
Beauraing und
und nirgend
Aber
nirgend
War es
es möglich,
möglich, sagte
sagte ich
ich zu
zu mir,
mir, daß
daß ich
ich und
und die
die
anderswo? War
Kinder, die
die ich
ich eben
eben gesehen
gesehen hatte,
hatte, auf
auf derselben
derselben Erde
Erde wandelten?
wandelten?
Kinder,
Wenn das
das so
so war,
war, dann
dann lagen
lagen auch
auch die
die Wunder
Wunder der
der alten
alten Heiligen
Heiligen
Wenn
und die Wunder Christi
Christi nicht
mehr
in
nebelhafter
Ferne,
waren
nicht mehr in nebelhafter Ferne, waren
nicht
mehr
anachronistische
Ereignisse
außerhalb
meiner
Reich
nicht mehr anachronistische Ereignisse außerhalb meiner Reich
weite und
und Erfahrungsm
Erfahrungsmöglichkeit,
nicht nur
nur fromme
fromme Glaubens
Glaubens
weite
öglichkeit, nicht
inhalte, die
die die
die Erzählungsk
Erzählungskunst
der
aufeinanderfolgenden
Gene
unst der aufeinanderfolgenden Gene
rationen
überlieferte,
und
die
mit
jeder
neuen
in
tieferes
Dunkel
rationen überlieferte, und die mit jeder neuen in tieferes Dunkel
tauchten. Hier
Hier gab
gab es
es ein
ein Wunder
Wunder in
in unserer
unserer Zeit! Ich weiß
tauchten.
Zeit! Ich weiß
noch
immer
nicht,
ob
es
echt
ist
oder
nicht,
sagte ich zu mir,
noch immer nicht, ob es echt ist oder nicht, sagte
ich zu mir,
aber wenn
wenn es
es echt
echt ist,
ist, dann
dann bin
bin ich,
ich, ich
ich selbst
selbst einem Wunder
aber
einem Wunder
begegnet ....
begegnet
..
Zehn lange
lange Jahre
Jahre herrschte
herrschte Stille
Stille um
um Beauraing.
Beauraing. Auch
Auch hier
hier fan
Zehn
fan
den Kämpfe
Kämpfe statt,
statt, wenn
wenn auch
auch sehr
sehr verschieden
verschieden von
von denen
denen der
der
Eisernen
Garde.
Da
gab
es
Menschen,
die
versuchten,
die
Erschei
Eisernen Garde. Da gab es Menschen, die versuchten, die Erschei
nungen für
für wirtschaftlic
wirtschaftliche
Zwecke auszubeuten
auszubeuten.. Andere
Andere verdäch
verdäch
nungen
he Zwecke
einer böswilligen
böswilligen Täuschung,
Täuschung, und
und einige
einige Stim
Stim
tigten die Kinder einer
beschuldigtenn tatsächlich die
die Kirche,
Kirche, den
den Aberglauben
Aberglauben zu
zu
men beschuldigte
sein Gutes,
Gutes, indem
indem es
es dazu
dazu beitrug,
beitrug,
fördern. Doch hatte all dies sein
die Lage zu klären.
1943 genehmigte schließlich
schließlich der
der Bischof
Bischof von
von Namur
Im Jahre 1943
Namur
Belgien den Kult unseren Lieben Frau
Frau von
von Beauraing.
Beauraing.
in Belgien
gesehen hatten,
hatten, wuchsen
wuchsen auf,
auf, heirateten
heirateten und
und
Die Kinder, die sie gesehen
Kinder. Sie
Sie sind
sind alle
alle so
so normal
normal wie
wie eh
eh
haben jetzt schon selber Kinder.
Sie haben
haben keine
keine Bewegungen
Bewegungen ins
ins Leben
Leben gerufen
gerufen oder
oder sich
sich
und je.
je. Sie
irgendwelcher
als Ergebnisse
Ergebnisse ihrer
ihrer Begeg
Begeg
irgendwelch
er materieller Gewinne als
nungen erfreut.
erfreut. Beauraing
Beauraing hat
hat keine
keine Profite
Profite aus
aus einem
einem erweiterten
erweiterten
Fremdenverkehr
gezogen. Und
Und niemand
niemand wurde
wurde getötet
getötet oder
oder auch
auch
Fremdenver
kehr gezogen.
nur
verletzt.
Im
Gegenteil,
die
„Jungfrau
vom
Goldenen
Herzen
nur verletzt. Im Gegenteil, die „Jungfrau vom Goldenen Herzen““
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hat während ihrer dreiunddreiß
dreiunddreißig
Erscheinungen
ig Erscheinung
en immer dring 
licher um Gebete und um Liebe gefleht. Und die Gebete der Gläu
bigen haben Werke der Nächstenliebe
gegenseitigenn Ver
Ver
Nächstenliebe und des gegenseitige
stehens gewirkt. Die Erscheinung
Erscheinungen
en haben das geistige Wohl der
ganzen Gemeinde wie auch jedes
jedes einzelnen aufs beste gefördert.
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Nadi allem konnte ich kaum mehr zögern, die Ereignisse in
Nadi
Beauring
mögliche Wunder anzuerkenne
n. Ich könnte mir vor
Beauring als mögliche
anzuerkennen.
stellen, daß andere, obwohl gläubige Christen, die Erscheinung
Erscheinungen
en
nicht als das Ergebnis göttlicher Vermittlung hinnehmen. Wenn
ich,
em Geiste, die Entsdieidun
ich, in augustinisch
augustinischem
Entsdieidung
g des Bischofs
Bischofs je
doch als eine höchstwahrscheinlich
fällt
höchstwahrscheinlich richtige anerkenne, dann fällt
es mir allerdings schwer,
jene zu begreifen, die sich
schwer, jene
sich nicht einmal
zu einer Anerkennun
behalt durchzuring
Anerkennungg mit Zweifelsvor
Zweifelsvorbehalt
durchzuringen
en ver 
mögen oder gar mit einem Anflug von Überlegenheit
Überlegenheit jeder
jeder Be
rührung mit dem Wunderbare
Wunderbaren
n aus dem Wege gehen. In die erste
Gruppe — die der Skeptiker — gehören Menschen,
Menschen, die äußerst
äußerst
stolz auf
auf die rein menschliche
menschliche Leistung und Schöpferkraf
Schöpferkraft
t und
ihre sichtbaren Ergebnisse in den Bereichen
Bereichen von Kunst, Wissen
Wissen
schaft und Technik sind. In ihrem täglichen Umgang mit den
ausschließlichh mit dem
dem materiellen
materiellen Universum
Universum
üingen sind sie so ausschließlic
beschäftigt, daß sie —
bar
jeder
Reflexion
—
sozusagen
priori
— bar jeder Reflexion — sozusagen aa priori
an keine andere Welt glauben. Nach ihnen kann sich
sich der materielle
Raum vollziehen;
vollziehen; nichts
geschieht
Fortschritt in keinem leeren Raum
nichts geschieht
ohne die menschliche
menschliche Leistung, nichts ohne die Arbeit
von Hand
Hand
Arbeit von
und Gehirn. Wenn wir die Arbeit niederlegen, dann hört auch
die Entstehung materieller Dinge auf. Niemand würde auf
auf eine
eine
Wunderbare Art ernährt, niemand ein Dach über den Kopf, nie
nie
mand Kleidung erhalten. Das sind klare und überlegte EntgegEntgeg
n
ungen, und dennoch sind sie vollkommen und von Grund auf
nungen,
auf
Menschen dieser
dieser Art
rechnen nur
nur mit
ihrer eigenen
eigenen Aktivi
falsch. Menschen
Art rechnen
mit ihrer
Aktivi 
sst
t und der anderer innerhalb ihrer unmittelbar
unmittelbaren
en sozialen oder
er
Ferufsschicht.
ist die
die menschliche
Leistung äußerst wichufsschicht. Natürlich
Natürlich ist
menschliche Leistung
äußerst wichin der Welt, aber diese Welt ist doch selbst ein Wunder, und
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Die Begegnung mit dem Wunder
Wunder

die menschliche
menschliche Geschichte,
Geschichte, gesehen
gesehen als
als eine
eine Kette
Kette von
von Ereignissen
die
Ereignissen
ist für
für den
den einzelnen
einzelnen
in der Zeit, in Vergangenheit und Gegenwart, ist
gewiß nicht berechenbar. Kein Philosoph, kein Soziologe, kein
Historiker hat jemals eine befriedigende Antwort auf
auf die Frage
gegeben: Was geschieht mit dem Menschen, dem homo faber,
faber, der
sich die Materie auf so brilliante Weise nutzbar gemacht hat, von
den Wolkenkratzern und Tanks bis zu den chirurgischen Instru 
menten und Haushaltsgegenständen — was geschieht mit ihm,
wenn er diese Welt verläßt?
Ist es da nicht besser, die Möglichkeit — und wenn es nur eine
hypothetische ist
ist —
eines Jenseits,
einer ungesehenen
des
hypothetische
— eines
Jenseits, einer
ungesehenen Welt,
Welt, des
Wunders anzunehmen,
als ohne
billige Untersuchung
die
Gültig
Wunders
anzunehmen, als
ohne billige
Untersuchung die Gültig
keit von Ereignissen abzuleugnen, die uns mit jener
jener ungesehenen
ungesehenen
Welt in Berührung bringen?
Ich habe dieses Buch für jedermann geschrieben,
geschrieben, einschließlich
einschließlich
die Ungläubigen und Skeptiker. Ich habe es selbst für jene ge
schrieben, die Christi Ideen mit Haß
zurückweisen
Haß und Verachtung zurückweisen
— die dialektischen Materialisten, und
jene,
deren
sich
und jene, deren Herzen
Herzen sich
durch ihre weltliche Macht und Besitztümer verhärtet haben,
haben, mit
mit
denen sie glauben, selbst gegen
gegen den
den Tod
Tod Verteidigungslinien
Verteidigungslinien er
er
richten zu können.
können.
Wir leben in einer Welt,
Welt, deren
deren Bewohner
Sinn für
für Ver
Bewohner jeden
jeden Sinn
Ver 
hältnismaße,
Bedeutungen,
Sinnhaftigkeiten
verloren
haben.
Diese
hältnismaße, Bedeutungen, Sinnhaftigkeiten verloren haben. Diese
Situation hat einerseits
einerseits eine Haltung
Haltung äußerster
äußerster Leichtgläubigkeit,
Leichtgläubigkeit,
sich bis zum Aberglauben steigern kann, geschaffen, anderer
die sich
seits einen Glauben an die Ausschließlichkeit und Einzigartigkeit
der
der Materie.
Materie. Eines dieser Extreme hat zu der unsinnigen For
For
derung geführt, daß die Technik unterdrückt werden müsse, das
andere zu der Einstellung, daß jeder
jeder Glaube an das Übernatür
liche ein für
für allemal auszutilgen sei. Da gibt es
cs etliche, die pre
digen, daß wir lediglich Geschöpfe dieser Erde seien und daß
keine Welt außerhalb der unseren existiere. Und andere wieder
um, die wünschen, daß wir der ganzen materiellen Welt abschwörten, weil nur die spirituelle von Bedeutung sei und die
Materie von keinerlei Tragweite.
Die Wahrheit ist, daß der Mensch sowohl am Geistigen wie
wie
Stofflichen teilhat.
teilhat. Diese
Diese Einheit
Einheit zu
zu übersehen,
ebenso
am Stofflichen
übersehen, kann
kann ebenso
unheilvoll für den einzelnen wie für die Gesellschaft
Gesellschaft sein.

Die Aufgabe dieses Buches ist es, zu zeigen, was das Wunder
ist, seine Bedeutung und seine Rolle im menschlichen Leben, seine
nie erlöschende Wirklichkeit aufzuweisen. Die Idee entstand vor
fünf
fünf Jahren, als man mich bat, ein Buch über die großen Wunder
der Heiligen zu schreiben. Als ich jedoch
jedoch den Stoff
Stoff sichtete,
sichtete, wuchs
meine Wißbegierde, und ich entschloß mich, eine Erörterung der
Wirklichkeitsweise der Wunder und alle Fragen, die sich in ihrem
Zusammenhang ergaben, einzubeziehen.
Ich muß betonen, daß ich weder Theologe
Theologe noch Gelehrter in
dem Forschungsbereich der unsichtbaren Welt bin. Es war nicht
meine Absicht, Entdeckungen zu machen, sondern dem Leser die
Grundsätze
nahezubringen, die man im Auge behalten muß, wenn
Grundsätze nahezubringen,
man sich
mit
auf den
sich
diesen Fragen beschäftigt, Grundsätze, die auf
Funden jener
jener großen Männer beruhen, die ihr Leben dem Studium
der betreffenden
betreffenden Probleme gewidmet haben. So
So will das Buch auch
den Laien erreichen, den einfachen Menschen des Alltags. Darum
ist es in einem Stil verfaßt, der von jedermann verstanden wer 
den kann, vom Christen und Nichtchristen, vom Gläubigen und
I n diesem Sinne würde ich mich eher freuen als es
Ungläubigen. In
zurückweisen, wenn jemand das Buch populär nennen wollte.
IInn dem Literaturverzeichnis am Ende des Buches werden interes
sierte Leser jene Werke verzeichnet finden,
finden, die eingehende Erklä
Erklä
rungen für die Phänomene bieten, die hier in einer mehr allge
meinen Weise beschrieben sind.
meinen
sind.
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Die
mit dem
dem Wunder
Wunder
Die Begegnung
Begegnung mit

menschliche
Geschichte,
gesehen als
als eine
eine Kette
Kette von
von Ereignisse
Ereignissen
die menschlic
he Geschicht
e, gesehen
n
in Vergange
Vergangenheit
und
Gegenwart,
ist
für
den
einzelnen
in der Zeit, in
nheit und Gegenwa rt, ist für den einzelnen
nicht berechenb
berechenbar.
Kein Philosoph
Philosoph,, kein
kein Soziologe
Soziologe,, kein
kein
gewiß nicht
ar. Kein
Historikerr hat jemals eine
eine befriedigende
Antwort
auf
die
Frage
Historike
befriedigende Antwort auf die Frage
mit dem
dem Menschen
Menschen,, dem
dem homo
homo faber,
der
gegeben: Was geschieht mit
faber, der
auf so brilliante Weise
Weise nutzbar
nutzbar gemacht
gemacht hat,
hat, von
von
sich die Materie auf
Wolkenkratzern
Tanks bis
bis zu
zu den
den chirurgisc
chirurgischen
Instru
den Wolkenk
ratzern und Tanks
hen Instru
menten und Haushalts
Haushaltsgegenständen
—
was
geschieht
mit
ihm,
gegenstän den — was geschieht mit ihm,
wenn er diese Welt verläßt?
besser, die
die Möglichk
Möglichkeit
wenn es
es nur
nur eine
eine
Ist es da nicht besser,
eit —
— und
und wenn
hypothetische
ist
—
eines
Jenseits,
einer
ungesehenen
Welt,
des
hypothetische ist — eines Jenseits, einer ungesehenen Welt, des
Wunders
anzunehmen,
als
ohne
billige
Untersuchung
die
Gültig
Wunders anzunehm en, als ohne billige Untersuchung die Gültig 
keit von Ereignisse
Ereignissenn abzuleugn
abzuleugnen,
die uns
uns mit
mit jener
ungesehenen
keit
en, die
jener ungesehen
en
Welt in Berührun
Berührungg bringen?
dieses Buch
Buch für
für jedermann
geschrieben,
einschließlich
Ich habe dieses
jederman n geschriebe
n, einschließ
lich
Ungläubigen
Skeptiker.. Ich
Ich habe
habe es
es selbst
selbst für
für jene
ge
die Ungläubi
gen und Skeptiker
jene ge
die Christi
Christi Ideen
Ideen mit
mit Haß
Haß und
und Verachtun
Verachtung
zurückweisen
schrieben, die
g zurückweisen
die dialektisc
dialektischen
Materialisten,
und jene,
deren Herzen
Herzen sich
sich
— die
hen Materiali
sten, und
jene, deren
weltliche Macht
Macht und
und Besitztüm
Besitztümer
verhärtet haben,
haben, mit
mit
durch ihre weltliche
er verhärtet
sie glauben,
glauben, selbst
selbst gegen
gegen den
den Tod
Tod Verteidig
Verteidigungslinien
er
denen sie
ungslinien er
richten zu können.
Wir leben
leben in
in einer
einer Welt,
Welt, deren
deren Bewohne
Bewohnerr jeden
Sinn für
für Ver
Wir
jeden Sinn
Ver
hältnismaße,
Bedeutungen,
Sinnhaftigkeiten
verloren haben.
haben. Diese
Diese
hältnisma
ße, Bedeutun
gen, Sinnhafti
gkeiten verloren
hat einerseits
einerseits eine
eine Haltung
Haltung äußerster
äußerster Leichtglä
Leichtgläubigkeit,
Situation hat
ubigkeit,
Aberglauben
steigern kann,
kann, geschaffen
geschaffen,, anderer
anderer
die sich bis zum Aberglau
ben steigern
die Ausschlie
Ausschließlichkeit
und Einzigart
Einzigartigkeit
seits einen Glauben an die
ßlichkeit und
igkeit
der Materie. Eines dieser
dieser Extreme hat
hat zu
zu der
der unsinnige
unsinnigen
For
n For
derung geführt, daß
daß die Technik
Technik unterdrüc
unterdrückt
werden
müsse,
das
kt werden müsse, das
andere zu der Einstellun
Einstellung,
Glaube an
an das
das Übernatü
Übernatürr 
g, daß jeder
jeder Glaube
liche ein für allemal auszutilge
auszutilgen
Daa gibt
gibt cs
cs etliche,
etliche, die
die pre
pre
n sei. D
digen, daß wir lediglich Geschöpf
Geschöpfee dieser
dieser Erde
Erde seien
seien und
und daß
daß
keine Welt außerhalb der unseren existiere. Und
Und andere
andere wieder
wieder
um, die wünschen
wünschen,, daß wir der ganzen
ganzen materiellen
Welt ababmaterielle n Welt
schwörten
schwörten,, weil nur die spirituelle von Bedeutun
Bedeutungg sei
sei und
und die
die
Materie von keinerlei Tragweit
Tragweite.
e.
daß der Mensch
Mensch sowohl
sowohl am
am Geistigen
Geistigen wie
wie
Die Wahrheit ist, daß
Stofflichen teilhat.
teilhat. Diese
Diese Einheit
Einheit zu
zu übersehen
übersehen,, kann
kann ebenso
ebenso
am Stofflichen
unheilvolll für den
den einzelnen wie
wie für
für die
die Gesellscha
Gesellschaft
sein.
unheilvol
ft sein.
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Die Aufgabe dieses Buches ist es, zu zeigen, was das
das Wunder
Wunder
ist, seine Bedeutung
Bedeutung und seine Rolle im menschlic
menschlichen
Leben,
seine
hen Leben, seine
nie erlöschend
erlöschendee Wirklichk
Wirklichkeit
aufzuweisen.
entstand vor
vor
eit aufzuwei
sen. Die Idee entstand
fünf
fünf Jahren, als man mich bat, ein Buch über die
die großen
großen Wunder
Wunder
der Heiligen zu schreiben
schreiben.. Als ich jedoch den Stoff
Stoff sichtete,
sichtete, wuchs
wuchs
rde, und ich entschloß mich, eine Erörterun
meine Wißbegie
Wißbegierde,
Erörterung
der
g der
Wirklichk
eitsweise der Wunder und alle Fragen, die sich
Wirklichkeitsweise
sich in
in ihrem
ihrem
Zusammenhang ergaben, einzubezi
Zusammenhang
einzubeziehen.
ehen.
Ich
Ich muß betonen, daß ich weder Theologe
Theologe noch Gelehrter in
in
dem Forschung
sbereich der unsichtbaren
Forschungsbereich
Es war
war nicht
unsichtbaren Welt bin. Es
nicht
meine Absicht, Entdecku
ngen zu machen, sondern dem Leser die
meine
Entdeckungen
Grundsät
ze nahezubringen,
nahezubri ngen, die man im Auge behalten muß, wenn
Grundsätze
wenn
man
beschäftigt, Grundsät
man sich mit diesen Fragen beschäftigt,
Grundsätze,
auf den
ze, die auf
Funden jener großen Männer beruhen, die ihr Leben dem Studium
der betreffend
en Probleme gewidmet haben. So
betreffenden
So will
das Buch
auch
will das
Buch auch
den Laien erreichen, den einfachen Menschen des
des Alltags.
Alltags. Darum
Darum
ist es in einem Stil verfaßt, der von jedermann
jederman n verstanden
verstande n wer
wer 
den kann, vom Christen und Nichtchristen,
Gläubigen
Nichtchristen, vom Gläubige
n und
und
Ungläubi
gen. IIn
n diesem Sinne würde ich mich eher freuen als
Ungläubigen.
als es
es
zurückwe
isen, wenn jemand das Buch populär nennen wollte.
zurückweisen,
wollte.
In dem Literaturv
erzeichni s am Ende des Buches werden interes
Literaturverzeichnis
interes
sierte Leser jene Werke verzeichnet
finden, die
die eingehend
eingehendee Erklä
Erklä
verzeichnet finden,
rungen für die Phänome
Phänomene
allge
ne bieten, die hier in einer mehr
mehr allge
beschrieben sind.
meinen Weise beschrieben

Was ist ein Wunder?
Wunder?
II.
II.

GRUNDSÄTZLICHES

Wunder
sind nur
der Existenz
Existenz eines
eines persönlichen
Wunder sind
nur möglich
möglich kraft
kraft der
persönlichen
und
übernatürlichen
Gottes.
Der
Pantheismus
mit
seiner Auffas
Auffas
und übernatürlichen Gottes. Der Pantheismus mit seiner
sung,
daß
die
Gottheit
und
die
Welt
der
Natur
identisch
sind,
sung, daß die Gottheit und die Welt der Natur identisch sind,
kann
die
Möglichkeit
eines
Wunders
nicht
anerkennen.
Denn
das
kann die Möglichkeit eines Wunders nicht anerkennen. Denn das
würde
beinhalten,
daß
die
Gottheit
ihr
eigenes
Sein
zerstören
würde beinhalten, daß die Gottheit ihr eigenes Sein zerstören

könnte.
Dieser Einwand,
Einwand, der
der auch
auch von
von anderen
anderen als
als den
den Pantheisten
Dieser
Pantheisten
erhoben
wurde,
besagt,
daß
Gott,
der
von
Ewigkeit
existiert und
und
erhoben wurde, besagt, daß Gott, der von Ewigkeit existiert
unveränderlich
ist,
seine
Absicht
ändert,
sobald
ein
Wunder
ge
unveränderlich ist, seine Absicht ändert, sobald ein Wunder ge
schieht.
Die
Antwort
auf
diesen
Einwand
ist,
daß
die
Fähigkeit,
schieht. Die Antwort auf diesen Einwand ist, daß die Fähigkeit,
sich selbst
selbst durch
durch Wunder
offenbaren —
d.h.
durch einen
einen Ein
Ein
sich
Wunder zu
zu offenbaren
— d.
h. durch
griff
in
seine
eigene
Ordnung
—
ein
inhärierendes
Attribut
griff in seine eigene Ordnung — ein inhärierendes Attribut
ist, und
und daß
daß alle
alle Wunder
von ihm
ihm vorhergesehen
vorhergesehen sind.
sind.
Gottes ist,
Gottes
Wunder von
Andere
Kritiker
bringen
vor,
daß
die
natürliche
Ordnung,
d. h.
Andere Kritiker bringen vor, daß die natürliche Ordnung, d.
h.
die
Schöpfung
Gottes,
unvollkommen
sein
muß,
wenn
er
eingrcift,
die Schöpfung Gottes, unvollkommen sein muß, wenn er eingreift,
um
durch Wunder
zu korrigieren.
um sie
sie durch
Wunder zu
korrigieren. Diese
Diese Kritiker
Kritiker übersehen
übersehen
den
Unterschied
zwischen
der
natürlichen
und
der
den Unterschied zwischen der natürlichen und der übernatürlichen
übernatürlichen
Ordnung. Die
Die Natur
läßt sich
sich als
als vollkommen
in ihrem
ihrem eigenen
eigenen
Ordnung.
Natur läßt
vollkommen in
Bereich ansehen,
ansehen, Wunder
aber kommen
nicht aus
aus der
der natürlichen,
natürlichen,
Bereich
Wunder aber
kommen nicht
sondern aus
aus der
der übernatürlichen
Ordnung —
aus der
der Gnade.
Gnade.
sondern
übernatürlichen Ordnung
— d.
d. h.
h. aus
Die Gnade aber erfüllt und vollendet die Natur.
Die philosophischen Einwände gegen die Möglichkeit von Wun 
dern lassen sich in dem rationalistischen Argument zusammen
fassen, daß
daß Wunder
sind, weil
die physikalischen
Ge
fassen,
Wunder unmöglich
unmöglich sind,
weil die
physikalischen Ge
setze ebenso
ebenso unveränderlich
notwendig sind.
sind. Gemäß
Gemäß dem
dem
setze
unveränderlich wie
wie notwendig
katholischen
Glauben sind
sind physikalische
Gesetze kontingent
kontingent und
katholischen Glauben
physikalische Gesetze
und
durchaus nicht
nicht notwendig.
notwendig. Daher
Daher sind
sind auch
auch Ausnahmen
Ausnahmen nicht
nicht un
durchaus
un 
möglich.
philosophischen Einwände
gegen Wunder
möglich. Alle
Alle philosophischen
Einwände gegen
Wunder konzen
konzen
trieren sich
sich auf
auf den
den einen
einen grundsätzlichen
grundsätzlichen Punkt,
Punkt, nämlich
nämlich auf
auf die
die
trieren
apriorische Unmöglichkeit von Wundern.
Die modernen
modernen Naturwissenschaftler
sehen sich
sidi auf
auf Grund
Grund einer
einer
Die
Naturwissenschaftler sehen
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Reihe von Umwälzungen, besonders in der modernen Physik und
Chemie, selbst in einer schwierigen Lage. Statt die Beweismöglich
keit der Unveränderlichkeit der Naturgesetze preiszugeben, be
kennen einige Wissenschaftler,
Wissenschaftler, daß sie sich heute Problemen gegen
übersehen, die nie gelöst
gelöst werden könnten. Andere Wissenschaftler
Wissenschaftler
haben es klar ausgesprochen, daß diese Fragen jenseits des Auf
die Naturwissenschaft
gabenbereichs liegen, den sich die
Naturwissenschaft selbst gesteckt
hat. Die militante Absage an die Wunder durch die Anhänger des
dialektischen Materialismus kann nicht als eine Leugnung auf
auf philo
sophischer Ebene angesehen werden. Denn der dialektische
dialektische Materialimus ist kein
kein philosophisches System, sondern eine Reihe von
ideologischen Argumenten, die in dogmatischer Form ausgespro
chen und gemäß den Erfordernissen der kommunistischen revolu 
tionären Bewegung angewendet werden.
werden.
Die letzten Einwände gegen die Wunder schließlich gruppieren
sich um das Prinzip von der Einförmigkeit der Natur. Man sagt,
daß sich Wunder nicht beweisen lassen,
Erfah 
lassen, weil die universelle Erfah
rung, die zu dem erwähnten Prinzip geführt hat, keine Beweis
Beweis
möglichkeit für das Vorhandensein von Wundern einräumte. Dar
Dar
auf antworten wir: Wenn die universelle menschliche Erfahrung
auf
imstande war und ist, Naturgesetze zu entdecken, dann kann
diese menschliche
menschliche Erfahrung auch die Tatsächlichkeit von Wundern
konstatieren und erklären, was an ihnen wunderbar ist, mit
anderen Worten die menschliche Erfahrung, die Zeuge von wun
derbaren Ereignissen geworden ist, ist ein Teil jener
jener universellen
menschlichen Erfahrung, die den
den Grundsatz von der Einförmig 
keit
Natur gefunden hat.
keit der Natur

Was
Was ist ein Wunder?
Wunder?
Ein persönlicher
persönlicher und übernatürlicher Gott, der
der der allmächtige
allmächtige
Herr der Welt
ist, ist
ist auch
auch imstande, in
in die
die Vor
Schöpfer und
und Herr
Welt ist,
Vor 
gänge der von
von ihm geschaffenen
Natur einzugreifen. Wären
geschaffenen Natur
Wären sein'
seiner
Handlungsweise
irgendwelche Grenzen
Grenzen gesetzt,
gesetzt, dann
dann wür
Handlungsweise irgendwelche
wür ee
einer Leugnung seiner
seiner göttlichen
göttlichen Freiheit gleichkommen, was
wiederum eine
eine Leugnung seines göttlichen Seins eins ii ie sen
en
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Wunder?
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würde. Die Schöpfung ist ein Akt des göttlichen Willens. Und
würde. Die Schöpfung ist ein Akt des göttlichen Willens. Und
ebenso wie
er eine
eine Welt
Welt in
in Bewegung
Bewegung setzte
setzte und
und sie
sie in
in ihrem
ihrem un
ebenso
wie er
un 
ablässigen
Lauf
erhält,
so
ist
er
frei
und
fähig,
Wirkungen
hervor
ablässigen Lauf erhalt, so ist er frei und fähig, Wirkungen hervor 
zubringen, die
die die
die Natur
weder als
als einzelnes
einzelnes Menschenwesen
Menschenwesen noch
noch
zubringen,
Natur weder

in ihrer Gesamtheit zu erzeugen vermag.
Wenn also,
also, gemäß
gemäß dem
dem katholischen
katholischen Glauben,
Glauben, Wunder
Wunder möglich
möglich
Wenn
sind,
wie
können
wir
dann
ein
Wunder
feststellen
und
definieren?
sind, wie können wir dann ein Wunder feststellen und definieren?
Eine der
der besten
Definitionen hat
hat Donald
Donald Attwater
Attwater gegeben,
gegeben, der
der
Eine
besten Definitionen
das
Wunder
als
„eine
Tat
“
beschreibt,
„die
unmittelbar
von
Gott
das Wunder als „eine Tat“ beschreibt, „die unmittelbar von Gott
in der
der Natur
Natur gewirkt
gewirkt wurde.
Sie ist
ist nicht
nicht notwendig
notwendig eine
eine Durch
Durch
in
wurde. Sie
brechung
der
Naturgesetze
oder
gar
eine
Aufhebung
derselben,
brechung der Naturgesetze oder gar eine Aufhebung derselben,
sondern eine Wirkung, die unabhängig von Naturkräften und
sondern eine Wirkung, die unabhängig von Naturkräften und
-gesetzen erreicht wurde und solcher Art ist, daß der Mensch
-gesetzen erreicht wurde und solcher Art ist, daß der Mensch
vernünftigerweise schließen muß, daß Gott selbst, der allein über
vernünftigerweise schließen muß, daß Gott selbst, der allein über
und Jenseits
der Natur
Seiende, direkter
direkter Urheber
dieser Wirkung
Wirkung
unJ
jenseits der
Natur Seiende,
Urheber dieser
ist, ohne,
ohne, wie
wie es
es normalerweise
normalerweise geschieht,
geschieht, durch
durch eine
eine Reihe
Reihe von
von
ist,
Zwischenursachen,
die
wir
Natur
nennen,
gehandelt
zu
haben
Zwischenursachen, die wir Natur nennen, gehandelt zu haben"“ ll..
Die Entscheidungen
Entscheidungen des
des im
im Jahre
Jahre 1870
1870 abgehaltcnen
abgehaltcnen Vatikani
Die
Vatikani
schen Konzils sind für den Katholiken in Fragen des Wunders
schen Konzils sind für den Katholiken in Fragen des Wunders
verbindlich. Diese Entscheidungen wurden durch den damaligen
verbindlich. Diese Entscheidungen wurden durch den damaligen
Papst Pius IX. auf eine unfehlbare Weise gutgeheißen. Das Vati
Papst Pius IX. auf eine unfehlbare Welse gutgeheißen. Das Vati
kanische Konzil erklärte:
„Wenn irgend
irgend jemand
daß die
die göttliche
göttliche Offenbarung
Offenbarung
„Wenn
jemand behauptet,
behauptet, daß
nicht durch
durch äußere
äußere Zeichen
Zeichen glaubwürdig
glaubwürdig gemacht
gemacht werden
kann,
nicht
werden kann,
sondern
daß
der
Mensch
allein
durch
die
innere
Erfahrung
oder
sondern daß der Mensch allein durch die innere Erfahrung oder
die
persönliche
Inspiration
jedes
einzelnen
zum
Glauben
bewegt
die persönliche Inspiration jedes einzelnen zum Glauben bewegt
exkommuniziert.“
werden muß, sei er exkommuniziert.“
Ein
katholischer Kommentar
zur Heiligen
Schrift22 faßt
faßt die
die
Ein katholischer
Kommentar zwr
Heiligen Schrift
Beziehung
zwischen
Offenbarung
und
Wunder
auf
folgende
Weise
Beziehung zwischen Offenbarung und Wunder auf folgende Weise
zusammen. Das
Das Vatikanische
Vatikanische Konzil
Konzil erblickt
erblickt in
in den
den Wundern
Wundern
zusammen.
offensichtlich
„äußere
Beweise
der
Offenbarung
“
.
Das
schließt
nicht
offensichtlich „äußere Beweise der Offenbarung“. Das schließt nicht
aus,
daß
sich
Wunder
auch
zu
anderen
Zwecken
ereignen
können,
aus, daß sich Wunder auch zu anderen Zwecken ereignen können,
als allein
allein um
um die
die Offenbarung
Offenbarung zu
zu beweisen.
beweisen. Das
Das Vatikanische
Vatikanische
als
Konzil
erwähnt
sie
allerdings
nur
im
Zusammenhang
mit der
der
Konzil erwähnt sie allerdings nur im Zusammenhang mit
Offenbarung.
Es
muß
vermerkt
werden,
daß
dieses
Konzil
keine
Offenbarung. Es muß vermerkt werden, daß dieses Konzil keine
Erwähnung von
von Wundern
Wundern der
der vormosaischen
vormosaischen Zeit
Zeit machte
machte und
und
Erwähnung
deren
Echtheit
weder
bestritt
noch
bestätigte.
Das
Konzil

deren Echtheit weder bestritt noch bestätigte. Das Konzil be
be
faßte sich mit vier Gruppen von Wundern: zwei im Alten und
faßte sich mit vier Gruppen von Wundern: zwei im Alten und
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zwei im Neuen Testament; die ersten beiden Gruppen beziehen
sich auf
auf Moses
Moses und die Propheten, die anderen auf
auf Christus
sich
und die Apostel. Das bedeutet, daß das Konzil die Verbin
dung zwischen
zwischen Wunder und Offenbarung
Offenbarung zu unterstreichen
sich während der
wünschte, denn viele Wunder ereigneten sich
göttlichen Offenbarung auf
auf dem Berge Sinai und der Grün 
dung der mosaischen
mosaischen Religion und weiters unter dem König
reich.
reich. Bezüglich
Bezüglich des Neuen Testaments hat das Konzil kein Wun
der von Christus oder den Aposteln gesondert herausgehoben.
„Natürlich zeigt die Aufzählung von zwei besonderen Wun 
dern im Glaubensbekenntnis — die jungfräuliche Empfängnis und
Geburt und die Auferstehung unseres Herrn —, daß ihre Annahme
als besonders
besonders im Glauben verankert gelten muß. Der Glaube an
andere Wunder der Schrift steht, im einzelnen gesehen,
gesehen, nicht auf
auf
derselben Ebene. Es ist im katholischen Glauben nicht ausdrücklich
festgelegt, daß jedes
jedes einzelne wunderbare Ereignis, von dem die
Schriften des Alten und Neuen Testaments berichten, tatsächlich
war“ 33.
ein Wunder war“
Nach dem heiligen Thomas Aquinas muß ein Wunder „den
Kraft ....
Sinnen zugänglich sein, und darin liegt seine Kraft
. . Es ist dem
Menschen natürlich, daß er durch sinnlich wahrnehmbare Wirkun 
Menschen
gen zur geistig faßbaren Wahrheit gelangt. Weswegen ....
. . er durch
gewisse
gewisse übernatürliche Wirkungen, die Wunder genannt werden,
bis zu einem bestimmten Grad übernatürlicher Erkenntnis der
Glaubensgeheimnisse
Glaubensgeheimnisse gebracht wird
wird““ 44.
Die Kirche gibt zu, daß Gott sich
sich auch außerhalb der katho 
lischen Kirche in Wundern kundtut, und daß man die Ursache
lischen
mancher Wunder andern Mächten als Gott zuschreiben kann. Doch
ist der Unterschied zwischen einem echten Wunder und einem Werk
des Satans, einem verderblichen Ereignis oder auch nur einem mit
übler Vorbedeutung, unmittelbar zu erkennen.
Das christliche
christliche Wunder ist eine Kundgabe Gottes, der den
Menschen erleuchten, mahnen und ihm helfen will, und der ihn
Menschen
solches Ereignis zu sich
sich emporzuziehen und mit sich
sich zu
durch ein solches
Vereinen
vereinen wünscht. Das christliche
christliche Wunder ist seiner Natur nach
religiös, und seine Bedeutung ist unmittelbar verständlich. Im
^egensatz dazu ist das nicht Geheure, das Monströse etwas, das
pegensatz
jeder Bedeutung entbehrt; es ist dem Chaotischen verhaftet. Das

Freiheit
Wundern
Freiheit in der
der Annahme
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Groteske und
das Gemeine,
Gemeine, das
das SinnSinn- und
und Zwecklose
kann man
man
Groteske
und das
Zwecklose kann
nicht
als
wunderbar
in
dem
geheiligten
christlichen
Sinn
nehmen.
nicht als wunderbar in dem geheiligten christlichen Sinn nehmen.
Aus
diesem Grunde
Grunde ereignen
ereignen sich
sich echte
echte Wunder
selten. Der
Aus diesem
Wunder nur
nur selten.
Der
Gott
der
Christen
ist
kein
Jupiter,
der
auf
einem
Berge
sitzt und
Gott der Christen ist kein Jupiter, der auf einem Berge sitzt
und
Blitze
schleudert. Er
Er lebt
lebt und
atmet in
in dem
dem kleinsten
des
Blitze schleudert.
und atmet
kleinsten Partikel
Partikel des
Universums,
und
wenn
er
sich
selbst
durch
ein
Wunder
kundtut,
Universums, und wenn er sich selbst durch ein Wunder kundtut,
dann geschieht
in einem
einem klaren
klaren und
geistigen Sinne.
Sinne. In
einem
dann
geschieht es
es in
und geistigen
In einem
Wunder
erfährt der
der Mensch
Wohltaten.
Doch
Wunder erfährt
Mensch keine
keine materiellen
materiellen Wohltaten. Doch
hat
das
christliche
Wunder
immer
das
Wohl
der
Allgemeinheit
hat das christliche Wunder immer das Wohl der Allgemeinheit
oder eines
eines einzelnen
einzelnen im
im Gefolge.
Gefolge. Christus
Christus gab
gab dem
dem Blinden
Blinden sein
sein
oder
Augenlicht
wieder,
er
heilte
den
Knecht
des
römischen
Feldhaupt
Augenlicht wieder, er heilte den Knecht des römischen Feldhaupt

manns und er nährte die Zehntausenden.
Das Diabolische und das Monströse ist zweck- und sinnlos und
Das Diabolische und das Monströse ist zweck- und sinnlos und
nicht
selten gemein.
gemein. Es
geistigen Bezug
nicht selten
Es hat
hat keinen
keinen geistigen
Bezug und
und bereitet
bereitet
Vernichtung
statt
des
individuellen
oder
allgemeinen
Wohls. Die
Die
Vernichtung statt des individuellen oder allgemeinen Wohls.
Wirkungen der angeblichen Erscheinung des heiligen Michael, die
Wirkungen der angeblichen Erscheinung des heiligen Michael, die
wir
im vorhergehenden
vorhergehenden Kapitel
beschrieben haben, waren Tod,
wir im
Kapitel beschrieben
haben, waren Tod,
Elend,
Vernichtung
und
Schmach.
Da
Gott unendlich
ist, kann
Elend, Vernichtung und Schmach. Da Gott
unendlich gut
gut ist,
kann
er
nicht
die
Ursache
derartiger
umstürzender
Ereignisse
sein. Als
er nicht die Ursache derartiger umstürzender Ereignisse sein.
Als
Moses und Aaron auf Gottes Geheiß vor den Pharao traten und
Moses und Aaron auf Gottes Geheiß vor den Pharao traten und
Beweise ihrer göttlichen Berufung gaben, warf Aaron „seinen Stab
Beweise ihrer göttlichen Berufung gaben, warf Aaron „seinen Stab
vor den
den Pharao
Pharao und
und seine
seine Diener
Diener hin,
hin, und
und er
er verwandelte
sich in
in
vor
verwandelte sich
eine
Schlange.
Der
Pharao
ließ
nun
die
Weisen
und
Zauberer
eine Schlange. Der Pharao ließ nun die Weisen und Zauberer
kommen, und
die ägyptischen
ägyptischen Zauberkünstler
es vermöge
vermöge
kommen,
und die
Zauberkünstler machten
machten es
ihrer
Geheimkünste
ebenso
“
.
(Exod.
7,
10
—
11.)
Wann
immer
ihrer Geheimkünste ebenso". (Exod. 7, 10—11.) Wann immer
Moses
und
Aaron
auf
Geheiß
des
Herrn
ein
Wunder
vollführten,
Moses und Aaron auf Geheiß des Herrn ein Wunder vollführten,
taten
die Zauberer
des Pharao
genau dasselbe.
dasselbe. Warum
die
taten die
Zauberer des
Pharao genau
Warum waren
waren die
Wunder des
des Moses
des Aaron
echt, während
während jene
der Zauberer
Zauberer
Wunder
Moses und
und des
Aaron echt,
jene der
von teuflischem
teuflischem Ursprung
Ursprung und
waren? Weil
Sinn der
der
von
und unecht
unecht waren?
Weil der
der Sinn
von
Moses und
Aaron gegebenen
gegebenen Zeichen
durchaus religiös
von Moses
und Aaron
Zeichen durchaus
religiös war
war
und auf
auf die
die geistige
geistige Wohlfahrt
Wohlfahrt der
der einzelnen
einzelnen und
und des
des ganzen
ganzen
und
Volkes abzielte:
sie sollten
sollten das
das Herz
Herz des
des Pharao
erweichen und
Volkes
abzielte: sie
Pharao erweichen
und
das in
in Gefangenschaft
Gefangenschaft gehaltene
gehaltene jüdische
Volk
befreien.
Die
durch
das
jüdische Volk befreien. Die durch
die Zauberer
Erwiderung hingegen
hingegen hatte
überhaupt
die
Zauberer gegebene
gegebene Erwiderung
hatte überhaupt
keinen
geistigen
Gehalt.
Sie
verhärtete
das
Herz
des
Pharao
und
keinen geistigen Gehalt. Sie verhärtete das Herz des Pharao und
beschwörte
noch
größeres
Unheil
auf
die
Juden
und
das
Volk
beschwörte noch größeres Unheil auf die Juden und das Volk von
von
Ägypten herab.
Wie
wann ein
ein Wunder,
eine
Wie können
können wir
wir wissen,
wissen, wann
Wunder, ein
ein Zeichen,
Zeichen, eine
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Kraft
(Ausdrüdce, die die Evangelien gebrauchen,
Kraft oder ein Werk (Ausdrücke,
gebrauchen,
um die Wunder Christi zu charakterisieren) wirklich den Charak 
ter des Wunders hat und nicht nur ein außerordentliches, unerklär
liches Ereignis oder Zusammentreffen darstellt, das sich
sich später
liches
einmal nach natürlichen Ursachen erklären lassen wird? Es ist
möglich, daß ein solches
solches Ereignis seiner Natur und Be
durchaus möglich,
deutung nach
nach religiös sein könnte, daß es ein allgemeines oder
sich zieht und vom moralischen Gesichts
Gesichts
individuelles Wohl nach sich
punkt aus unbedenklich ist, und dennoch ist es
es kein von Gott
gewirktes Wunder. Viele Menschen
Menschen behaupteten gesehen zu haben,
Assisi
wie sich
sich im Jahre 1948
1948 die Statue unserer Lieben Frau von Assisi
bewegte und lächelte.
jedoch die Kirche, daß es in
lächelte. Später erklärte jedoch
Assisi
Assisi keine Erscheinung gegeben
gegeben habe. Therese Neumann hat die
Stigmata unseres
unseres Herrn seit 1920 immer wieder empfangen und
in den letzten dreißig Jahren augenscheinlich
augenscheinlich keine Nahrung mehr
zu sich
sich genommen.
genommen. Ihr geistiger Einfluß auf einzelne Menschen
Menschen
Gemeinschaft wird höchlichst
und auf die Gemeinschaft
höchlichst gerühmt, und dennoch
hat die Kirche keine Erklärung über dieses
dieses Phänomen abgegeben,
und große Theologen wie auch zuständige Ärzte bezweifeln, daß
sei.
an dem Fall irgend etwas Wunderbares sei.

Freiheit
Wundern
Freiheit in der Annahme
Annahme von Wundern

Wir haben die Entscheidung des Vatikanischen Konzils von
1870 zitiert, die die Exkommunikation für Katholiken verfügt,
zurückweisen.
die die Möglichkeit von Wundern grundsätzlich zurückweisen.
„Christus hat die Fortdauer von Wundern in Seiner Kirche ver
»Christus
sprochen, und die katholische Kirche hat immer offen auf sie hin
gewiesen und wird es auch in Zukunft
Zukunft so tun.
tun."“ Dennoch sind die
gewiesen
Annahme dieses
dieses Prinzips und der Glaube an ein einzelnes, für
sich
sich stehendes Wunder zwei verschiedene Dinge. „Obwohl ein
Katholik gebunden ist, das Prinzip als eine Glaubenstatsache an
an-
unehmen, muß der Wundercharakter jedes
jedes einzelnen Ereignisses
Ereignisses
zunehmen,
der Einsicht überlassen bleiben. Es besteht daher außer für die
in der Heiligen Schrift erwähnten Wunder für kein einzelnes Wun
der Glaubensgebot.“
Glaubensgebot. “

Freiheit in der Annahme von Wundern
Wundern
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Wie ist
ist es
es jedoch
die Wunder
in Zweifel
zu ziehen,
ziehen, die
die
Wie
jedoch möglich,
möglich, die
Wunder in
Zweifel zu
sich
nach
dem
Ende
der
Offenbarung
ereigneten,
wenn
die
Kirche
sich nach dem Ende der Offenbarung ereigneten, wenn die Kirche
erklärt, daß
daß auch
auch sie
sie Kundgaben
der göttlichen
göttlichen Macht
seien? Hat
Hat
erklärt,
Kundgaben der
Macht seien?
die
Kirche
nicht
erklärt,
daß
gewisse
Heilungen
in
Lourdes
Wun
die Kirche nicht erklärt, daß gewisse Heilungen in Lourdes Wun 
dercharakter tragen,
hat sie
sie nicht
die Wunder
des heiligen
dercharakter
tragen, hat
nicht die
Wunder des
heiligen Franz
Franz
von
Assisi
anerkannt,
die
Erscheinungen
zu
Fatima,
La Salette
Salette
von Assisi anerkannt, die Erscheinungen zu Fatima, La
und an anderen Orten?
Die Antwort
Antwort ist
ist ein
ein vorsichtiges
vorsichtiges Ja.
Ja. Die
Die oberste
oberste Autorität
Autorität der
der
Die
Kirche
ist
mit
der
Person
des
Papstes
verbunden.
Sein
Wort
ist
Kirche ist mit der Person des Papstes verbunden. Sein Wort ist
endgültig,
aber
nicht
alle
endgültigen
Entscheidungen
von
ihm
endgültig, aber nicht alle endgültigen Entscheidungen von ihm
betreffen
Fragen des
des Glaubens.
Glaubens. Die
des Papstes
betreffen Fragen
Die Unfehlbarkeit
Unfehlbarkeit des
Papstes
bezieht
sich in
in der
der Regel
Regel auf
auf Feststellungen
in Sachen
Sachen des
des Glau
Glau
bezieht sich
Feststellungen in
bens
und der
der Moral,
die in
in feierlichen
feierlichen ex-CiZt^edra-Erklärungen
bens und
Moral, die
ex-ca etZrn-Erklärungcn
abgegeben
werden
—
d.
h.,
der
Papst muß
kundtun, daß
daß er
er eine
eine
abgegeben werden — d. h., der Papst
muß kundtun,
unfehlbare
Erklärung
abgeben
will.
Diese
ex-CöfAer/r^-Erklärununfehlbare Erklärung abgeben will. Diese ex-cruAedra-Erklärungen über
über den
den Glauben
Glauben und
und über
der Moral
sind für
für die
die
gen
über Fragen
Fragen der
Moral sind
gesamte
katholische
Welt
als
unfehlbar
verbindlich.
Doch
hat
cs
gesamte katholische Welt als unfehlbar verbindlich. Doch hat cs
im
ganzen
nur
sehr
wenige
päpstliche
Erklärungen
dieser
Art
im ganzen nur sehr wenige päpstliche Erklärungen dieser Art
gegeben.
gegeben.
Einige Päpste
Päpste sind
sind gestorben,
gestorben, ohne
ohne überhaupt
eine ex-cathcex-cathcEinige
überhaupt je
je eine
dra-Erklärung
abgegeben
zu
haben.
Verfällt
jeder
Katholik,
der
dra-Erklärung abgegeben zu haben. Verfällt jeder Katholik, der
eine
ex-cßtAedm-Erklärung
nicht
als
unfehlbar
erkennt,
der
Häre
eine ex-cdf/jet/rc-Erklärung nicht als unfehlbar erkennt, der Häre
sie, so
so ist
ist es
es jedoch
keine Häresie,
Häresie, wenn
wenn jemand
eine gewöhnliche
gewöhnliche
sie,
jedoch keine
jemand eine
oder
eine
Routineerklärung
des
Papstes
nicht
annehmen
oder eine Routineerklärung des Papstes nicht annehmen kann.
kann.
Andere päpstliche
werden wegen
der Stellung
Stellung des
des
Andere
päpstliche Äußerungen
Äußerungen werden
wegen der
Papstes
als
obersten
Lehrers
respektvoll
geachtet.
Sich
päpstlichen
Papstes als obersten Lehrers respektvoll geachtet. Sich päpstlichen
Verkündigungen
öffentlich zu
zu widersetzen,
wäre allerdings
allerdings ein
ein
Verkündigungen öffentlich
widersetzen, wäre
Verstoß
gegen
die
Disziplin,
die
man
dem
Lehramt
der
Kirche
Verstoß gegen die Disziplin, die man dem Lehramt der Kirche
schuldet.
Über
die Frage
Frage der
der nach
nach der
der Offenbarung
Offenbarung geschehenen
geschehenen Wunder,
Über die
Wunder,
Visionen
und
Erscheinungen
hat
es
keine
ex-cafZiedr^-Erklärung
Visionen und Erscheinungen hat es keine ex-cflf£e</rrf-Erklärung
der
Päpste gegeben,
gegeben, somit
somit ist
ist es
es keine
an der
der Gültigkeit
Gültigkeit
der Päpste
keine Häresie,
Häresie, an
dieser
Wunder
zu
zweifeln.
Erstreckt
sich
jedoch
der
Zweifel
auf
dieser Wunder zu zweifeln. Erstreckt sich jedoch der Zweifel auf
die
Grundsatzerklärung
über
das
Wunder,
dann
gerät
der
Katho
die Grundsatzerklärung über das Wunder, dann gerät der Katho 
in Konflikt.
Konflikt.
lik mit einem Glaubensartikel in
Wenn also
also gesagt
gesagt wird,
daß die
die Kirche
Kirche über
über dieses
dieses oder
oder jenes
Wenn
wird, daß
jenes
Wunder,
diese
oder
jene
Erscheinung
eine
Aussage
gemacht
Wunder, diese oder jene Erscheinung eine Aussage gemacht hat
hat
(es
handelt
sich
immer
um
nach
der
Offenbarung
geschehene
Wun
(es handelt sich immer um nach der Offenbarung gesdiehene Wun 
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der), so meinen
meinen wir damit, daß die Kirche kraft
kraft ihres Lehramtes,
das ihr von dem göttlichen Meister anvertraut wurde, alle mög
lichen
lichen Mittel erforscht hat, um festzustellen, ob es für ein unge
wöhnliches Ereignis, das als Wunder angesprochen wird, eine
natürliche Erklärung gibt oder nicht. Wenn alle derartigen Mög
lichkeiten erschöpft
erschöpft sind, dann erklärt die Kirche, das heißt der
Papst oder ein Bischof,
Bischof, daß kein vernünftiger Zweifel an der Echt
jedoch den
heit des Wunders mehr gehegt werden könne, sie gibt jedoch
Gläubigen keine pauschale und unbedingte Versicherung ab. Wäh 
rend die Kirche im großen und Millionen von Gläubigen sich
sich zu
den Erscheinungen
Erscheinungen von Lourdes und Fatima bekennen und an die
Wunder des Don Bosco
Bosco oder die wunderbaren Heilungen, die die
Mutter Cabrini erwirkt hat, glauben, gibt es tiefreligiöse Mönche,
Priester und Laien, die in diesen Fällen reserviert bleiben. Ihre
jedoch nicht von der Kirche aus, deren Ge
Haltung schließt sie jedoch
boten sic
sie den Gehorsam bewahren.
Jeder, der weiß, wie gewissenhaft die Untersuchungen geführt
werden, die der Erklärung über ein als Wunder angesprochenes
Ereignis vorausgehen, wird einsehen, daß „die Kirche nicht ver 
sucht, irgendeinen nützlichen Vorteil aus den Wundererscheinun
“. Tatsächlich ist dieses
dieses gründliche, gewissenhafte
gen zu ziehen
ziehen“.
Vorgehen in sich
sich selbst schon
schon ein Beitrag zur Glaubwürdigkeit des
Wunders. Jemand, der zweifelt, hat die Freiheit, es zu tun, da der
Glaube eine Sache der Gnade und des Gewissens ist; doch sollte ein
solcher wenigstens die Anhäufung von Fakten anerkennen, die von
Fachleuten von hoher geistiger Integrität zusammengetragen wur
den, obwohl diese nidit
nicht unbedingt unfehlbar sein müssen.
müssen.
Die meisten der anerkannten Wunder werden von Heiligen ent
weder während ihres Lebens oder nach ihrem Tode gewirkt. Diese
Wunder werden bei dem Kanonisationsvorgang geprüft
geprüft und be
glaubigt — der manchmal Jahrhunderte dauert. Der Kanonisa
auf Diözesanebene, in der Regel durch den
tionsprozeß beginnt auf
Bischof, in dessen Diözese der „Diener Gottes“
Gottes“ starb. Nachdem
Eischof,
gewisse
gewisse Bedingungen erfüllt sind, gelangt der Fall vor die Riten 
kongregation,
die die
Entscheidung fällt
die „Sache
kongregation, die
die letzte
letzte Entscheidung
fällt und
und die
„Sache
dem Papst zur Billigung vorlegt. Eine genauere Beschreibung
Beschreibung des
Prozesses findet
findet man im Anhang des Buches.
Buches.
Für
Bür Fälle von Erscheinungen oder irgendwelchen anderen wun-
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Heiligen oder einem
derbaren Ereignissen,
Ereignissen, die nicht mit einem Heiligen
Kanonisationsprozeß in Verbindung stehen, ist der Diözesan
bischof, in dessen
bischof,
dessen Gebiet sich
sich das wunderbare Ereignis zutrug, voll
zuständig. Die Echtheit der Erscheinung von Lourdes wurde durch
den Bischof
Bischof von Lourdes und Tarbes ausgesprochen
ausgesprochen und die der
Bischof von Coimbra. Gemeldete
Vorgänge in Fatima durch den Bischof
Wunderheilungen in Lourdes werden — nach sorgfältiger Prüfung
— nicht durch den Vatikan oder den Bischof von Lourdes zu Wun
Bischof der Diözese, der der auf
dern erklärt, sondern durch den Bischof
Weise Geheilte angehört.
wunderbare Weise
angehört.
Bischöfe treffen ihre Entscheidungen in enger Zusammen
Die Bischöfe
Heiligen Offizium, das
arbeit mit der obersten Kongregation, dem Heiligen
sehr selten eine direkte positive Erklärung über eine behauptete
Erscheinung
Erscheinung oder Vision abgibt.
Kardinal Ottaviani, der Sekretär der Kongregation vom Heili
gen Offizium hat zurecht erklärt: „Die Kirche wünscht sicher
sicher nicht
die von Gott bewirkten wunderbaren Vorgänge verborgen zu
jedoch, die Augen der Gläubigen zu
halten. Die Kirche wünscht jedoch,
öffnen und ihnen zu zeigen, was von Gott kommt und was nicht
von Gott kommt, weil es oft auch von seinem Widersacher kommen
Wunder“ 55.
könnte. Die Kirche ist ein Feind der falschen Wunder"
Alle diese Einwände (oder scheinbaren Einwände) und Vor
sichtsmaßregeln sollten, wie wir sagten, kein Hindernis für unseren
Glauben an die Möglichkeit von Wundern bilden. Wir können jetzt
das Wunder mit Sicherheit als ein wahrnehmbares Faktum, das
sich
sich außerhalb der Naturgesetze ereignet, definieren. Was macht
aber, über diese
diese Minimaldefinition hinaus, ein Wunder zu einem
Wunder?

Einteilung der Wunder,
Wunder, Visionen
Visionen und Erscheinungen

Definitionen des Kardinals Lepicier, die seit dem Er 
Nach den Definitionen
6
jedem zitiert wurden, der über
scheinen
scheinen seines
seines Buches 6 fast von jedem
geschrieben hat, lassen sich
Wunder geschrieben
sich folgende Merkmale für ein
anführen:
Wunder anführen:
1.
1. Das Phänomen soll
soll sich
sich verhältnismäßig
verhältnismäßig selten
selten ereignen.
ereignen. Gott

Einteilung der Wunder,
Wunder, Visionen und Erscheinungen
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Welt nicht geschaffen,
hat die Welt
gesdtaffen, um fortgesetzt in seine eigenen
eigenen Ge
setze einzugreifen.
einzugreifen.
2. Da das Wunder göttlichen Ursprungs ist, soll das Ereignis
2vernünftig sein und einen moralischen Charakter haben. Es darf
sich
sich nicht als Phantasiegeburt oder zweifelhaftes Trugbild ent
hüllen.
einsichtige spirituelle Begrün
3. Das Wunder trägt stets eine einsichtige
sich.
dung in sich.
Wohl.
4- Es bewirkt ein allgemeines oder individuelles Wohl.
4.
5- Es hat sehr häufig Augenblickscharakter, wenngleich es sich
sich
a
uch progressiv entfalten kann.
auch
jedoch keine
6b. Seine Wirkungen sollten von Dauer sein, was jedoch
unerläßliche Bedingung ist. Gewisse
Gewisse Wunder sind, zufolge ihrer
Natur, zeitlich begrenzt. Eine Heilung könnte zugelassen sein, um
die Existenz Gottes kundzutun und um die Wirksamkeit des Ge
bets aufzuzeigen.
aufzuzeigen.
7. Das Wunder ereignet sich
sich im allgemeinen als Antwort auf
eein
in Gebet.
Seinscharakter:
Einteilung der Wunder nach ihrem Seinscharakter:
welche
1. Physische
Wunder: Physische,
Physische, astronomische Wunder, in welche
PhysischeWunder:
die Erde, die Sonne, Mond und Sterne einbezogen sind; oder
s
°lche, in denen Stoffliches
solche,
Stoffliches eine Rolle spielt, zum Beispiel die wun
sich in
derbare Brotvermehrung. Ein Wunder dieser Art ereignete sich
der Schlacht von Gabaon (im dreizehnten Jahrhundert v. Chr.),
Chr.),
als auf
auf das Gebet Josues die Sonne und der Mond Stillständen,
hatte . Und der
»bis
»cis das Volk an seinen Feinden Rache genommen hatte".
Nerr „ließ große Steine auf sie vom Himmel herabfallen . . . .
10—13.)
(Jos. 10, 1Q—13.)
Die Erscheinungen von Fatima im Jahre 1917 lassen sich
sich eben
ebenEnde
am
denn
klassifizieren,
Wunder
physische
als
falls
affs als physische Wunder klassifizieren, denn am Ende der
der sechsechsten
der dunkle Himmel,
„Öffnete sich
und letzten Erscheinung „öffnete
Sten
sich
u
begann
und begann
blauen Himmel
klaren blauen
nd die Sonne erschien
u^d
erschien in einem klaren
Himmel und
wie
rasch
darauf
sich
um
Pplötzlich
otzlich zu zittern und zu schwanken,
sich darauf
e n
ein
ent* großes Feuerrad herumzudrehen, das lange Lichtstrahlen ent
7
sendete,
Sendete, die den Himmel und die Erde färbten“
färbten“7.
Andere physische
physische Wunder waren der Durchzug der Juden durch
und
das sich
Meer,
Rote
das
as
sich vor ihnen öffnete
öffnete (Exod.
(Exod. 14,
14, 21
21—22)
22) und
7,
(Exod.
wurde
Blut
zu
Wasser
der
bei
Plage,
ägyptische
erste
die
16 erste ägyptische Plage, bei der Wasser zu Blut wurde (Exod. 7,
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„Zeichen“ Christi, die
die Verwandlu
Verwandlung
von Wasser
Wasser
20 —21). Das erste „Zeichen“
ng von
ein physisches
Wunder
wie
in Wein (Joh. 2, 3—10) war ebenfalls ein
physisches Wunder wie
auch seine wunderbare
Wir
werden
noch
weiteren
wunderbare Brotvermchrung.
Brotvermchrung.
werden noch weiteren
Vermehrungen von Nahrungsmitteln
Vermehrungen
Leben der
der heiligen
Nahrungsmitteln in den Leben
heiligen
Jean Vianney, Andre Hubert Fournet, Joh. Bosco,
Joseph
CottoBosco, Joseph Cottolengo und anderer begegnen.
begegnen.
2. Wunder,
Wunder, in denen Lebewesen eine Rolle spielen. Das Alte
Testament bringt mehrere Beispiele
Beispiele — besonders bei den ägyp
ägyp
tischen Plagen — wo von der Vermehrung
tischen
von
Heuschrecken,
Vermehrung
Heuschrecken,
Fliegen und anderen Insekten die Rede ist. Auch
Auch die Rinderplage
Rinderplagc
gehört hierher. In der Heuschreckenplage
sich Gott
Gott eines
eines
Heuschreckenplage bedient sich
Hilfsmittelss in der Gestalt eines
eines starken Windes,
der die
die Plage
Plage
Hilfsmittel
Windes, der
herbeiführt und auch wieder vertreibt (Exod. 10,
10, 12
12—
—20).
20). Der
Der
Wundercharakter
Rinderplagee zeigt
zeigt sich
sich in
in der
der Tatsache,
Tatsache, daß
daß
Wundercha
rakter der Rinderplag
die Krankheit in einer Nacht das gesamte Vieh der Ägypter
schlug,
schlug, während die Herden der Juden am selben Ort unberührt
unberührt
blieben.
blieben.
3. Wunder,
Wunder, die den menschlichen
betreffen. Auferstehu
Auferstehung
menschlichen Leib betreffen.
ng
der Toten, Heilung und Genesung von Krankheite
Krankheiten.
meisten
n. Die
Die meisten
der Wunder Christi und sicher alle Wunderhei
Wunderheilungen
in der
der Ge
Ge
lungen in
schichte bis zum heutigen Tag gehören in
in diese
diese Gruppe.
Gruppe.
schichte
Wunder, die sich
auf den Geist und die
die Gesinnung
Gesinnung beziehen.
beziehen.
4. Wunder,
sich auf
Unmittelbare
außerordentliche
in
den
Unmittelbare und außerorden
tliche Eingriffe
Eingriffe Gottes
Gottes in den mensch
mensch
lichen Geist und die menschliche
lichen
Gesinnung.. In
diese Kategorie
Kategorie
menschliche Gesinnung
In diese
gehört die Bekehrung des heiligen Paulus wie auch
der plötzliche
auch der
plötzliche
Wandel im Herzen des Alfred Ratisbonne im Jahre 1840 in Rom.
Rom.
Kurz nach seinem
seinem Besuch
Besuch der Kirche von St. Andrea delle Fratte
in Rom hatte dieser Atheist, Sohn einer reichen
reichen jüdischen
jüdischen Familie
aus dem Elsaß, eine Vision von der wunderbar
wunderbaren
die
en Medaille, die
schon der Catherine Labourd
Laboure in Paris erschienen
erschienen war. Nach dieser
Vision wurden Alfred und sein Bruder Adolf
Adolf glühende Anhänger
des Glaubens und später katholische Priester. Sie waren
Gründer
waren Gründer
der religiösen
religiösen Kongregati
Kongregation
Notre
Dame
de
Sion.
on
Sion.
In diese Gruppe gehören allgemein alle Visionen. Nach AttwaAttwaters Definition
eine Vision
Vision „eine
„eine über
über
Definition in A Catholic Dictionary ist eine
natürliche Wahrnehm
Wahrnehmung.
oder
ung. Sie kann sein: a) eine körperliche oder
Erscheinung,
der etwas
sinnliche Wahrnehmung,
Wahrnehmung, das heißt eine Erscheinun
g, bei
bei der
etwas
von Natur Unsichtbares
das körperliche
Unsichtbares durch das
körperliche Auge
Auge gesehen
gesehen wird.
wird.““

Einteilung
der Wunder,
Wunder, Visionen
Visionen und
und Erscheinun
Erscheinungen
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gen
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Hierher gehören
alle Erscheinungen
wie die in der Rue du Bac, in
Hierher
gehören alle
Erscheinungen wie
die in der Rue du Bac, in
La
Salette,
Lourdes,
Fatima,
Beauraing,
Syracus und
La Salettc, Lourdes, Fatima, Beauraing, Banneux,
Banneux, Syracus
und
viele andere mehr.
Sinnliche Visionen finden
finden sich
sich auch
auch im
im Alten
Alten Testament
Testament ver
ver^eichnet,
so
der
brennende
Dornbusch
oder
die
Hand,
die
das
zeichnet, so der brennende Dornbusch oder die Hand, die das
Menetekel
Phares
beim
Gastmahl
des
Königs
Belsazar
an
die
Wand
Menetekel Phares beim Gastmahl des Königs Belsazar an die Wand
schrieb, das der Prophet
Prophet Daniel
gedeutet hat.
schrieb,
Daniel gelesen
gelesen und
und gedeutet
hat.
(L>an. 5, 5.)
(Dan.
Attwatcr teilt
teilt die
die Visionen
Visionen fernerhin
fernerhin ein
ein in:
in: b)
„Eine von
der
b) „Eine
von der
■^’
nbildungskraft
getragene
Vision,
die
während
des
Schlafens
Einbildungskraft getragene Vision, die während des Schlafens
der Engel,
Engel, der
der dem
dem
oder im Wachen entsteht. Eine solche war
war der
leiligen
Joseph
erschien.
“
c)
„Eine
geistige
Vision,
in
welcher
der
Eiligen
erschien.“ c) „Eine geistige Vision, in welcher der
Mensch
eine
spirituelle
Wahrheit
ohne
Vermittlung
eines
sinnlichen
Mensch
spirituelle Wahrheit ohne Vermittlung eines sinnlichen
Hildes empfängt 88.“
.“ So
So die
die Vision
Vision der
der heiligen
Theresa von
Hildes
heiligen Theresa
von Avila
Avila
v °n
n der Heiligen Dreifaltigkeit. Die heilige Theresa beschreibt eine
v
° der Heiligen Dreifaltigkeit. Die heilige Theresa beschreibt eine
solche Vision folgenderm
folgendermaßen:
Es war
am Tage
Tage des
des heiligen
solche
aßen: „. . .. Es
war am
heiligen
Augustinus (dem
(dem 28.
28. August
1575), kurz
nach
der
Kommunion,
Augustinus
August 1575),
kurz nach der Kommunion,
daß
^aß ich
ich befähigt wurde zu erfahren, ja fast zu
zu sehen
sehen —
auf welche
— auf
welche
Weise
ich nicht sagen, da es in
einer rasch
rasch vorübereilc
vorübereilcnden
cise kann ich
in einer
nden
geistigen Vision
Vision geschah
geschah —
wie die
die Drei
der Heiligsten
geistigen
— wie
Drei Personen
Personen der
Heiligsten
_^re
reiraltigkeit,
die ich
ich in
in meiner
meiner Seele
Seele eingegrabe
eingegraben
trage, Eine sind.
ifaltigkeit, die
n trage,
Eine sind.
!ese
Iese Wahrheit konnte ich
ich vermittels eines
eines so einprägsam
einprägsamen
Bildes
en Bildes
Un
Und eines so klaren Lichtes aufnehmen
aufnehmen,, daß sie auf mich
ganz
mich ganz
durch den
den Glauben
Glauben gewußt
gewußt
anders wirkte, als wenn ich sie nur durch
a
tte. Seit dj
eit bin ich
^atte.
dieser
ich nicht mehr imstande, an Eine der
eser Zeit
rr ei göttlichen Personen zu denken, ohne mir vorzustellen, daß
göttlichen Personen zu denken, ohne mir vorzustellen, daß
e$
I e i SSln
a||j| .. 161
l n d, so daß mir heute, als ich überlegte, wie der Sohn
d, so daß mir heute, als ich überlegte, wie der Sohn
a
I n .m
c n d1^dies
all
10
mens
angenommen
sie doch
11e
schliches Fleisch
Fleisch angenomm
en habe,
habe, wiewohl
wiewohl sie
doch
e Einer sind, der Herr zeigte, wie sie, obwohl sie Einer,
Einer, doch
doch
Verschieden
sind«.
“
Verschieden sind«.«
nach^§^C^C^
Kirc
Visionen und Erscheinungen, die sich
rc hee gewisse
gew is s e Visionen und Erscheinungen, die sich
fiat
T°de des letzten Apostels zugetragen haben, anerkannt
hat
T°de
des
Apostels
zugetragen
anerkannt
Wie d
^
ese’ ww
^e letzten
w’r bereits
feststellten,
keinehaben,
Glaubensartikel
ese
ie , llee Visionen,
> *evon
wirdenen
bereitsimfeststellten,
keine
Glaubensa
rtikel
Alten und
und im
im Neuen
Testament
kb e r . , Visionen, von denen im Alten
Neuen Testament
dichtet
tet wird.
wird.
audT
an die oben klassifizierten Visionen können wir
auclT
an die obenRede
klassifizier
1 eine
eAuhang
ine
ten Visionen
wir
«übernatürliche
anführen.
Es sindkönnen
dies, nach
»übernatürliche Rede““ anführen.
Es sind dies, nach
Waters Definition,
Definition, „Wörter, die
die vom
vom Ohr
Ohr gehört,
gehört, aber
aber auf
auf
Katers
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übernatürlic
übernatürliche
Weise hervorgebra
hervorgebracht
ferner auf
auf über
über
he Weise
cht werden; ferner
natürliche Weise
oder
im
Denken
erzeugte
Weise in der Einbildungskraft
Einbildungskraft
erzeugte
Wörter, die sich
sich unmittelbar dem Geist mitteilen
“.
mitteilen".
Alle diese
diese Wunder, Erscheinung
Erscheinungen,
sind
en, Visionen und Stimmen sind
außerordent
außerordentliche
und daher
daher von
von
liche durch Gott verliehene Gnaden und
höchstem Wert. Trotzdem dringen alle Mystiker und die Lehrer
Lehrer
der
der Mystik auf
auf eine größtmöglic
größtmögliche
gründ
he Zurückhaltung
Zurückhaltung und
und gründ
lichste Untersuchung
Untersuchung in solchen
solchen Dingen, wobei betont wird, daß
daß
sie nicht wesentlich
wesentlich für das spirituelle Leben sind. Es hat
hat viele
viele
Heilige gegeben,
gegeben, die nie in eine Ekstase fielen oder in irgendeiner
irgendeiner
Weise übernatürlic
übernatürliche
der heilige
heilige
he Erlebnisse hatten, unter ihnen der
Thomas Morus oder moderne Heilige wie die heilige Therese
ThcSr&se vom
vom
Kinde Jesu (Lisieux), die heilige Maria Goretti, der heilige
Konrad
heilige Konrad
Parzham und viele andere.
Die Kirche führt strenge und genaue Untersuchungen
durch, um
Untersuchungen durch,
um
die mögliche
mögliche Echtheit einer Vision, Erscheinung oder Rede festzu
festzu
stellen. Kardinal Ottaviani sagte in seinem oben zitierten
zitierten wichti
wichti
gen Artikel: „Seit einer Reihe von Jahren sind wir Zeugen eines
eines
neuen Aufbruchs der Begeisterun
Begeisterungg im Volke für das
das Wunderbar
Wunderbaree
(meraviglio
(meraviglioso)
Mengen von
so) auch in religiösen Dingen. Große Mengen
von
sich ,»angeblich'
Visionen
und
Gläubigen eilen zu den Plätzen, wo sich
angeblich' Visionen und
Wunder ereignet haben sollen, während sie
sie die
die Sakramente
Sakramente und
und
den Besuch
Besuch der Predigten vernachlässigen
.“
vernachlässigen . . .“
Wegen dieser falschen Visionen ist es von
außerordentlicher
Wegen
von außerordent
licher
Wichtigkeit,
der Kirche
Kirche im
im Falle
Falle
Wichtigkeit, etwas vom üblichen Vorgehen der
von gemeldeten Visionen, Erscheinung
Erscheinungen
wissen.
en oder Reden zu wissen.
Die göttliche Offenbarung
Offenbarung endete mit dem Tod des letzten
Apostels. Die Kirche gibt trotzdem die Möglichkeit von Erschei
nungen und anderen übernatürlichen
übernatürlichen Kundgebun
Kundgebungen
gen zu, nicht weil
diese etwas Neues
Neues offenbaren
offenbaren oder lehren könnten, sondern weil
sie die Aufmerksam
keit der Gläubigen auf
Aufmerksamkeit
auf die bereits gewußte
geoffenbarte Wahrheit zu lenken und gleichzeitig das Gewissen der
geoffenbarte
im Glauben lau gewordenen aufzurüttel
aufzurüttelnn vermögen. Die Kirche
behält sich das alleinige Recht vor, diese Kundgebungen
Kundgebungen zu
beurteilen, die sie mit aller gebotenen Vorsicht prüft.
prüft. Wenn die
Kirche in gewissen
gewissen Fällen nicht eingeschritt
eingeschritten
ist,
dann geschah
geschah
en ist, dann
stehenden „Visionen“
„Visionen“ offenkundig
offenkundig
dies nur, weil die in Frage stehenden
lächerlich waren und die Kirche darauf
darauf vertraute,
daß die
die GläuGläulächerlich
vertraute, daß

Einteilung der
Wunder, Visionen
Visionen und
der Wunder,
und Erscheinungen
Erscheinungen
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mit der
der Zeit
Zeit die
die richtige
Beurteilung dafür
dafür finden
finden
bigen selbst mit
richtige Beurteilung
ytirden.
Die
Kirche
ist
jedoch
sehr
oft
eingeschritten,
und
gelegent
yürden. Die Kirche ist jedoch sehr oft eingeschritten, und gelegent
Interventionen
hervor
lich haben ihre Intervention
en empörte Äußerungen jener
jener hervor
gerufen, die
die auf
auf der
der Glaubwürd
Glaubwürdigkeit
ihrer
Vision
bestanden.
igkeit ihrer Vision bestanden. Und
Und
die
Kirche
hat
sich
le
sich tatsächlich viel öfter negativ als positiv entent
Sc
schieden.
hiedcn.
Die erste Aufgabe der Kirche ist es, Gewißheit über die
die Echtheit
Echtheit
e
,es Berichts zu gewinnen, der von der Person oder den Personen
^gebracht
behaupten, eine
eine Vision
haben. Diese
Diese
gebracht wird, die behaupten,
Vision zu
zu haben.
Versuchung wird durch die
die Bischofskom
Bischofskommision,
die sich
sich aus
aus
mision, die
Geologen und Ärzten zusammens
zusammensetzt,
auf Diözesaneb
Diözesanebene
eingeheologen
etzt,
auf
ene eingee
Jtet.- IIn
e,tet
dessen, der
der
n manchen Fällen hat eine einfache Befragung dessen,
le
le Vision hatte, und einiger Zeugen
Zeugen genügt,
genügt, um
festzustellen,, daß
daß
um festzustellen
2$ sich
sich um eine Autosuggestion
Autosuggestion handelte. Über den unmittelbaren
unmittelbaren
eri
ericht hinaus wird das gesamte sonst noch
dem
zusam
noch mit
mit dem Fall
Fall zusam
menhängende
Material
geprüft,
und
der
Empfänger
der
menhängen
de Material geprüft, und der Empfänger der Vision
Vision
ein
er sorgfältigen psychophysischen
einer
Untersuchung
psychophysischen und moralischen Untersuchu
ng
Unterzogen,
das Vorhandensein
satanischer
oder
psychotischer
Verzogen, um
um das
Vorhandensein satanischer oder psychotischer
le
Zemente
festzustellen.. Es
Es wäre
wäre unvereinbar
unvereinbar,, daß
daß die
die Heilige
Heilige
mente festzustellen
Un
Jungfrau
zum Beispiel
Beispiel einer
einer Person
Person erschiene,
erschiene, der
der es
es an
an christlicher
christlicher
gfrau zum
^uu gcnd mangelte; oder sollte der
der Betroffene
dieser
Betroffene tatsächlich
tatsächlich dieser
u
ugend ermangeln, daß er nicht durch die Vision zu
zu einem
einem reineren
reineren
ee 25.Cnn geführt
geführt würde.
würde.
le
le
heilige
Bernadette von
von Lourdes
Lourdes und
und die
die Kinder von Fatima
k0
heilige Bernadette
Kinder von Fatima
°nnten
Durchschnittsmenschen
fortsetzen,
Viten nicht das Leben von Durchschnit
tsmenschen fortsetzen,
Ic
ern sie
S*e einmal
^vnal die Heilige
Heilige Jungfrau gesehen hatten. AußerdeC1<^*em
k
ann niemand, der einer ursprünglichen
Demut entbehrt,
entbehrt,
kann
ursprünglichen Demut
U
e
ne Erscheinung
Erscheinung haben.
Theologen stimmen
in der Überhaben. Alle
Alle Theologen
z
stimmen in
der Über
°
Un
öU
n g überein, daß niemand, der jemals eine Erscheinung hatte,
einC n £ überein, daß niemand, der jemals eine Erscheinung hatte,
jy
Gewinn oder
oder materiellen
daraus zu
ziehen versuchte.
jy Cn Gewinn
materiellen Vorteil
Vorteil daraus
zu ziehen
versuchte.
Versuchungen
sich aller
aller Kunstgriffe
Kunstgriffe der
der modernen
modernen
Versuchung
en bedienen sich
e SSensc
besonders im Falle der Psychiatrie. Ein einziges
S e n S Chaft,
a
Sym
’ besonders im Falle der Psychiatrie. Ein einziges
des ^°.
m VVOn
Hysterie,
das man in der Persönlichkeitsstruktur
tOm
des
° n entdeckt,
7 ster ie, führt
das man
in dazu,
der Persönlichk
eitsstruktur
y-S. £ isionären
isionären
sofort
daß die Echtheit
der
yentdeckt, führt sofort
dazu, daß
die Echtheit der
1°
On
n . *n
B
e
S|
n Zweifel gezogen wird. Ein weiteres Element in der
Be
. * Zweifel gezogen wird. Ein weiteres Element in der
ha]1ltC1Un
tG1 u n ^ e*ner Erscheinung ist die Bewertung der in ihr enthal
g einer Erscheinung
die Bewertung
derdem
in Glauben
ihr entWiJeenCn
«Botschaft
“. Wenn derist
Inhalt
der Botschaft
Wi ersn e n ”B° tsc haft“. Wenn der Inhalt der Botschaft dem Glauben
ei spricht
Elemente enthält,
enthält,
pricht oder lächerliche und ungereimte Elemente
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Erscheinung trügerisch und falsch gewesen.
gewesen. Ob die
dann ist die Erscheinung
Madonna oder irgendwelche andere heiligen Personen in ihr er 
scheinen, sie muß immer durch Würde gekennzeichnet sein und
scheinen,
Botschaft würdig des übernatürlichen Überbringers. Weiters
die Botschaft
muß der Sinn der Erscheinung in der Heiligung des Visionären und
der Gläubigen liegen. Andernfalls ist sie unecht.
echten Vision, wie sie Menschen
Menschen bezeugten, die
Merkmale einer echten
ihrer in der Vergangenheit teilhaftig wurden, sind folgende:
Eine wirkliche Vision tritt plötzlich ein.
Im ersten Augenblick rüttelt sie die Seele auf, um sie sofort mit
einem Gefühl des Friedens zu überfluten.
Ihre Dauer ist kurz.
Sie hinterläßt eine starke Sehnsucht nach Vervollkommnung
und einer reichen
reichen Begabung, die die Übung in christlichen
christlichen Tugen 
den ermöglicht.
Sie hinterläßt noch lange nachher einen tiefen Eindruck in der
Seele des Empfängers.
sich weder suchen
suchen noch
noch herbeizwingen.
Die wahre Vision läßt sich
Als Bestätigung der Erscheinung hat sie Wunder im Gefolge.
5. Wunder
Wunder des
des Glaubens.
Glaubens. Wir
Wir sind
sind in
in unserer
unserer Einteilung
Einteilung nun
nun
mehr bei der letzten Gruppe augelangt, den Wundern des Glau 
bens. Es sind das jene
sich vollkommen der Beherr 
jene Wunder, die sich
bens.
schung durch unsere Sinne entziehen. Sie sind im eigentlichen
schung
Wortsinn Mysterien des Glaubens.
Die Wunder des Glaubens sind durch Christus und die Lehren
der Kirche bezeugt; der Christ fügt nur seinen Glauben hinzu. Das
par excellence — das größte Wunder von
Wunder des Glaubens par
allen — ist das Geheimnis der Eucharistie, die Anwesenheit des
Herrn unter der Gestalt von Brot und Wein während der Heiligen
Messe.
Messe. Die sichtbare Erscheinung von Brot und Wein bleibt die
selbe, aber die Substanz ist nicht mehr die von Brot und Wein
sondern zur Substanz des Leibes und Blutes Christi geworden.
Viele Wunder werden der Eucharistie zugeschrieben.
zugeschrieben. Bei einem,
sich im Jahre 1263
1263 in der Kirche von Bolsena in Italien er 
das sich
eignete, sah ein Priester, der nicht glaubte, daß Christus wirklich
in der Hostie war, während er die Messe
Messe zelebrierte, plötzlich,
wie das Blut von der Hostie auf das Altartuch tropfte und wäh
auf das Korporale. Über dieses
dieses
rend der Erhebung der Hostie auf
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und andere Wunder, die in Verbindung mit der Eucharistie stehen,
soll später gehandelt werden.
Wir sollten an dieser Stelle die Frage nach der Möglichkeit
„Wunder“ und Zaubereien erheben, und was wir von
teuflischer „Wunder“
jener Gruppe von noch ungeklärten Vorgängen zu halten haben,
die als okkulte Phänomene bekannt sind (Spiritismus, Telepathie,
Telekinese, Telästhesie, extrasensorielle Wahrnehmungen). Sind
sie teuflischen oder göttlichen Ursprungs, oder handelt es sich
um Naturvorgänge, die später einmal eine Erklärung finden
finden
können?
möglich, aber ihre
Teuflische „Wunder“
„Wunder“ sind grundsätzlich möglich,
ihre
Wirkung ist beschränkt. Zudem läßt sich
sich ein großer
großer Teil
Teil des
des Ma
Ma
gischen
gischen auf natürliche Ursachen zurückführen. Okkulte Phänomene
lassen sich
sich nicht nach einem Generalnenner beurteilen, sondern
jedes Phänomen und innerhalb des Phänomens jeder individuelle
jedes
Fall
Fall erfordern eine gesonderte Bewertung.

Wunder
Wunder außerhalb der katholischen Kirche

möglich, echte Wunder außerhalb der
Theoretisch ist es Gott möglich,
darf auch annehmen, daß sich
sich solche
solche
Kirche zuzulassen. Man darf
sich dabei um isolierte
Wunder wirklich ereignen. Obwohl es sich
se betrachten, denn
per se
Fälle handelt, lassen sie sich
sich nicht gesondert per
^re Absicht ist stets identisch mit der der Kirche, der wahren
&re
Keligion. Nach Kardinal L6picier
L^picier „können Wunder sich
sich außerhalb
Religion.
der Gemeinschaft der katholischen Kirche ereignen, doch nienie
10
maI
malss außerhalb des Geistes der Kirche“
Kirche“ 10.
Die Heilige Schrift legt selbst Zeugnis in diesem Sinne ab. Der
ei
hge Apostel Johannes kam zu Christus und sagte: „Meister, wir
eilige
s
saahen
hen einen in deinem Namen Teufel austreiben. Weil er sich
sich uns
e
aaber
ihm.“ Jesus entgegnete:
r nicht anschließt, wehrten wir es ihm.“
es ihm
ihm nicht.
nicht. Denn
Denn wer
in meinem
meinem Namen
Wunder wirkt,
wirkt,
Namen Wunder
wer in
Wehrt es
?»Wehrt
n
nicht gleich
gleich darauf
darauf mich schmähen.
schmähen. Wer nicht wider euch
euch ist,
, aannn
der ist für euch."
euch.“ (Mark. 9, 38—41.)
38—41.) Auch das Alte Testament be
be-
lc
Menschen Wunder vollbrachten, die nicht zu
htet davon, daß Menschen
*achtet
e
n Anhängern Moses
etl
Moses gehörten: „Es waren aber zwei von ihnen
ihnen
4 Aradi/
Wunder
Aradi I Wunder
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im Lager zurückgeblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad.
im Lager zurückgeblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad.
Auch auf sie ließ sich der Geist nieder. Sie gehörten nämlich zu
Auch auf sie ließ sich der Geist nieder. Sie gehörten nämlich zu
aber nicht
zum Zelt
den Aufgeschriebenen,
hinausgezogen.
Zelt hinausgezogen.
nicht zum
waren aber
Aufgeschriebenen, waren
den
Diese gerieten nun im
im Lager
Lager in
in prophetische
Ein
Verzückung. Ein
prophetische Verzückung.
Diese gerieten nun
Diener lief hin und
meldete Moses: ,Eldad und Medad sind im
Diener lief hin und meldete Moses: , Eldad und Medad sind im
Lager in prophetische Verzückung geraten/ Da bat Josue, der Sohn
Lager in prophetische Verzückung geraten/ Da bat Josue, der Sohn
Nuns,
der von
von Jugend
Jugend auf
auf des
des Moses
Moses Diener
Diener war:
Moses,
war: ,Herr, Moses,
Nuns, der
gebiete ihnen
ihnen doch
doch Einhalt’/
Einhalt!' Moses
Moses aber
aber erwiderte
erwiderte ihm:
ihm: ,Was
gebiete
ereiferst du dich für mich! Bestände doch das ganze Volk des
ereiferst du dich für mich! Bestände doch das ganze Volk des
Herrn aus Propheten! Möchte doch der Herr allen seinen Geist
Herrn aus Propheten! Möchte doch der Herr allen seinen Geist
mitteilen!““' (Numeri 11,
11, 26—29.)
26—29.)
mitteilenf
Es ist allerdings sehr schwer festzustellcn,
welche Wunder sich
festzustellcn, welche Wunder sich
schwer
sehr
Es ist allerdings
„außerhalb der Gemeinschaft der Kirche aber
aber nicht
außerhalb
nicht außerhalb
„außerhalb der Gemeinschaft der Kirche
ihres Geistes“ ereignet haben. L6picier
erzählt
die
Geschichte
eines
ihres Geistes" ereignet haben. L6picier erzählt die Geschichte eines
russischen
orthodoxen
Priesters, Iwan
Iwan Sergejew,
Sergejew, eines
eines Mannes
Mannes von
n Priesters,
russischen orthodoxe
großer Frömmigkeit, dem das
das Volk
die
Gabe
der
Wundertätig
tig
Wundertä
der
Volk die Gabe
großer Frömmigkeit, dem
keit zuschrieb. Iwan
Iwan Sergejew
Sergejew war
war Priester
Priester an
an der
der ersten
ersten ortho
ortho
keit zuschrieb.
doxen Kirche in Kronstadt. Er erfreute sich einer so weitreichen
doxen Kirche in Kronstadt . Er erfreute sich einer so weitreichen
den Berühmtheit, daß ihn der russische Zar Alexander III. im
den Berühmtheit, daß ihn der russische Zar Alexander III. im
Oktober 1894 an sein Totenbett berief, in der Hoffnung, durch
Oktober 1894 an sein Totenbett berief, in der Hoffnung, durch
die Fürsprache des heiligmäßigen Mannes Erlösung von seinen
die Fürsprache des heiligmäßigen Mannes Erlösung von seinen
Leiden zu finden. Der dogmatisc
dogmatische
Inhalt der
der orthodoxe
orthodoxen
Kirchen
n Kirchen
he Inhalt
Leiden zu finden. Der
Kirche
fast
identisch;
eine
Tatsache,
ist mit dem der katholischen
Tatsache,
eine
ist mit dem der katholischen Kirche fast identisch;
die die Beurteilung der „Wunder“ in der Gemeinschaft der ortho
die die Beurteilung der „Wunder“ in der Gemeinschaft der ortho
doxen Kirchen erleichtern sollte. Die Verschiedenheit in der Auf
doxen Kirchen erleichtern sollte. Die Verschiedenheit in der Auf
fassung des
des kirchlichen
erschwert anderseits
anderseits die Beur
Lehramtes erschwert
kirchlichen Lehramtes
fassung
teilung.
Noch problematischer
steht es mit den Wundern innerhalb des
Noch problematischer steht es mit den Wundern innerhalb des
Islam,
des
Buddhismus
und
anderer Religionen
Religionen.. Zweifellos
Zweifellos gab es
Islam, des Buddhismus und anderer
und gibt es
es noch
noch
im
Islam
echte
Mystiker,
deren
aszetischess und
im Islam echte Mystiker, deren aszetische
und gibt
mystisches Ideengut
Ideengut höchste
Wertschätzung
verdient.
Mohammed
höchste Wertschätzung verdient. Mohammed
mystisches
selbst
hat
bestimmte
christliche Wunder
Wunder anerkannt
anerkannt,, und der Ge
selbst hat bestimmte christliche
danke des
des Prophetism
Prophetismus
spielt in
in seiner
seiner Religion
eine entscheide
entscheidende
nde
Religion eine
us spielt
danke
Rolle. Obwohl der
der Islam
Islam im
im Koran
Koran die
die letzte
letzte Offenbarun
Offenbarung
des
des
g
Obwohl
Rolle.
Wortes Gottes
Gottes erblickt,
erblickt, kommen
auch
die
Propheten
des
Alten
kommen auch die Propheten des
Wortes
Testaments von
von Gott
Gott her,
sind die
die Zeichen
Zeichen der
der Propheten
Propheten Wunder.
Wunder.
sind
her,
Testaments
Einer der größten Mystiker in der Geschichte des
des Islam
Islam war
alwar alder größten Mystiker in der Geschichte
Einer
Hallag, ein Vertreter der islamischen Esoterik, des Sufismus.
Sufismus. AlAlHallag, ein Vertreter der islamischen Esoterik, des
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Mystikers, der alle vor 
Hallag lebte das Leben eines
eines Aszeten und Mystikers,
geschriebenen
Stadien
durchschritten
hatte.
Die letzte Phase, die
geschriebenen Stadien durchschritten
mystische
Vereinigung
ng mit Gott, führte nach seiner eigenen Dar 
mystische Vereinigu
hung des Mystikers selbst. Wegen dieser
Vergöttlichung
dieser
stellung zur Vergöttlic
Auffassung
gekreuzigt.t. Eine
Eine
Auffassung wurde er im Jahre 922 in Bagdad gekreuzig
kritische Prüfung der „Wunder“
„Wunder“ des al-Hallag konnte ihre
ihre Echt
Echt
bestätigen.
heit nicht bestätigen.
Antike anbelangt
-römischen Antike
griechisch-römischen
anbelangt,, so
so
Was die Wunder der griechisch
und
Asklepios
Serapis,
durch
Die
legendär.
meistens
Serapis, Asklepios und
sind diese meistens
— in
die sich
sich —
in ge
ge
Epidauros erfolgten Heilungen sind Legenden, die
en Kräften
en oder diabolisch
wissen
wissen Fällen — dämonisch
dämonischen
diabolischen
Kräften zuschrei
zuschrei
Vorgänge
und ähnliche
esie und
ben oder durch Telepathie
Telepathie,, Hyperästh
Hyperästhesie
ähnliche Vorgänge
lassen.
erklären lassen.
von Tyana,
Apollonios von
Hierher gehört auch der Fall
Fall des
des Apollonios
Tyana, des
des
werden
historische Existenz nicht mit Sicherheit festgestell
sen historische
festgestelltt werden
Lebensge
benen Lebensge
os zugeschrie
kann. Nach einer dem Philostrat
Philostratos
zugeschriebenen
in
Christus
vor
Jahre
einige
s
Apollonio
schichte wurde Apollonios
in Tyana
Tyana in
in
schichte
—
verfolgt
Diokletian
und
Nero
unter
und
geboren
ien
Kappadozien
verfolgt —
Kappadoz
prophezeit hatte. Es
Diokletian,, weil er dessen
dessen Tod prophezeit
Es wird
wird ge
ge
von Diokletian
und
reiste
Westens
und
Ostens
des
Länder
viele
Westens reiste und
sagt, daß er durch
beschreibt
os beschreibt
us und Titus ihn kannten. Philostrat
Vespasianus
Philostratos
daß Vespasian
dieser
daß
,
behauptet
und
s
Apollonio
mehrere Ekstasen des Apollonios
behauptet, daß dieser Ma
Ma
konnte,
gier sich
sich selbst von Ketten befreien konnte, Erdbeben
Erdbeben zum
zum Ein
Ein
halten brachte und Tote
Tote wieder Ins
ins Leben zurückrief
zurückrief.. Der
Der Biograph
Biograph
Kaiser im
Apollonios dem
Aurelianus berichtet, daß Apollonios
dem Kaiser
im
des Kaisers Aurelianus
Jahre 97 n. Chr. in einer Vision
Vision erschien.
erschien.
wirklich existierte
von Tyana
Apollonios von
Ob
Ob nun Apollonios
Tyana wirklich
existierte oder
oder ein
ein
Phantasiegebilde
Phantasiegebilde war, es steht außer Zweifel, daß die Ideen, die
-römischen Welt
sich
sich um ihn rankten, eine
eine Reaktion
Reaktion des
des griechisch
griechisch-römischen
Welt
Verbreitung des
rasche Verbreitung
Herabkunft Christi und die
die rasche
des
gefühls auf die Herabkunft
Christentums
darstellten.. Die „Wunder“
„Wunder“ des Apollonio
Apollonioss (seine
(seine
ms darstellten
Christentu
n,
vorausgesetzt) waren lediglich
tatsächlichee Existenz vorausgesetzt)
lediglich Zaubereie
Zaubereien,
tatsächlich
teuflische Ein
die entweder durch natürliche Ursachen oder
oder durch
durch teuflische
Ein
wie
nicht einmal
mischung zu erklären sind. Doch nicht
mischung
einmal die
die Tatsachen,
Tatsachen, wie
S i e Uns
os ein
hinnehmen, da Philostrat
Sle uns überliefert
Philostratos
überliefert sind, kann man hinnehmen,
begabter Lügner
notorischer, mit einer wilden Phantasie
notorischer,
Phantasie begabter
Lügner war.
war.
u c
Lebens-
konnte, in
was er
rde m stopfte er alles, was
u erdem
er finden
finden konnte,
in seine
seine Lebens
en Schriften.
geschichte hinein, das meiste aus den apokryph
apokryphen
Schriften. Seine
Seine
Beschichte
4*
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unmittelbare
Absicht war
war es,
es, der
der Kaiserin
Kaiserin Julia,
Julia, der
der Gattin
Gattin des
des
unmittelbare Absicht
Severus, zu gefallen.
Die meisten
meisten der
der wunderbaren
wunderbaren Ereignisse,
Ereignisse, die
die sich
sich in
in den
den großen
großen
Die
östlichen oder
oder in
in den
den primitiven
der Indianer
Indianer Nordöstlichen
primitiven Religionen
Religionen der
Nordund Südamerikas finden
sondern
finden lassen, sind nicht übernatürlich, sondern
Fällen kann
kann
aus natürlichen Ursachen erklärbar. IIn
n gewissen Fällen
jedoch ein teuflischer Ursprung nicht ausgeschlossen werden, wie
es ähnlich in den primitiven Religionen afrikanischer Stämme von
Fall ist.
heute der Fall
ist.
Keine Anerkennung
den Wundern
Buddhas und
Krishnas
Keine
Anerkennung wurde
wurde den
Wundern Buddhas
und Krishnas
oder
denen, die
die in
in den
den apokryphen
apokryphen Schriften
Schriften aufgezeichnet
aufgezeichnet sind,
sind,
oder denen,
zuteil.
Ebensowenig erkennt
erkennt die
die Kirche
die späten
späten rabbinischen
zuteil. Ebensowenig
Kirche die
rabbinischen
Wunder
als Elemente
Elemente oder
oder gar
gar als
als eine
eine Fortsetzung
der alttestaalttestaWunder als
Fortsetzung der
mentlichen
Überlieferung
an.
Eher
werden
sie
als
Erzeugnisse
mentlichen Überlieferung an. Eher werden sie als Erzeugnisse der
der
Phantasie betrachtet
betrachtet und
und lassen
lassen sich
sich am
am besten
als okkulte
okkulte Phäno
Phantasie
besten als
Phäno
mene erklären. Trotzdem
Trotzdem bleibt der Grundsatz, daß
daß Gott
Gott mög
mög
licherweise
Wunder
auch
außerhalb
der
Gemeinschaft
der
katho
licherweise Wunder auch außerhalb der Gemeinschaft der katho 
lischen Kirche
Kirche wirkt,
aufrecht. Der
Der heilige
heilige Augustinus
lischen
wirkt, aufrecht.
Augustinus bemerkt,
bemerkt,
indem
er
sich
auf
die
bereits
angeführte
Stelle
aus dem
dem MarkusMarkusindem er sich auf die bereits angeführte Stelle aus
evangelium
bezieht,
daß
die
Feststellung
Christi
„Wer
nicht
wider
evangelium bezieht, daß die Feststellung Christi „Wer nicht wider
euch
ist,
der
ist
für
euch
“
nicht
im
Gegensatz
zum
Evangelium
des
euch ist, der ist für euch" nicht im Gegensatz zum Evangelium des
heiligen
Matthäus
(12,
30)
steht,
wo
geschrieben
ist
„Wer
nicht
heiligen Matthäus (12, 30) steht, wo geschrieben ist „Wer nicht
mit mir ist,
ist, der ist wider mich".
mich“. Nach
dem heiligen
heiligen Augustinus
Augustinus
Nach dem
war der in dem ersten
ersten Fall
Fall erwähnte
erwähnte Mann,
Mann, obwohl
obwohl er
er nicht
nicht zu
zu
den Aposteln gehörte, auch nicht gegen sie, da er seine Heilungen
im Namen Christi vollzog.
All das wird einsichtig im Lichte der kirchlichen Lehre. Zur
Frage: was ist Gemeinschaft
Gemeinschaft der Kirche und was Geist von ihrem
Geist — paßt es gut, die Kontroverse anzuführen, die sich im
Jahre 1952 in Boston, Massachusetts, um den Pater Feeney ent 
wickelte, der irrtümlich behauptete, daß es kein Heil außerhalb
Gemeinschaft der katholischen Kirche gebe. Die Antwort
der Gemeinschaft
wurde umgehend durch die Oberste Kongregation, dem Heiligen
Heiligen
Offizium, gegeben, das den Irrtum verurteilte. Die Entscheidung
Offizium,
zitiert
anderem die
die Enzyklika
Enzyklika Papst
Papst Pius’
Pius’ X
XII.
vom 29.
29. Juni
Juni
zitiert unter
unter anderem
I I . vom
1943 „Über
„Über den
den Mystischen
Mystischen Leib
Leib Jesu
Jesu Christi“.
Christi“. Das
Heilige
Of
1943
Das Heilige Of
fizium
erklärte,
daß
„.
.
.
in
diesem
Brief
der
oberste
Hirte
klar
fizium erklärte, daß „. . . in diesem Brief der oberste Hirte klar
zwischen
unterscheidet, die
die der
der Kirche
als Glieder
Glieder
zwischen jenen
jenen unterscheidet,
Kirche tatsächlich
tatsächlich als
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angehören, und jenen, die mit der Kirche nur
nur durch ihren Wunsch
vereinigt sind . . . Gegen Ende dieser . . . Enzyklika, wo er aufs
nicht der Gemein
innigste dazu einlädt, alle zu vereinigen, die nicht
schaft der katholischen Kirche angehören, erwähnt der Papst jene,
jene,
die ,dem
,dcm mystischen Leib des Erlösers durdi
durdi eine gewisse unbe
Wunsch nahe sind', und diese
wußte Sehnsucht und durch ihren Wunsch
schließt
schließt er durchaus nicht von der ewigen Seligkeit aus, stellt aber
befinden, ,in wel
wel 
anderseits fest, daß sie sich
sidi in einem
einem Zustand befinden,
chem sie ihres Heils nicht
nicht sicher sein
sein können', da ,sie noch
nodi jener
vielen himmlischen Gaben und Hilfen beraubt bleiben, deren sie
sich
. . es darf
sidi nur in der katholischen
katholischen Kirche
Kirdie erfreuen können' ....
darf
also
Art Wunsch, der Kirche
also nicht gelehrt werden, daß irgendeine Art
beizutreten, genüge, daß man gerettet werden könne. Es ist not 
wendig, daß der Wunsch, durch welchen
welchen man der Kirche nahesteht,
von einer vollkommenen Liebe
belebt wird. Auch
Liebe belebt
Audi kann ein still 
schweigender Wunsch keine Früchte tragen, solange der Mensch
Mensch
hat.““
nicht den übernatürlichen Glauben hat.
Der Möglichkeit, daß echte Wunder außerhalb der Gemeinschaft
Gemeinschaft
der katholischen Kirche gewirkt werden können, muß man sich
von dieser Seite nähern und sie in diesem Geiste verstehen.

Wer
Wer ist Satan?
Satan?

IIII.
II.

SATANISCHEN
MÄCHTE
DIE SATAN
ISCHEN MÄCHT
E

Die Kapelle an
an der
der rechten
rechten Seite
Seite der
der Kathedral
Kathedralee von
von Orvieto
Orvieto in
in
Italien birgt eines
eines der
der berühmtes
berühmtesten
Fresken
der
Welt,
das
Jüngste
ten Fresken der Welt, das Jüngste
Gericht von
von Luca
Luca Signorelli
Signorelli.. Die
Die gigantisch
gigantischee Komposit
Komposition
enthält
Gericht
ion enthält
Hunderte
von
Figuren
—
Engel,
fantastische
fliegende
Teufel,
Hunderte von Figuren — Engel, fantastische fliegende Teufel,
Menschen,
die
sich
vom
Tode
erheben.
Man
sieht,
wie
die
Ver
Menschen, die sich vom Tode erheben. Man sieht, wie die Ver
dammten
in
diesem
Danteschen
Entwurf
zur
Hölle
hinab
verfolgt
dammten in diesem Danteschen Entwurf zur Hölle hinab verfolgt
werden und
und die
die Erlösten
Erlösten mit
mit dem
dem Haupte
Haupte himmelwärts gewendet
werden
himmelwä rts gewendet
sind, auf
auf den
den Gesichtern
Gesichtern den
den Abglanz
Abglanz einer
einer seligen
seligen Vision
Vision tragend.
sind,
tragend.
Die Komposit
Komposition
als Ganzes
Ganzes gruppiert
gruppiert sich
sich jedoch
um
zwei Mittel
Die
ion als
jedoch um zwei
Mittel
punktsfiguren:
Christus, den
den Sieger
Sieger und
und Richter,
Richter, und den Anti
punktsfigur
en: Christus,
und den Anti
christ, der
der bereits
bereits inmitten
inmitten jener
steht, die
die ihren
ihren Weg
Weg in
in die
die Ver
christ,
jener steht,
Ver
dammnis antreten
antreten werden.
werden. In
In diesem
diesem strengen
strengen und furchterwekdammnis
und furchterw ekWerk gab
gab der
der Künstler,
Künstler, ein
ein Renaissan
Renaissancemaler, seinem in
kenden Werk
kenden
cemaler, seinem in
Wahrheit mittelalter
mittelalterlichen
Weltgefühl
lebhaften Ausdruck. Die
Wahrheit
lichen Weltgefüh l lebhaften
Ausdruck. Die
größte Leistung
Leistung und
und der
der überzeuge
überzeugendste
Zug an
an diesem Fresko
größte
ndste Zug
diesem Fresko
in der
der Fähigkeit
Fähigkeit des
des Künstlers,
Künstlers, uns
uns genau
genau jene
Qualität zu
zu
liegen in
jene Qualität
vermitteln,, die
die das
das Satanische
Satanische an
an Satan
Satan ist
ist und
und die
die den
den Antichrist
Antichrist
vermitteln
Antichrist macht.
macht. Das
Das Gesicht
Gesicht von
von Signorelli
Signorelliss Antichrist
Antichrist
zum Antichrist
tatsächlich das
das aus,
aus, was
was Theologen
Theologen und
und religiöse
religiöse Denker
Denker
drückt tatsächlich
Jahrhunderten
verkündet
haben,
und
bringt
es
anschaulich
zur
seit Jahrhunde
rten verkünde t haben, und bringt es anschaulich zur
Darstellun
Darstellung.
g.
Entfernungg sieht der
der Antichrist
Antichrist genau
genau dem
dem Christus
Christus
Aus der Entfernun
Augen aus
aus der
der Nähe
Nähe betrachtet
betrachtet,,
gleich, wenn man jedoch seine Augen
Unterschied
Christus und
und dem
dem Antichrist
Antichrist
dann wird der Unterschie
d zwischen Christus
Mit unvergleic
unvergleichlicher
Genialität
hat
klar wie Tag und Nacht. Mit
hlicher Genialität hat
Signorelli ein Gesicht geschaffen — das
das des
des Antichrist
Antichrist —
,
dessen
— , dessen
Gesamtausdrude
weder monströs noch
noch häßlich
häßlich ist
ist und
und das
das dennoch
dennoch
Gesamtau
sdruck weder
ein böses
böses Gesicht
Gesicht ist,
ist, vergiftet
vergiftet von
von Eifersucht
Eifersucht und
und Haß,
Haß, obgleich
obgleich
sich der
der Haß
Haß mit
mit einem
einem Lächeln
Lächeln mischt.
mischt. Man
Man fühlt
fühlt sofort,
sofort, daß
daß diese
sich
diese
Augen und
und diese
diese Züge
Züge das
das Wesen
Wesen teuflischer
teuflischer Absage,
Absage, Täuschung
Täuschung
Augen
Bösen ausdrücke
ausdrücken.
und alles Bösen
n.
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Mag auch die moderne Gesellscha
Gesellsdiaft
ft die Idee eines personifizierten
personifizierten
Antichrist von sich weisen, wie sie auch Christus
Christus selbst
selbst von
von sich
sich
weist, die Existenz des Bösen kann sie doch nicht leugnen. Abge
Abge
sehen von jenen, die das Böse auf
auf eine krankhaft
krankhaftee Veranlagu
Veranlagung
ng
zurückfüh
ren, die sich in Handlung
zurückführen,
Handlungen
allge
en äußert, besteht ein allge
meiner Glaube an das Böse. Manche haben einen bestimmten
bestimmte n und
klaren Begriff vom Bösen; andere anerkenne
anerkennen
Existenz eines
eines
n die Existenz
bösen Prinzips auf
auf der Grundlag
Grundlagee des Glaubens ohne eine
eine klare
klare
geistige Vorstellun
g; und dann gibt es noch andere, die sich mit
Vorstellung;
mit
der höchst nebelhafte
nebelhaftenn Idee von Gott und seinem Widersach
Widersacher
er
zufrieden
zufrieden geben. Doch ziehen es fast alle vor, nicht daran zu
zu
denken, daß dieses böse Prinzip aktiv in das Geschehen der Welt
eingreift,
eingreift, daß es einem in der Gestalt einer oder mehrerer Perso
Perso
nen auf
auf der Straße, in einem Zug, im Flugzeug begegnen kann. Es
Es
schaudert sie, daran zu denken, daß Satan, ein rein
rein geistiges
geistiges
Wesen wie die Engel, wirklich existiert.

Wer
Wer ist Satan?
Satan?

Satan oder der Teufel — was immer sein Name auch
auch sein mag
mag
— ist keine Erfindung
der
jüdisch-christlichen Bibel. Nimmt
Erfindung
jüdisch-christlichen
man
Nimmt man
die kirchliche
kirchliche Lehre bezüglich
bezüglich der ununterbr
ununterbrochenen
Offenbarung,
ochenen Offenbarung
,
die mit der Erschaffun
Erschaffung
Menschen beginnt, an,
an, dann
dann folgt
folgt
g des Menschen
daraus,
araus, daß der Glaube an Satan Hundertta
Hunderttausende
usende von Jahren
alt
logen erschien der Mensch
a t ist (nach den Paläontho
Paläonthologen
Mensch vor sechs
hundertta
hunderttausend
auf der Erde). Die
Die älteste
älteste Phase
Phase mensch
menschusend Jahren auf
licher
icier Kultur,
Kultur, das Zeitalter der Jäger, hinterließ seine Spuren
in
primitiven Eingebore
nen von Zentralaf
rika,
n der
er Kultur
Kultur der
der primitiven
Eingeborenen
Zentralafrika,
Australien
ustralien und beider Amerika. Wenn man diese Kultur im
im
Lichte
paläontho
logischen und vorgeschic
st7e der
dßr P
alä°nthologischen
vorgeschichtlichen
Forschung
htlichen
studiert,
dann
a
dann findet
findet man, daß in vielen religiösen Mythen
Mythen der
amerikani
schen Indianer und der zentralafr
^neri anischen
zentralafrikanischen
Urbevölikanischen Urbevöl
kerung
kalff11^ Satan
$atan durch
durch einen
einen Wolf
Wolf dargestell
dargestelltt wird. Unter den
kalifornisc
hen Indianerst
a i oinischen
Indianerstämmen
Gestalt eines
eines
ämmen nimmt Satan die Gestalt
Coyoten,
eines
fs, an.
°yoten, eines Präriewol
Präriewolfs,
Bei
®ei den primitiven Ural-Alta
Ural-Altai-Stämmen,
Hirtenleben
i-Stämme n, die ein Hirtenleb
en
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Die
Die satanischen
satanischen Mächte
Mächte

führen, wandelte
wandelte sich
sich die
die Figur
Figur des
des Teufels
Teufels allmählich
allmählich von
von einem
einem
führen,
feurigen
wilden
Pferd
zu
einem
menschenähnlichen
Bild.
In
einer
feurigen wilden Pferd zu einem menschenähnlichen Bild. In einer
Mythe
der
Altai-Tataren
sagt
Gott
zu
Erlik
(der
Name,
der
dem
Mythe der Altai-Tataren sagt Gott zu Erlik (der Name, der dem
Teufel
gegeben
wurde):
„Jetzt
bist
du
in
Sünde.
Du
wolltest
mir
Teufel gegeben wurde): „Jetzt bist du in Sünde. Du wolltest mir
Böses
zufügen.
Dein
Name
wird
Erlik
sein,
und
jenes
Volk,
das
Böses zufügen. Dein Name wird Erlik sein, und jenes Volk, das
voll
von
bösen
Gefühlen
sein
wird,
soll
dein
Volk
sein;
jene
voll von bösen Gefühlen sein wird, soll dein Volk sein; jene
Menschen aber, die gut
gut sind,
sind, sollen
sollen mein
Volk sein.“
sein.“ Die
Die etymo
etymo
Menschen
mein Volk
logische Bedeutung
Bedeutung des
des Wortes
Wortes Erlik
Erlik ist
ist ungelöst.
ungelöst. In
In einer
einer ähn
ähn
logische
lichen asiatischen
asiatischen Mythe
Mythe wird
wird dieser
dieser Widersacher
Widersacher Gottes
Gottes Ngaa
lichen
Ngaa
Tod personifiziert.
personifiziert.
genannt und als Tod
Das Wort
Wort Satan
Satan kommt
kommt aus
aus dem
dem zentralasiatischen
zentralasiatischen Wort
Wort SchaiSchaiDas
tan.
Diese alten
alten primitiven
primitiven Völker,
Völker, die
die an
an die
die Existenz
Existenz eines
eines
tan. Diese
obersten
Wesens
und
an
seine
unendliche
Gutheit
glaubten,
waren
obersten Wesens und an seine unendliche Gutheit glaubten, waren
unfähig, die
die Mängel
Mängel der
der geschaffenen
geschaffenen Welt
Welt anders
anders zu
zu erklären,
erklären,
unfähig,
als
daß
sie
sie
dem
Eingreifen
eines
bösen
Wesens
zuschrieben.
als daß sie sie dem Eingreifen eines bösen Wesens zuschrieben.
Sie waren
waren sich
sich jedoch
über dessen
dessen Ursprung
Ursprung im
im unklaren.
unklaren.
Sie
jedoch über
Die
Idee
und
die
Gestalt
Satans
wurden
bedeutend
in der
der
Die Idee und die Gestalt Satans wurden bedeutend klarer
klarer in
Religion
des
Propheten
Zarathustra,
des
Gründers
des
Mazdais
Religion des Propheten Zarathustra, des Gründers des Mazdais 
mus. Diese
Diese Religion,
Religion, die
die in
in Persien
Persien um
um das
das Jahr
Jahr 600
600 v.
v. Chr.
Chr.
mus.
blühte,
gründete
auf
der
Gleichheit
der
beiden
Prinzipien
des
blühte, gründete auf der Gleichheit der beiden Prinzipien des
Guten
und
des
Bösen.
Das
gute
Prinzip
hieß
Ormttzd,
das
Prin
Guten und des Bösen. Das gute Prinzip hieß Ormuzd, das Prin 
zip des
des Bösen
Bösen Ahriman,
was einen
einen quälenden
quälenden und
und Böses
Böses wirken
wirken
zip
Ahriman, was
den
Geist
bedeutet.
In
der
Avesta,
den
ältesten
heiligen
Büchern
den Geist bedeutet. In der Avesta, den ältesten heiligen Büchern
der Perser,
Perser, sind
sind Ormuzd
Ormuzd und
und Ahriman
Ahriman Zwillinge
Zwillinge und
und beide
der
beide
bestehen
von
Ewigkeit
an
als
gleiche
nebeneinander.
Es ist
ist
bestehen von Ewigkeit an als gleiche nebeneinander. Es
interessant
zu
sehen,
daß
die
adjektivische
Form
von
Ahriman
interessant zu sehen, daß die adjektivische Form von Ahriman
dru] ist, welches
welches Lüge, Falschheit bedeutet, genau wie
wie es
es beim
beim
Satan
der
jüdisch-christlichen
Überlieferung
der
Fall
ist,
obwohl
Satan der jüdisch-christlichen Überlieferung der Fall ist, obwohl
wissenschaftlich nachgewiesen
nachgewiesen hat, daß es zwischen der per
man wissenschaftlich
sischen und der jüdisch-diristlichen
sischen
jüdisch-christlichen Überlieferung niemals eine
Berührung gegeben
gegeben hat.
Offenbarung, wie sie im Alten und Neuen Testament
Göttliche Offenbarung,
christlichen Überlieferung;
Überlieferung niedergelegt ist, hat uns
und in der christlichen
geschenkt. Fast
Fast unmittelbar
unmittelbar nach
nach der
der
klare Begriffe von Satan geschenkt.
Welt und ihrer Bewohner
Erzählung von der Erschaffung der Welt
auf den
den Versucher.
Versucher. Die
Die Bekanntschaft
Bekanntschaft mit
mit
stoßen wir in der Bibel auf
Satan beginnt
beginnt in
in der
der Bibel
Bibel im
im dritten
dritten Kapitel
Kapitel der
der Genesis,
Genesis, wo
wo
Satan
er
in
Gestalt
einer
Schlange
erscheint.
Diese
Schlange
führt
eine
er in Gestalt einer Schlange erscheint. Diese Schlange führt eine
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aufreizende Rede und erteilt arglistig Ratschläge. Was jedoch
jedoch das
Entscheidende ist, sie lügt, denn „vielmehr weiß Gott, daß euch
euch
die Augen aufgehen werden, sobald ihr davon eßt, und daß ihr
wie Gott werdet, indem ihr erkennt, was gut und böse ist“.
ist“.
(Gen. 3, 5.)
Alle Züge Satans werden in diesen wenigen Zeilen sichtbar. Er
log, als er erklärte, daß der Mensch
Mensch durch Ungehorsam wie Gott
werden würde. Er ist schlecht,
schlecht, weil er Versprechungen macht, die
er nicht halten kann oder die sich
sich wahllos auf
auf Umstände beziehen,
über die er keine Macht hat. Er ist der Geist der
der Verneinung, d. h.
der Auflehnung. Die Auflehnung gegen eine zurecht bestehende
Autorität ist immer negativ, da sie die Verneinung eines positiven
Prinzips ist. Das Auftreten Satans fällt mit diesem ersten Akt
der Leugnung und des Trotzes zusammen, und der wird fort 
dauern bis an das Ende der Welt.
Welt.
Die christliche
christliche Religion erkennt den Dualismus nicht an. Sie
glaubt an Einen Gott, der von Ewigkeit her existiert. Satan wurde
erschaffen, und er wurde gut erschaffen
erschaffen wie alle Engel. Der Engel,
erschaffen,
der später Satan wurde, hatte einen freien Willen und großen
Verstand. Er hatte in seiner „englischen
„englischen Natur Schönheit, Voll
Gutheit“. Er lehnte es jedoch
ab, „über diese
kommenheit und Gutheit“.
jedoch ab,
englische Vollkommenheit hinaus- und auf ihre Quelle
Quelle hinzu 
englische
sehen . . . und sein Stolz führte Luzifer dahin, daß er sich selbst
trennte““ L Gerade dieser Stolz ist es,
von Gott trennte
es, der Satan zum
Fürsten der Aufrührer machte. Dafür wurde er mit seinen auf
auf
ständischen Heerscharen aus dem Himmel vertrieben, doch blieb
er
und bleibt
er und
bleibt er
er auch fürderhin reiner Geist. Seither fährt
fährt er
gleißnerisch mit seinen Dämonen durch die Welt und trachtet mit
allen erdenklichen Mitteln das Geschöpf Mensch
Mensch zu umgarnen und
zu
versklaven.
Es
ist
verständlich,
daß
2u versklaven. Es ist verständlich, daß er
er alles
alles verabscheut,
verabscheut, was
Menschlich
n seinem
menschlich ist, denn Gott, den er verlor, wurde Mensch.
Mensch. IIn
heftig umstrittenen Buch über den Teufel behauptet Giovanni
Fapini, daß der Teufel von Neid gegen den Menschen
Menschen erfüllt ist,
■eil
Gott
diesen
liebt
und
ihn
aus
reiner
Liebe
heraus erschaffen
"Weil Gott
erschaffen
hat
2.
hat 2.
Satan verfügt über eine gewaltige Macht. Die Frage ist nur:
^ie weit reicht diese Macht? Wenn wir die Gleichheit
Gleichheit von Gott
u
ndd Satan annehmen
Un
annehmea würden, dann müßten wir auch die Idee
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Die satanischen
satanischen Mächte
Mächte

Der Vater
Vater der
der Lüge
Lüge

von einem Zusam
Zusammenbestehen
beiderr in
in Ewig
Ewigkeit
gelten lassen
lassen.
menbestehen beide
keit gelten
.
Dadu
rch wäre aber der Mensch
Dadurch
absolut
hilfloss und
außerstande,
Mensch absol
ut hilflo
und außer
stand e,
sich gegen Satan zu vertei
verteidigen.
große Lehre
Lehre der
der jüdisch
digen . Die
Die große
jüdisch
christ
lichen Überl
christlichen
Überlieferung
daß der
der Mensch
nur
fähig
ieferung sagt, daß
Mensch nicht
nicht nur fähig
ist,
ist, sich selbst gegen Satan zu verte
verteidigen,
sondern
ihn
auch
idige n, sonde
rn ihn auch zu
zu
überw
überwältigen.
ältige n.
Eine der bedeutendsten
bedeutendsten Bürgschaften
dieses Bundes
Bürgschaften dieses
Bundes zwischen
zwischen
Gott und dem Mens
Menschen
dem Buche
Buche Job
Job entge
entgegen,
chen tritt uns.
uns in
in dem
gen,
das etwa fünfh
fünfhundert
vor Chris
Christi
Geburt
entstanden
ist.
under t Jahre vor
ti Gebu
rt entsta
nden ist.
D a Satan nur etwas ausfü
Da
ausführen
Gott es
es zuläßt,
erlaubt
hren kann,
kann, wenn
wenn Gott
zuläß t, erlau bt
Gott dem Satan
Satan,, Job, einen guten gottes
gottesfürchtigen
Menschen,
zu
fürchtigen Mens
chen, zu
versuchen. Auf
Auf den ersten Blick schein
versuchen.
scheintt es,
als
ob
Gott
einen
seiner
es, als ob Gott einen seiner
besten Freun
Freunde
die Hände
seines größt
größten
Feindes
geliefert hätte.
de in die
Händ e seines
en Feind
es geliefert hätte .
Aber Job wird nur geprüf
geprüft:
Gott
wollte
—
weniger
dem Satan
t: Gott wollt e — weniger dem
Satan
als
vielmehr Job — beweisen,
als vielmehr
daß
Satan
nicht
allmächtig
ist,
beweisen, daß Satan nicht allmä chtig ist,
daß seine Mach
Machtt nur ein Überrest
jener
Macht
ist,
die
ihm
Gott
Überr est jener Mach t ist, die ihm Gott
verlieh, als er ihn als Enge
verlieh,
Engell ersch
erschuf.
dem Buche
Buche Job
Job gewin
gewin
uf. Aus
Aus dem
nen
wir
die
uralte
Einsic
nen wir
Einsicht
Hoffnung,
daß der
der Mens
Mensch
ht und die Hoffn
ung, daß
ch
mäch
tiger als Satan ist, weil er
mächtiger
er sich
sich mit
mit Gott
Gott verbü
verbünden
Das
nden kann.
kann . Das
kann Satan nicht. So steht
steht am
die vollständige
Befreiung
am Ende
Ende die
vollst ändig e Befre
iung
vom Zugrif
f
Zugriff aller satan
satanischen
die das
das Mens
Menschenwesen
an
ischen Mächte,
Mäch te, die
chenwesen an
fallen könn
können,
Gott, der
der Mens
Mensch
ermöglicht
es dem
en, denn Gott,
ch wurde,
wurd e, ermö
glich t es
dem
Menschen, jenes Bünd
Menschen,
Bündnis
ans Ende
Ende der
der Tage
Tage aufrecht zu
nis bis
bis ans
aufre cht zu
erhal
erhalten.
der Heili
Heiligen
Schriftt wisse
wissen
wir, daß das Rin
ten. Und aus der
gen Schrif
n wir,
daß das Rin
gen
zwisc
hen
der
Mens
chheit und Satan bis zum
gen zwischen
Menschheit
zum Ende
Ende der
der Welt
Welt
dauer
dauernn wird.
wird.

Form
Form.. Das Wort
Wort Antic
Antichrist,
das viermal
im Neuen
Testament auf
hrist, das
vierm al im
Neue n Testa
ment auf
schein
scheint,t, bleibt
Christi
vorbehalten,
der im Laufe
bleib t dem Widersacher
Widersacher Chris ti vorbe halten , der
im Laufe
kommenden
Jahrhunderte
Christen
versuchen und erfolg
der komm
enden Jahrh
under te viele
viele Chris
ten versu
chen und erfolg
reich verfü
verführen
Schriftt gibt
gibt reichlich
Zeugnis,
hren wird. Die
Die Heilige
Heilige Schrif
reichlich Zeugn
is,
daß Satan
Satan,, trotz des Versprechens
seiner Vernichtung
am Ende,
Versprechens seiner
Verni chtun g am
Ende
,
ein
ein schrec
schrecklicher
Gegner
ist, der in gewaltigen Schlachten ver
klicher Gegn
er ist,
der in gewa ltigen Schlachten ver
zweif
elt kämpf
zweifelt
kämpft.
solche war
schon der
der Kamp
Kampff mit
mit den En
t. Eine solche
war schon
den Enggeln,
ln, in dem St. Michael
die „Himmlischen
Heerscharen
Michael und die
„Himmlischen Heers
chare n““
Siege
Siegerr blieben
Satan und
seine Hord
Horden
in
den
Abgrund
blieben und Satan
und seine
en in den Abgr und
gestoßen
Und eine
eine solche
solche war
der Kampf
im Garten
gesto
ßen wurden.
wurd en. Und
war der
Kamp f im Garte n
Eden
Eden,, der das Gesch
Geschick
der Mensc
Menschheit
entschied.
Beides
sind Er
ick der
hheit entsch
ied. Beides sind
Erei
eignisse
solcherr Größ
Größee und
und Sinnh
Sinnhaftigkeit
— wir würden sie
gnisse von
von solche
aftigk eit — wir würd en sie
verkl einer n, wollten
nur verkleinern,
sie kosmisch
daß die
wollt en wir
wir sie
kosmisch nennen
nenne n —
—,, daß
die
größten
Ereignisse
der Mens
Menschheitsgeschichte
dagegen
an

größt
en Ereig
nisse der
chheitsgeschichte dagegen an Bedeu
Bedeu
tung verbla
verblassen.
Solcherart
war schlie
schließlich
auch
das
Ringen
Satans
ssen. Solch
erart war
ßlich auch das Ringe n Satan s
m
*t Chris
mit
Christus.
Tatsache,
daß Satan
Satan es
es imme
immerr wiede
wieder von neuem
tus. Die
Die Tatsac
he, daß
r von neuem
v
■versuchte,
daß er
er sich
sich nicht
nicht scheu
scheute,
selbst
an die reinste
ersuchte, beweist,
beweist, daß
te, selbst an die reinst e
und vornehmste
vorne hmste Verkörperung
Und
des Menschengeschlechtes
Verk örper ung des
Menschengeschlechtes heranheran Zutreten
eine Verkörperung,
die
zugleich
Gott und Mensch war.
Zutrctcn — eine
Verk örper ung, die zugleich Gott
und Mensch war.
Die erste Begeg
Begegnung
Jesu mit
mit Satan
Satan auf
auf Erden
Erden ereignete sich in
Die
nung Jesu
ereignete sich in
der Wüst
Wüste.
Johannes
Jesus in
in den
den Wass
Wassern
des Jordan
e. Nachdem
Nach dem Johan
nes Jesus
ern des Jorda n
e
ggetauft
tauft hatte,
an einen
einen einsa
einsamen
Ort
zur

hatte , zog sich Jesus an
men Ort zur Betrach
Betrach
tung
zurück,
bevor
er
seine
Mission
im
Volke
fortsetzte.
Tatsächlich
ts
Zurück, bevor er seine Mission im Volk e fortse tzte.
Tatsächlich
wurde Chris
Christus
dem Geist,
Geist, der
der nach
nach seiner
seiner Taufe
Taufe erschien,
tus von dem
erschien,
liu
n die Wüste hinaus „geführt“. Matthäus (4, 1) weist klar auf
die Wüst e hinau s „gefü hrt“. Matth äus (4, 1)
weist
klar
auf
en Zweck hin: „Alsdann wurde Jesus vom Geiste in die Wüste
den
Zweck hin: „Alsd ann wurd e Jesus vom Geist
e
in
die
Wüst
geführt,
um vom
Teufel versucht
Es war der Willee
gefüh
rt, um
vom Teufel
versucht zu
zu werden."
werd en" Es war der Wille
Gottes,
daß
Christus,
der
ging,
um
seinem
göttlichen
Vater von
°ttes, daß Chris tus, der ging, um seinem göttli
chen Vater von
n
•Angesicht
zu
Angesicht
zu
begegnen,
gestärkt
werden
sollte,
indem
gesicht zu Angesicht zu begegnen, gestä rkt werd
en sollte , indem
s
er sich,
in seine
seinerr mensc
menschlichen
Natur, einer Prüfung unterzog. Die
<7
ich, in
hlichen Natur , einer Prüfu ng unter zog. Die
le
dreifache
ist außerordentlich
bedeutsam. Christus war
ffache Versuchung
Versuchung ist
außer
orden tlich bedeu tsam. Chris tus war
u
ngrig
Un
grig und Satan versuchte
indem er
er ihm
ihm riet,
riet, als
als der
der Sohn
Sohn
versuchte ihn, indem
Gottes
aus den
den Steine
Steinen
der Wüst
Wüstee zu
zu machen. Beim zweiten
ottes Brot aus
n der
machen. Beim zweit en
aiCj
als ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt nahm und
f e ’ .a s
l mitstellte,
sich war
die es eine
ge Stadt nahm
ailf die Zinneder
desTeufe
Tempels
höherer
und
des
Temp els
stelltein
, war Heili
es eine Prüfung
Prüfu ng höher
er
lt
Herau sford erung , Gotte
lt:- eine Herausforderung,
Gottess eigen
eigenee Macht
und
das
Ver
Macht und das Ver-
sprechen
auf se
seine
eigene Verherrlichung zu mißbrauchen.
P1
en au
*ne eigen
e Verhe
rrlich ung zu
mißb rauch
Wahrend
dieser
beiden
Satans
blieben.Christus
Ehrend dieser
beide
n Versuchungen
Versuchungen Satan
s blieb Chris tus
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Der Vater
Vater der Lüge
Lüge
Wenn es wahr ist, daß dieser Kamp
Kampff um
die Seele
Seele des
des Menum die
Men
schen
Urbeg inn währt,
s en seit
seit Urbeginn
auch verstä
verständlich,
daß
währ t, dann ist es
es auch
ndlich , daß
Satan Chris
tus in seiner mensc
Christus
menschlichen
angegriffen
und
verhlichen Natur
Natu r angeg
riffen und ver
sucht
tus war gekom
sucit hat.
at. Chris
Christus
gekommen,
um die
die Mens
Menschheit
von der
der
men, um
chheit von
Ursü
nde zu erlöse
Ursünde
erlösen
diese Erlös
Erlösung
das Reich
Reich Satan
Satanss
n und durch diese
ung das
zu vernichten..
verni chten . Satan wußt
wußtee das,
das, denn
denn Gott
Gott hatte
ihm das
das Kommen
hatte ihm
Komm en
Jesu verkü
verkündigt.
Verhältnis
zu
Christus
ist
Satan (der
ndigt . In seinem Verhä
ltnis zu Chris tus ist Satan
(der
Name
bedeu tet „Wid
Name bedeutet
„Widersacher
“) der
der Antichrist
in seiner
seiner reinsten
ersacher“)
Antic hrist in
reinsten
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satanischen Mächte
Die satanischen

Der Vater
Vater der Lüge

standhaft.
standhaft. Er wies den Teufel in Ruhe zurück und gab ihm die
entsprechenden Antworten. Der Zynismus und maßlose Stolz
Satans, des Fürsten der Welt,
Welt, verriet sich
sich in der dritten Ver
suchung.
suchung. In einer Vision zeigt er Christus die ganze Welt und
— irdische
verspricht Macht —
irdische Macht, materielle Macht — über alle
anbetest".
mich anbetest
Dinge, „wenn du niederfällst und mich
“. Diesmal ist die
Zurückweisung Christi nicht ein einfaches,
einfaches, ruhiges Nein. Es ist
eine feierliche
feierliche Erklärung, die das erste und größte Gebot der
wahren Religion wiederholt. Und Christus handelt auch,
auch, indem
mensch
der mensch
Exorzismus
ersten
dem
in
Satan
treibt
er
:
er spricht
spricht:
Hin
lichen Geschichte
Geschichte in die Flucht. „Da sprach Jesus zu ihm: ,,Hinsollst
Gott,
deinen
Herrn,
Den
geschrieben:
steht
Es
Satan!
weg,
weg,
geschrieben: Den Herrn, deinen Gott, sollst
du anbeten und ihm allein dienen.’"
dienen.'“ (Matth. 4, 10.)
10.)
Es sei
sei an dieser Stelle daran erinnert, daß der Taufritus der
katholischen Kirche einen Exorzismus in einer kurzen Formel
enthält. Der Priester unterhandelt nicht mit dem Teufel, er be
fiehlt ihm, sich
sich hinwegzuheben.
Wer ist dieser Satan, dieser Teufel, der Christus versuchte, und
den Christus aus den Leibern der Besessenen
Besessenen vertrieb? Wir kön
nen mit Christus selbst antworten. Es ist die Stelle, wo die Schrift
gelehrten und Pharisäer ein Weib vor Jesus brachten und ihm
sagten: „Meister, diese Frau ist auf
auf frischer Tat
Tat beim Ehebruch
Moses hat uns im Gesetze geboten, solche
ertappt worden. Moses
solche Frauen
du dazu?"
zu
zu steinigen.
steinigen. Was
Was sagst
sagst du
dazu?" (Job.
(Joh. 8,
8, 44—5.)
—5.) Was
Was auf
auf diese
diese
Frage folgt, ist einer der schönsten Sätze des Evangeliums: „Wer
werfe den
ist, werfe
von euch
von
euch ohne
ohne Sünde
Sünde ist,
den ersten
ersten Stein
Stein auf
auf sie!"
sie!“ Aber
Aber
keiner tat dies und alle Ankläger gingen hinaus. Und Jesus fragte:
Herr. “
verurteilt?"“ Sie
Hat keiner dich
„„.. . . Hat
dich verurteilt?
Sie antwortete:
antwortete: „Keiner,
„Keiner, Herr.
hin
Geh
verurteilen.
nicht
dich
Da sprach Jesus: „So will auch ich
ich
mehr!“ (Joh. 8, 7—11.)
und sündige fortan nicht mehr!"
7—11.)
zwischen
Diese Episode führte zu einer Auseinandersetzung zwischen
Christus und den Schriftgelehrten und Pharisäern, in der die
kam. Wäh
Schlechtigkeit der Ankläger mehr und mehr ans Licht kam.
rend sie es ablehnten, den wahren Sinn von Reinheit aufzunehmen,
wie er den Kindern Abrahams und den Kindern Gottes gelehrt
worden war, hofften sie,
sie, Christus eine Falle stellen zu können.
können.
sich selbst. Die Antwort Christi
Sie beanspruchten den Ruhm für sich
Einfluß Satans und der Macht
zwischen dem Einfluß
macht den Abgrund zwischen

offenbar: zwischen
Welt der Selbstverherrlichung,
zwischen der Welt
Gottes offenbar:
Wunsch und der
Selbstgerechtigkeit einerseits und dem steten Wunsch
Bereitschaft zu vergeben, die den Christen kennzeichnet, anderer 
je verstehen, warum Christus der Ehe
seits.
seits. Wie konnten sie je
brecherin vergab? Dafür gibt es
es nur eine Antwort: „Wenn Gott
ich bin von Gott
euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben; denn ich
aus
ausgegangen
gegangen und gekommen. Ich bin nicht aus mir selbst gekom
men, sondern er hat mich
mich gesandt. Warum versteht ihr meine
Redeweise nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt
den Teufel zum Vater und wollt nach den Gelüsten eures Vaters
tUn
tun.
- Er war ein Menschenmörder von Anbeginn. Er war in der
Wahrheit
nicht gefestigt,
gefestigt, weil
keine Wahrheit
Wahrheit in
in ihm
ihm ist.
ist. Wenn
Wenn
weil keine
Wahrheit nicht
er
er lügt, spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein Lügner und
de
derr Vater der Lüge.“
Lüge." (Joh. 8, 42—44.)
42—44.)
bezeichnete Satan als den Vater der Lüge,
Christus selbst also bezeichnete
den Vater der Falschheit und den Mörder von Anbeginn, weil er
den Tod in die Welt brachte. Er inspiriert alles, was der einzigen,
Chri
ewig existierenden Wahrheit entgegengesetzt ist, die sich
sich in Chrihat.
inkarniert
stus
stus
Wahrsprudi über Satan,
Aber Jesus drang noch tiefer mit seinem Wahrspruch
Wesen der Lüge erklärte.
mdem er genau das Wesen
Bfie
Die Pharisäer wußten sehr gut, daß sie dem Einfluß Christi
u
nd
Un
d besonders der Wirkung der von ihm vollbrachten Wunder
^tw3s entgegensetzen mußten. Sie konnten es nicht verhehlen, daß
a
a echte Wunder geschahen.
geschahen. Ihr einziger Ausweg war, Christus
anzu
Anklagen,
daß
er
die Dämonen mit der Hilfe Beelzebubs ver
ver-
klagen,
tf
eibe (Matth. 12,
reibe
12, 22—23). Die Anklage war des Vaters der Lüge
jedoch Christus die Gelegenheit, die Sache
ga b jedoch
drdig5 gab
yürdig,
Sache in ihrem
C1
durch
Beweisführung
ihre
er
vernichtete
Vorab
treffen.
zu
'n
ern
treffen.
j °Bik: „Jedes Reich, das in sich
sich uneins ist, zerfällt; keine Stadt,
ein
ein
Haus, das in sich
sich uneins ist, kann Bestand haben. Wenn der
tan
tan
sich selbst uneins: wie
den Satan austreibt, so ist er mit sich
°° 11 dann sein Reich Bestand haben? Und wenn ich
ich die Teufel
rchk Beelzebub austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne
.Urc
aus? Diese werden darum eure Richter sein. Wenn ich aber die
die
u
ja das Reich Gottes
rel durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja
eufel
euch gekommen . . . Darum sage ich euch: Jede Sünde und
aste
rung wird den Menschen
asterung
Menschen vergeben. Aber die Lästerung wider
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Machte

den Geist
Geist wird
wird nicht
vergeben.
Wer ein
ein Wort
sagt wider den
nicht vergeb
en. Wer
Wort sagt wider den
Mensch
Menschensohn,
Vergebung
finden.
Wer
aber
ein Wort
Wort sagt
sagt
ensohn, wird Vergeb
ung finden. Wer aber ein
Heiligenn Geist,
Geist, findet
findet keine
keine Vergebung,
weder
in
dieser,
wider den Heilige
Vergebung, weder in dieser,
noch in der zukünf
zukünftigen
(Matth.. 12,
12, 25
25—
32.)
tigen Welt.
Welt.““ (Matth
— 32.)
wider den
den Geist
Geist die
die Rede.
Es ist
ist ins
ins
Hier ist von der Sünde wider
Rede. Es
besondere der „vorsät
besondere
„vorsätzliche
gegen die
die gewuß
gewußte
Wahr
zliche Widerstand
Widers tand gegen
te Wahr 
heit“,
heit
“, der die Seele gegen die
die Einstra
Einstrahlung
der Gnade
Gnade so
so ver
hlung der
ver 
härtet, daß eine Reue unmöglich
erscheint.
Der vorsätz
vorsätzliche
Wider
unmöglich erschei
nt. Der
liche Wider 
stand gegen die gewuß
gewußte
ist die
die äußers
äußerste
Lüge.
te Wahrheit
Wahrh eit ist
te Lüge.
Die andere
anderenn Begegn
Begegnungen
Christi mit
mit Satan
Satan ereigne
ereigneten sich
Die
ungen Christi
ten sich
währendd der zahllosen
Gelegenheiten,
denen
er
die Dämon
Dämonen
währen
zahllosen Gelege
nheiten, bei
bei denen er die
en
aus den Besesse
Besessenen
vertrieb.
Gewissee Kritike
Kritikerr des
des Christe
Christentums,
nen vertrie
b. Gewiss
ntums,
namentlich
die Materi
Materialisten,
Einwendungen
namentlich die
alisten , machen
machen beträchtliche
beträchtliche Einwen
dungen
Exorzismen,
wobei
sie
behaupten,
daß
diese
Fälle von
gegen die Exorzi
smen, wobei sie behaup ten, daß diese Fälle
von
Besessenheit
überhaupt
gewesen wären,
Besesse
nheit überha
upt nicht
nicht teuflischer
teuflischer Natur
Natur gewese
n wären,
sondernn simple und reine
Fälle von
Hysterie.
Die moderne
Wis
sonder
reine Fälle
von Hyster
ie. Die
moder ne Wis
senschaft
gerüstet,t, um
mit
diesen
Scheinbesessenen
fertig
senscha
ft sei wohl gerüste
um mit diesen Scheinbesessenen fertig
Bestenfalls
die Kritike
Kritikerr ein,
ein, daß
daß das
das Volk
zu werden.
werden. Besten
falls räumen
räumen die
Volk
zur Zeit Christi verständlicherweise
alle
Geisteskrankheiten
teuf
verständlicherweise alle Geistes krankh eiten teuf
Diese Einwä
Einwände
nur ver
ver
lischer Einmischung
Einmischung zuschrieb.
zuschrieb. Diese
nde klingen
klingen nur
nünftig,
Wahrheit
sind sie
sie es
es nicht.
nicht. Die
Die Evange
Evangelien
machen
nünftig , in Wahrh
eit sind
lien machen
zwischen
den von
von einem
einem Dämon
Dämon Besessenen,
den
einen Unterschied
Unterschied zwisch
en den
Besessenen, den
geistig Kranken
und
den
Lahmen.
Als
Jesus
den
Aposteln
befahl,
Kranke n
Lahme n. Als Jesus den Aposte ln befahl,
nach Galiläa zu gehen und dort
dort zu
war er
er sehr
sehr genau
genau
zu predigen,
predige n, war
in seinen Unterw
Unterweisungen
die er
er ihnen
über
eisungen und den Befugnissen,
Befugnissen, die
ihnen über
trug. Er trug ihnen auf, die Krank
Kranken
zu heilen,
heilen, die
die Toten
Toten auf
auf
en zu
zuerwe
cken, die Aussätzigen
zuerwecken,
reinigenn und
die Teufel
Teufel auszut
auszutreiben.
Aussätzigen zu reinige
und die
reiben.
Und in mehreren
mehreren Fällen bericht
berichten
Evangelien
sogar von
von den
den
en die Evange
lien sogar
Antwo rten, die die Dämonen
Antworten,
gaben, während
Jesus den
den Exor
Exor
Dämon en gaben,
währen d Jesus
zismus durchf
durchführte.
Synagoge
ein Mann,
Mann, der
der von
von
ührte. „In der Synago
ge war
war ein
einem unreinen
unreinen Geiste besessen
schrie mit
mit lauter
lauter Stimm
Stimme:
besessen war. Er
Er sdirie
e:
,Weg!
,Weg! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth?
Bist
Nazare th? Bist
du gekomm
gekommen,
Ich weiß,
wer du
du bist:
bist: Der
en, uns zu verderben?
verderb en? Ich
weiß, wer
Der
Heilige Gottes
Gottes// Jesus gebot ihm: ,Schwei
Schweig
fahr aus
aus von
ihm'/
g und
und fahr
von ihm!*
Da warf
Da
warf ihn der böse Geist mitten hin
hin und
und fuhr
fuhr von
ihm aus,
von ihm
aus,
ohne ihm Schade
Schadenn zuzufü
zuzufügen.
(Luk. 4,
4, 33—35
33—35.)
gen.““ (Luk.
.)
Es ist
ist sehr bezeich
bezeichnend,
wir weder
einen Bericht
Bericht noch
noch
nend, daß wir
weder einen
eine Andeu
tung in den Evange
Andeutung
Evangelien
finden
können,
daß
irgendein
lien finden können , daß irgende in

Der Vater
Vater der
der Lüge
Lüge

63
63

Mensch,, der einmal
einmal vom
vom Teufel
Teufel befreit
befreit worden
war, je wieder
Mensch
worden war,
je wieder
der Besesse
Besessenheit
ist deshalb
deshalb bezeichnend,
Exor
nheit verfiel.
verfiel. Es
Es ist
bezeichnend, weil
weil ein
ein Exor
Hysterie
nichts
hilft
—
ein
Problem,
zismus in Fällen
Fällen von
von Hyster
ie nichts hilft — ein Proble m, mit
mit
dem
dem wir uns später noch
noch auseina
auseinanderzusetzen
haben.
nderzu setzen haben.
höchsten
Verstand,
die Reinhe
Reinheit
das unfehl
Wenn wir den höchste
n Versta
nd, die
it und
und das
unfehl
su als
als gegeben
annehmen;
wenn
wir
uns
ferner zur
bare Urteil Je
Jesu
gegeben annehm
en; wenn wir uns ferner
zur
Ansicht
bekennen,
daß Jesus,
Jesus, der
der Gott
Gott ist,
ist, die
die Fähigkeit
das
Ansicht bekenn
en, daß
Fähigk eit und
und das
Wissen besaß,
besaß, zwische
zwischen
geistiger
Krankheit
und
teuflischer
Beses
n geistiger Krank heit und teuflischer Beses
dann folgt
folgt daraus
daraus,, daß
daß wir
diese Be
senheit zu unterscheiden,
unterscheiden, dann
wir diese Be
schreibungen
als
wahr
anerkennen
müssen.
Christus
bediente
sich
schreib
ungen als wahr anerke nnen müssen. Christu s bedien te sich
Sprachee des
des Volkes
Volkes jener
Zeit,
das
die
geistig
Kranken
nicht der Sprach
jener Zeit, das die geistig Kranke n
a
als
Besessene
denn er
er war
war als
als Mensch
Mensch von
von den
den un
ls Besesse
ne bezeichnete,
bezeichnete, denn
un
wissenden
Massen
des
Jahrhunderts
geschieden.
Seine
Sprache,
passenden Massen des Jahrhu nderts geschieden. Seine Sprach die
e, die
Sprachee der
der Evange
Evangelien,
ist klar
und verständlich
für alle Zeit
Sprach
lien, ist
klar und
verstän dlich für alle Zeit
alter der Geschic
Geschichte.
Es
ist
möglich,
daß
der
eine
oder andere
hte. Es ist möglich, daß der eine oder
andere
dieser vom
Teufel
Besessenen
wirklich
ein
Neurotiker
oder auch
vom Teufel Besessenen wirklich ein Neurot iker oder
auch
geisteskrank
war, wenn
wenn jedoch
Christuss selbst sagt, daß er beses
geistes
krank war,
jedoch Christu
selbst sagt, daß er beses
sen war, dann war dies
dies eben
eben die
die Form
Form seiner
seiner Besess
Besessenheit.
Die
enheit. Die
Tendenz,
alles auf
auf die
die simple
simple Erklär
Erklärung,
es handle sich um
Tenden
z, alles
ung, es
handle sich um
Geisteskranke,
ist nicht
einmal
für einen ehrGeistes
kranke , zurückzuführen,
zurück zuführ en, ist
nicht einmal für
einen ehr
bchen Ungläu
Ungläubigen
annehmbar.
Die
überwiegende
Zahl der bestlichen
bigen annehm
bar. Die überwiegende Zahl
der bestaüs sgebildeten und verantwortungsbewußten Psychiater weiß sehr
au
gebilde ten und verant wortun gsbew ußten Psychiater weiß sehr
w
w
daß man
man den
den Geist
Geist eines
eines Mensch
Menschen
heilen kann,
daß jedoch
°hl, daß
en heilen
kann, daß jedoch
der Arzt schlech
schlechtt beraten ist,
ist, der
der Eingriff
Eingriffe
in
seine
Seele
e in seine Seele unteruntern
n
lnimt. Die
Zusammenarbeit
zwischen
Psychiatern
Priestern
irnmt.
Die Zusam
menarb eit zwischen Psychi atern und
und Prieste rn
ktt neuerdings
neuerd ings Ergebn
Ergebnisse
die bestätigen,
daß
isse zutage gebracht,
gebracht, die
bestäti gen, daß
em Patient
gleichzeitig
geisteskrank
und
besessen
sein
kann.
Patien t gleichzeitig geistes krank und besessen sein kann.
Die Existenz
Satans wurde
auch durch
durch die Apostel
Die
Existen z Satans
wurde weiters
weiters auch
die Aposte l
bestätigt,
nachdem
sie
den
Auftrag
erhalten
hatten,
allen Völkern
bestäti gt, nachdem sie den Auftra g erhalte n hatten , allen
Völker
Evangelium
Die Aposte
Apostelgeschichte
Aposteln
das Evang
elium zu
zu predigen.
predige n. Die
lgeschichte und
und Aposte
l
riefe
riefe enthalt
enthalten
von Belege
Belegen.
Christuss hatte
hatte Satan
Satan den
den
en eine Fülle von
n. Christu
Torsten dieser
dieser Welt
Welt genann
genannt, der hl. Paulus nannte ihn den
Ersten
t, der hl. Paulus nannte ihn den
verweist
damit auf
auf den
den wesent
wesentlichen
Zug
Gott dieser Welt und
und verwei
st damit
lichen Zug
at
atans. Der Völkerapostel
stellte seine
seine Zuhörer
öfter vor
die
Völker aposte l stellte
Zuhöre r öfter
vor die
Sch
reckliche
Wahl.
seinem
Brief
an
die
Epheser
ruft
er
diese
Rechlich
e
Wahl. In
I n seinem Brief an die Ephese r ruft er diese
Machenschaften
Satans zu
zu widers
widerstehen
und gegen
gegen die
den Mache
nschaften Satans
tehen und
die
j elt der Finster
Finsternis
den bösen
bösen Geist
Geist anzukä
anzukämpfen.
Und der
der
nis und den
mpfen . Und
1 •• Petrus ermah
ermahnt
in seinem
seinem ersten
ersten Brief
Brief die
die Gläubi
Gläubigen,
wachsam
nt in
gen, wachsa
m

satanischen Mächte
Die satanischen
Mächte

Der manic
manichäische
der Finsternis
ter
häische Fürst
Fürst der
Finsternis

zu bleibe
n: „Seid nücht
bleiben:
nüchtern
wachsam!
Euer Wide
Widersacher,
der
ern und wach
sam! Euer
rsacher, der
Teufe
l, geht umhe
Teufel,
umherr wie ein brülle
brüllender
Löwe,
der
sucht,
wen
er
nder Löwe, der sucht, wen er
versc
hlingen könnt
e.““ (1 Petru
verschlingen
könnte.
Petruss 5, 8.) St.
St. Jakob
Jakobus
legt
uns
nahe,
us legt uns nahe,
uns
werfen und dem Satan zu
uns Gott zu unter
unterwerfen
zu wider
widerstehen.
Befolgg'
stehen. Befol
ten wir das, würd
würdee Satan entfli
entfliehen.
Wenn wir
wir uns
uns aber
aber Gott
Gott
ehen. Wenn
näher
n, komm
nähern,
kommtt auch Gott näher zu uns.

ten Form
Formen
Zeiten,
wo sie
sie gar
gar nicht
nicht zu
zu existi
existieren
schien.
en auch in Zeite
n, wo
eren schie
n.
Im zwöl
zwölften
Jahrhundert
erfuhrr sie
sie eine
eine vom
vom Fanat
Fanatismus
getra
ften Jahrh
unde rt erfuh
ismus getra
gene xA Wied
Wiederbelebung
Albigcnsertum.
Die Albin
Albingenser, die
erbelebung im Albig
cnsertum. Die
genser, die
ihren Nam
Namen
Stadt Albi
Albi in
in Italie
Italien
haben,
welche einst
en von der Stadt
n haben, welch
e einst
mals ihren Stütz
Stützpunkt
bildete,
bekannten
sich zur
zur überlieferten
punk t bildet
e, bekan
nten sich
überlieferten
manic
manichäischen
Lehre,, verw
verwarfen
die Sakra
Sakramente
(besonders die
häisdien Lehre
arfen die
mente (beso
nders die
Ehe, die verbo
verboten
riefen zum
zum Selbs
Selbstmord
auf (den sie
ten war) und riefen
tmord auf
(den sie
gewöhnlich
Verhungern
vollzogen).
Das war allerdings der
gewö
hnlich durch Verh
ungern vollz
ogen). Das
war allerdings der
Kodex
Führerelite
dieserr Bewe
Bewegung,
der „Vollkommenen“.
Kode
x der Führe
relite diese
gung, der
„Vollkommenen“.
Die Mass
Massen
Anhänger
ergingen
sich
in der Magie
en ihrer Anhä
nger ergingen sich jedoch
jedoch in
der Magie
und
und allerl
allerlei
Zauberkünsten.
ei Zaub
erkünsten.
Wegenn ihrer
ihrer Verw
Verwerfung
der Mate
Materie als des Bösen, ist die
Wege
erfung der
rie als des Bösen, ist die
■Mythologie
des
Manichäismus
angefüllt
von einer Dämonenwelt,
Myth
ologie des Manichäismus angefüllt von
einer Dämonenwelt,
sich hierar
hierarchisch
aufbaut.
Der
König
der Dämo
Dämonen ist der
die sich
chisch aufbaut. Der König der
nen ist der
Eürst
der
Finsternis.
Er
ist
das
Oberhaupt
eines
höllischen Reiches
Fürst
Finsternis. Er ist das Ober haup t eines höllis
chen Reiches
fünf „Prov
„Provinzen
“, die
die von
von ander
anderen
Fürsten regiert werden.
mit fünf
inzen“,
en Fürst
en regiert werd en.
Es sind dies: der Fürst der
der Feuer
Feuerwelt,
der
Fürst der Windwelt,
welt, der Fürst
der Wind welt,
Wasserwelt,
der Fürst
Fürst der
der Wolk
Wolkenwelt und der
der Fürst der Wass
erwelt, der
enwelt und der
Eürst der Rauc
Rauchwelt.
Außerr diese
diesenn Fürst
Fürsten kannte der Manichäis
Fürst
hwelt. Auße
en kann te der Manichäis
mus auch noch
noch ander
anderee Herrs
Herrscherdämonen:
den Herrscher der
cherdämonen: den
Herrscher der
Zweifüßer,
den
der
Reptilien,
der
Vierfüßer,
der
Zweifüßer, den der Reptilien, der Vierfüßer, der geflügelten Wesen
geflügelten Wesen
Und
und >- der Fisch
Fische.e. Alle diese
diese „Kön
„Königreiche
bildeten jedoch ein
igreiche““ bilde
ten jedoch ein
großess Reich
Reich:: das
das König
Königreich
des Bösen
Bösen,, das dem Königreich des
große
reich des
das dem Königreich des
Eichtss entge
entgegengesetzt
war.
Eicht
gengesetzt war.
Dieserr Fürst der
der Finst
Finsternis
hat sich
sich im
im christlichen Abendland
Diese
ernis hat
christlichen Abendland
Und
Ur*d in der
der Welt
Welt des Islam mit
mit Satan
Satan identi
identifiziert,
in der
der persischen
fiziert, in
persischen
Mythologie
mit Ahrim
Ahriman,
in
China
mit
Tan-mo,
dem
Dämon der
Myth
ologie mit
an, in Chin a mit Tan-m o, dem Däm
on der
Q*er, und in Zentr
Zentralasien
mit Samn
Samnu.
Eines der
der Hauptmerkmale
Gier,
alasien mit
u. Eines
Haup tmerk male
diesess manic
manichäischen
Fürsten
der Finst
Finsternis ist, daß er alles igno
diese
häischen Fürst
en der
ernis ist, daß er alles ignor
*ert
und
riert
leugnet,
außerhalb
seinerr selbst
selbst ist;
ist; er
er sieht
sieht nur das
leugn
et, was außer
halb seine
nur das
Elahe,, Gege
Gegenwärtige.
Er ist
ist ohne
ohne Grun
Grundsatz und ohne Ziel, nur
FJahe
nwärtige. Er
dsatz
und ohne Ziel, nur
v
v°m Auge
Augenblicklichen
Anspruch
genommen,
und denk
denkt nie an
nblicklichen in Ansp
ruch genom
men, und
t
an
d^s, was der unmi
unmittelbaren
Gegenwart
vorauslag oder ihr nie
folgen
das,
ttelbaren Gege
nwar
t
vorau
slag
oder ihr folgen
lr
d. Alle diese Merk
^vird.
Merkmale
ebensoo die
die Merk
Merkmale,
das
male sind ebens
male, ja
ja das
ei
eigentli
gentliche
Wesenn der
der Sünd
Sünde.
Er
ist
ein
lebendiges
Gegenstück
che Wese
e. Er ist ein lebendiges Gegenstück
Sünders,
begreifen
noch einse
einsehen
will, was außer
des Sünd
ers, der nichts begre
ifen noch
hen will,
was außer
halb
seine
halb seinerr selbst oder der unmi
unmittelbaren
Gegenwart
liegt.
ttelbaren Gege
nwart liegt.
Der
Der manic
manichäische
der Finst
Finsternis
ist
so
der
personifizierte
häische Prinz der
ernis ist so der personifizierte
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Der manic
manichäische
der Finsternis
häische Fürst
Fürst der
Finsternis

Der Mani
Manichäismus,
häretische
Religion,
die währ
während
der
chäismus, jene häreti
sche Relig
ion, die
end der
ersten Jahrh
unde rte sovie
Jahrhunderte
soviell Trenn
Trennung
und
Zwietracht
in
das
Chri
ung
Zwietracht in das Chri 
stentu
m getrag
en hat, ist wahrs
stentum
getragen
wahrscheinlich
die am
am meist
meisten
von
cheinlich die
en von
Dämo
nen heimg
Dämonen
heimgesuchte
Mythologien.
Da
in
der
ganzen
esuchte aller Myth
ologien. Da in der ganzen
westl
ichen Welt die Phan
westlichen
Phantasie
des Volke
Volkess durch
durch die
die Dämo
Dämonen
tasie des
nen
vorste
llung des Mani
vorstellung
Manichäismus
außerordentlich
beeinflußt
wurde,
chäismus außerordentlich beeinflußt wurd
e,
wolle
wollenn wir die Dämo
Dämonologie
dieserr Sekte
Sekte hier
beschreiben.
Mani
nologie diese
hier besch
reiben. Mani
oder Mane
Manes,
Gründer
Manichäismus,
wurdee im
im Jahre
Jahre 216
s, der Grün
der des Mani
chäismus, wurd
216
in
lonien gebor
en. Sein Vater Patek gehör
m Baby
Babylonien
geboren.
gehörte
zum
medischen
te zum medis
chen
Gesch
Geschlecht
Arsakiden.
Nach Mani
Mani gibt
gibt es
es zwei
zwei ewige
ewige Urprin
lecht der Arsak
iden. Nach
Urpr in
zipien
:
Gott,
die
Ursac
zipien:
Ursache
Guten,
die Mate
Materie
als Ursac
Ursache
he alles Gute
n, und die
rie als
he
alles Bösen.
Bösen. Der eigen
eigentliche
Grundzug
der Lehre
Lehre der
der Mani
Manichäer,
den
tliche Grun
dzug der
chäer, den
sie
tikern gelieh
sie sich
sich von den Gnos
Gnostikern
geliehen
haben,, beste
besteht
nun eben
eben darin
darin,,
en haben
ht nun
daß alles Stoffl
Stoffliche
schlechthin
von Übel
Übel ist
ist und
und folgli
folglich
die erste
iche schle
chthin von
ch die
erste
Quell
Quellee alles Bösen
Bösen.. Mit ungef
ungefähr
vierundzwanzig
Jahren reiste
ähr vieru
ndzwanzig Jahre
n reiste
Mani
n und Belut
schistan und bekeh
ani nach
nach Indie
Indien
Belutschistan
bekehrte
den Herrs
Herrscher
rte den
cher
diese
^chs Land
^an^es,
es’ der
der in
in ihm eine Reink
Reinkarnation
Buddhas
erblickte.
arnat ion Budd
has erblic
kte.
Nach. zwei
n als
ger seine
zwei Jahre
Jahren
als Predi
Prediger
seinerr Lehre wurd
wurdee Mani nach
Persie
kgerufen und von Köni
erstenn zurüc
zurückgerufen
König
Saporr beauf
beauftragt,
seinem
g Sapo
tragt, seine
m
eigen
n. Der Nach
v^n.fen
n Volk
V°lkee zu lehre
lehren.
Nachfolger
Sapors,
König
Bahram,
folger Sapo
rs, Köni
g Bahram,
ließ
sächlich auf
Anschuldigung von Mazd
?.e ihn,
1 ,n’ haupt
^uptsächlich
auf die Anschuldigung
Mazdapriestern
apriestern
hin,
einke
rkern
undzwanzig Tage
in, ein er ern.. Mani
Mani starb
starb nach sechs
sechsundzwanzig
Tagen
n an den
Folte
rn, die
o tern,
ie er
er erlitt
erlitt,, und seine Anhä
Anhänger
seinem
Tod
nger sahen in seine
m Tod
die „Kreu
zigung Mani
„Kreuzigung
Maniss“.
“.
Viele Häres
ien und religi
Häresien
religiöse
Bewegungen
der frühc
frühchristlichen
öse Bewe
gungen der
hristlichen
Zeit
anden
am dahin
eit schw
s wan
en langs
langsam
dahin,, aber die Lehre des
des Mani
Mani hielt
hielt sich
sich
am Leben
Le en und manif
manifestierte
sich geleg
gelegentlich
in
äußerst
interessan
estierte sich
entlich in äußerst interessan 
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Die satanischen
satanisdien Mächte
Mächte

Satan: der
der Mensch,
Mensch, nur
nur erfüllt
erfüllt von
von sich
sich selbst,
selbst, auf
auf sich
sich selbst zuSatan.:
selbst zu
rückverwiesen,
herausgenommen
aus
dem
Zusammenhang
von
rückverwiesen, herausgenommen aus dem Zusammenhang von
Vergangenheit
und
Zukunft,
abgeschnitten
von
aller
Berührung
Vergangenheit und Zukunft, abgeschnitten von aller Berührung
anderen Mensche
Menschen.
mit Gott und daher auch mit
mit anderen
n.
der Fürst
Fürst der
der Finsternis,
der durch
durch den
den Schrecke
Schrecken seiner
„„.. .. .. der
Finsternis, der
n seiner
den bestürzenden
Charakterr seiner
seiner Erscheinung
Stimme und durch den
bestürzenden Charakte
Erscheinung
über dieses
dieses Reich
Reich herrscht,
herrscht, das
das von
von ständiger
ständiger Empörun
Empörung bebt und
g bebt und
ist, ist
ist selbst
selbst die
die Verkörperung
durch endlosen Aufruhr verwüstet
verwüstet ist,
Verkörperung
dieser ganzen
ganzen verrückte
verrückten
Unordnung,
der ganzen
ganzen sinnlosen Hef
dieser
n Unordnu
ng, der
sinnlosen Hef
tigkeit
seines Verlangens
nach Zerstörung,
niemals mit sich selber
tigkeit seines
Verlangens nach
Zerstörung, niemals
mit sich selber
stets in
in Zorn
entbranntt gegen
gegen alle
alle anderen
anderen und
und gegen
gegen
in Frieden, stets
Zorn entbrann
sich selbst.
selbst. Er
ist gebildet
aus schlechte
schlechterr Laune,
Verdruß,
sich
Er ist
gebildet aus
Laune, Verdruß, Zorn
Zorn
und Neid,
von nichts
nichts anderem
anderem bewegt
bewegt als
als von
von der
der Erbitteru
Erbitterung
Neid, von
ng
und
der Galle,
Galle, die
die sein
sein gelbes
gelbes Gesicht
Gesicht entzünde
entzünden ... Er ist hungrig
und der
n . . . Er ist hungrig
nach
Fleisch, durstig
durstig nach
selber fortgeriss
fortgerissen in einer Art
nach Fleisch,
nach Blut,
Blut, selber
en in einer Art
Empörung
gegen
seine
Untertanen,
und
seine eigene Nachkom
Empörung gegen seine Untertanen, und seine
eigene Nachkom
menschaftt verschlin
verschlingend,
in einer
einer Revolte
begriffen, die sidi am
menschaf
gend, in
Revolte begriffen
, die sidi am
Ende
gegen
sein
eigenes
Sein
kehrt.
Als
ein
Bild der Gier, die sich
Ende gegen sein eigenes Sein kehrt. Als ein Bild
der Gier, die sich
wie
die Sorge
Sorge von
von sich
sich selber
selber nährt,
nährt, sich
sich selber
selber auffrißt,
auffrißt, verschlingt
wie die
verschlingt
der
manichäische
Teufel
.
.
.
der
für
seine
unersättliche
Gier nichts
der manichäische Teufel . . . der für seine unersättliche Gier
nichts
mehr zu verschlingen
findet, schließlic
schließlichh sich
sich selbst
selbst 33..
verschlingen findet,
Der Prophet
Prophet Jesaias
Jesaias gebrauch
gebrauchtt in
in seinem
seinem Gleichnis gegen die
Der
Gleichnis gegen die
Babylonier
das
Wort
Luzifer,
wenn
er von
von diesem gefallenen
Babylonier das Wort Luzifer, wenn er
diesem gefallenen
Engel spricht. Luzifer
ist ein
ein lateinisch
lateinisches
Wort, das
das „Träger
des
Luzifer ist
es Wort,
„Träger des
Lichts
“
bedeutet.
Im
hebräischen
Original
wird
er
nicht
Luzifer,
Lichts"
hebräischen Original wird er nicht Luzifer,
Morgensterns,
der Venus)
Venus) ge
ge
sondern Tagstern (der Name des Morgens
terns, der
nannt. In diesem
diesem Zusammenhang
das Wort
Wort Luzifer
Luzifer später
später
Zusammenhang kommt das
Tibellus vor. Jesaias
Jesaias schreibt:
schreibt: „Wie
„Wie bist
auch bei Cicero und Tibellus
bist
du vom Himmel
Himmel gefallen, glanzstra
glanzstrahlender
Wie
hlender Morgenstern!
Morgenstern! Wie
bist du zu Boden geschmet
geschmettert,
Du dachtest
dachtest
tert, du Völkerbesieger!
Völkerbesieger! Du
bei dir.
dir: ,Ich steige zum Himmel empor. Über die Sterne
Sterne Gottes
Gottes
setz’
meinen. Thron ich;
setz’ meinen
ich; auf dem Berg der Götterve
Götterversammlung
laß
rsammlung laß
ich mich
mich nieder im
im äußersten Norden. Zu Wolkenh
Wolkenhöhen
steig ich
ich
öhen steig
empor, will gleich
gleich sein dem Höchsten!'
Unterwelt
bist
du
Höchsten’/ Doch zur Unterwe
lt bist du
hinabges
türzt in den untersten Pfuhl/
hinabgestürzt
Pfuhl.“ (Is.
(Is. 14, 12—15.)
12—15.)
Auch die frühen Kirchenv
Kirchenväter
Tertullian,
der
äter — Origenes,
Origenes, Tertullia
n, der
hl. Cyprianu
Cyprianuss und andere — gebrauch
gebrauchen
das
Wort
Luzifer,
wenn
en das Wort Luzifer, wenn
sie über Satan schreiben
schreiben..

Der manichäische
manichäische Fürst
Fürst der
der Finsternis
Finsternis
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Die Beschreib
Beschreibungen
mit Satan
Satan
ungen der Heiligen
Heiligen von ihren Kämpfen
Kämpfen mit
bilden stets die interessan
interessantesten
Seiten
ihrer
Lebensberichte.
Das
testen
ihrer Lebensberichte. Das
unaufhörliche Ringen des hl. Antonius des
unaufhörliche
als
des Eremiten
Eremiten ist
ist mehr
mehr als
dramatisch.
251 als
als Sohn
Sohn eines
eines ägyptisch
ägyptischen
Kauf
dramatisc
h. Antonius wurde 251
en Kauf 
mannes geboren. Er war erst zwanzig Jahre
Jahre alt,
alt, als
als seine
seine
Eltern starben und ihm ihren bedeuten
bedeutenden
Reichtum hinterließen.
den Reichtum
hinterließen.
beeindruckt durch die Worte des Evangeliums,
Tief beeindruckt
er
Evangeliums, verteilte
verteilte er
jedoch sein gesamtes Vermögen
jedoch
sidi
in
Vermögen unter die Armen
Armen und
und zog
zog sich in
die Wüste zurück. Antonius hatte sich
sidi vorgestellt,
daß der
der Teufel
Teufel
vorgestellt, daß
unter den Mensche
Menschenn wohne. Er wußte jedoch
nidit, daß
daß Satan
Satan
jedoch nicht,
nicht nur in der Welt, sondern auch im
Herzen des
des Menschen
im Herzen
Menschen
sich Antonius
Antonius,, statt
statt vor
ihm zu
fliehen (was
(was
lebt. Da entschloß sich
vor ihm
zu fliehen
oft unmöglich
unmöglich ist), Ihm
ihm von Angesicht
zu begegnen
Angesicht zu Angesicht
Angesicht zu
begegnen
und so seine Angriffe abzuweh
abzuwehren.
ren.
seines Einsiedle
Einsiedlerlebens
der
Während der langen Jahre seines
rlebens begegnete
begegnete der
St.
Antonius
wurde
von
phan
Satan Antonius in vielen Formen;
Formen; St. Antonius wurde von phan
tastischen Affengesichtern
scheußliche
streckAffengesichtern umringt
umringt und
und scheußlic
he Klauen
Klauen streck
ten sich
sidi nach ihm aus. Viele schlaflose
sdilaflose Nächte
waren
mit
der
Nächte waren mit der
schrecklichen
Visionen
angefüllt,
so
daß
er
auf
seinen
artigen schreckli
chen Visionen angefüllt, so daß er auf seinen
Knien betete, um sie zu verjagen. Einmal
er die
die Vorstellung,
Einmal hatte
hatte er
Vorstellung,
daß Engel ihn in die Lüfte hoben, gerade als sich
sich ihm
ihm teuflische
teuflische
Figuren näherten,
Sünden aufzuzäh
aufzuzählen,
die Antonius
Antonius in
in
näherten, um alle Sünden
len, die
■weltlichenn Gedanke
Gedanken
Die Engel
Engel aber
aber
Weltliche
n oder Taten begangen
begangen hatte.
hatte. Die
sangen: „Wir erinnern uns nicht an seine Sünden,
Sünden, weil
weil Gottes
Gottes
Gnade sie alle ausgelösc
ausgelöscht
Satan sah,
sah, daß
daß der
der junge
ht hat.
hat.““ Als
Als Satan
junge
Antonius Widerstand
leistete, versuchte
er ihn
ihn mit
neuen
Visionen
Widerstand leistete,
versuchte
er
mit neuen Visionen
u
und neuen Angriffen
Angriffen zu überwinden.
ihn in
in Zu
Zu
überwinden Zuerst trieb er ihn
stande der Niedergeschlagenheit
Niedergeschlagenheit und Verzweif
Verzweiflung
hinein,
dann
lung hinein, dann
suchte er ihn mit obszönen Visionen heim
schließlichh trieb
er
heim und
und schließlic
trieb er
sein Spiel mit dem Stolz des Heiligen;
all das
das war
vergeb
Heiligen; aber all
war vergeb
lich, weil Antonius sich
sich der Bedeutung
eines Kampfes
Satan
lich,
Bedeutung eines
Kampfes mit
mit Satan
v
v°ll
oll bewußt war. Die Legende berichtet
berichtet,, daß
daß er
er erst
erst im
im Alter
die
Alter die
^üste verließ und dennoch
ein
junger
Mensch
aussah.
'Wüste
dennoch wie
wie ein junger Mensch aussah.
In seiner Lebensbeschreibung
fn
Eremiten
Lebensbeschreibung von St. Antonius dem
dem Eremiten
Sc
schrieb
Satan,
der
sich
selbst
mit
Gott
kiieb der hl. Athanasius,
Athanasius, daß
daß Satan, der sich selbst mit Gott
Ve
tglich,
Vei
glich, durch einen jungen Mann überwun
überwunden
wurde.
Satan,
den wurde. Satan,
ei Herrscher über alles Fleisch und Blut, wurde von einem
der
Herrscher über alles Fleisch und Blut, wurde von einem
ie
nschen niederger
tenschen
niedergerungen,
ungen, der sein Fleisch
Fleisch absterben
absterben ließ.
ließ. Indem
Indem
5»
5*
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er die Anwesenheit Satans als eine Wirklichkeit aufzeigte und
er die Anwesenheit Satans als eine Wirklichkeit aufzeigte und
das Gebet
Gebet und
den Kampf
Kampf gegen
gegen ihn
ihn als
als eine beständige Notwen
das
und den
eine beständige Notwen
digkeit,
hat
der
hl.
Antonius
einen
außerordentlichen
Einfluß auf
digkeit, hat der hl. Antonius einen außerordentlichen Einfluß
auf
die
Bildung
und
die
Entwicklung
der
christlichen
Geistigkeit
ge
die Bildung und die Entwicklung der christlichen Geistigkeit ge
wonnen.

Die
und die
die Zauberer
Die Magie
Magie und
Zauberer
In jedem
Gespräch über
über Satan
Satan taucht
taucht in der Regel einmal die
In
jedem Gespräch
in der Regel einmal die
Frage
nach
der
Magie
auf.
Nach
Attwaters Definition ist Magie
Frage nach der Magie auf. Nadi Attwaters
Definition ist Magie
»die Kraft oder das Verfahren, außernatürliche physische Wir
»die Kraft oder das Verfahren, außernatürliche physische Wir
kungen hervorzubringen, sei es durch die Anrufung böser Geister
kungen
hervorzubringen, sei es durch die Anrufung böser Geister
(schwarze Magie)
Magie) oder durch Mittel, die im allgemeinen als un
(schwarze
oder durch Mittel, die im allgemeinen als un
angemessen zu den Wirkungen erscheinen, die sie hervorbringen
angemessen zu den Wirkungen erscheinen, die sie hervorbringen
(weiße Magie)."
Magie).“ (A
(A Catholic
Catholic Dictionary.)
Das Wort selbst ist von
(weiße
Dictionary.) Das
Wort selbst ist von
turanisch-iranischem
Ursprung
und
bedeutet
»die Tiefe . Das
turanisch-iranischem Ursprung und bedeutet „die
Tiefe . Das
alte
iranisch-persische
Wort
magus
bedeutet
Zauberer.
Die Magi
alte iranisch-persische Wort magus bedeutet Zauberer. Die
Magi
waren
einer
der
sechs
Stämme
der
Meder,
von
dem
die
meisten
waren einer der sechs Stämme der Meder, von dem die meisten
Priester der Religion des Zarathustra waren. Sie waren große
Priester der Religion des Zarathustra waren. Sie waren große
Astronomen und erfreuten sich eines ungewöhnlichen Ansehens.
Astronomen und erfreuten sich eines ungewöhnlichen Ansehens.
Zur Zeit
Zeit Christi
Christi war
war der
der Begriff
Begriff magus nicht unbedingt mit der
Zur
magus nicht unbedingt mit der
Ausübung
irgendwelcher
böser
Praktiken verbunden. So kam es,
Ausübung irgendwelcher böser Praktiken
verbunden. So kam es,
daß die
die Magier,
Magier, die
die aus
aus dem
dem Morgenland
Morgenland kamen,
kamen, um
um die
die Geburts
Geburts
daß
stätte
Christi
zu
suchen,
von
der
Kirche
unter
ihren
Heiligen
stätte Christi zu suchen, von der Kirche unter ihren Heiligen
verehrt werden.
werden. Später
Später verband
verband sich
sich der
der Name
mit als
als böse
ver
verehrt
Name mit
böse ver
außernatürlichen Praktiken,
Praktiken, und
und im
im Neuen
Testament
dächtigten, außernatürlichen
Neuen Testament
lesen wir
wir von
von einem
einem Simon
Simon Magus,
Magus, der
der als
als ein
ein Mann
bezeichnet
lesen
Mann bezeichnet
wird, der sich selbst dem Teufel verkaufte.
Auf der Insel Zypern begegnete der hl. Paulus einem anderen
der versuchte,
versuchte, alle
alle guten
guten Werke
Werke des
des
magus mit Namen Elymas, der
Apostels ungeschehen
ungeschehen zu machen.
machen.
findet sich schon bei einem der ältesten
Die Ausübung der Magie findet
Völker, den Chaldäern, einem äußerst abergläubischen Stamm,
von
der glaubte, daß die natürlichen Prozesse unseres Körpers von
konnten
Geistern verursacht und gelenkt würden. Ihnen zufolge konnten
sich die
die Dämonen
Dämonen in
in den
den menschlichen
menschlichen Körper
Körper hineinbegeben.
hineinbegeben. Sie
Sie
sich
bekämpften diese Eindringlinge
Eindringlinge mit
mit Praktiken,
Praktiken, die
die dem
dem ExorzisExorzis

Die Magie
und die
die Zauberer
Magie und
Zauberer
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mus ähnelten.
ähnelten. Sie
Sie bekämpften
aber auch
auch geistige
geistige Störungen,
Störungen, Alp
mus
bekämpften aber
Alp 
Seuchen auf
auf die gleiche
gleiche Weise.
Weise.
druck und Seuchen
In Ägypten
Ägypten gelangten
gelangten die
die Magier
Magier zu
zu großer
großer Macht.
Macht. Sie
Sie hatten
hatten
In
Freiheit, gute
gute oder
oder böse
Geister
zu
erwecken
und
sie
in
ihren
die Freiheit,
böse Geister zu erwecken und sie in ihren
Dienst
zu
stellen.
Ihr
Wort
bedeutete
Leben
oder
Tod
für
die
Dienst zu stellen. Ihr Wort bedeutete Leben oder Tod für die
Personen, an denen sie ihre Versuche durchführten.
Auch die
die Chinesen
Chinesen waren
waren der
der Magie
Magie ergeben.
ergeben. Vor
Vor dem
dem Auf
Auf
Auch
treten des Konfuzius
Konfuzius hatten
hatten die
die Priester,
Priester, die
die Wu
Wu genannt
genannt wurden,
wurden,
eine wichtige Stellung in
in der
der gesellschaftlichen
gesellschaftlichen Hierarchie,
Hierarchie, die
die den
den
Platz jedes
Untertanen
des
Reiches
genau
festlegte.
Diese
Wu
jedes
des Reiches genau festlegte. Diese Wu
waren
Zauberer,
deren
magische
Riten
in
besonderen
Tänzen
waren Zauberer, deren magische Riten in besonderen Tänzen
bestanden, die
die alle
alle mit
mit einem
einem Trancezustand
Trancezustand endeten.
endeten. Sie
Sie hatten
bestanden,
hatten
geheime
mystische
Formeln,
mit
deren
Hilfe
sie
Geister
erweckten,
geheime mystische Formeln, mit deren Hilfe sie Geister erweckten,
die Zukunft
voraussagten und
Familien und
und einzelne
einzelne segneten.
segneten.
die
Zukunft voraussagten
und Familien
In
ähnlicher
Weise
waren
die
Griechen
und
Römer
mit magi
magi
In ähnlicher Weise waren die Griechen und Römer mit
schen Praktiken
Praktiken vertraut.
Hekate, eine
eine griechische
griechische Gottheit,
Gottheit, war
war
schen
vertraut. Hekate,
die Göttin
Göttin der
der Zauberer,
Zauberer, aber
aber sehr
sehr oft
oft wandten
wandten sich
sich die
die Griechen
Griechen
die
an fremde
fremde (gewöhnlich
(gewöhnlich orientalische)
orientalische) Gottheiten,
Gottheiten, um
ihre eigenen
eigenen
an
um ihre
magischen Kräfte
Kräfte zu
zu prüfen
oder zu
zu verstärken.
verstärken. Das
Das goldene
goldene
magischen
prüfen oder
Zeitalter der
der Zauberer
Zauberer in
in Rom
Rom kam
kam mit
mit der
der Kaiserzeit
Kaiserzeit herauf,
herauf,
Zeitalter
als Magier
Magier aus
aus der
der ganzen
ganzen Welt
Welt Rom
Rom zu
zu ihrer
ihrer eigenen,
eigenen, besonderen
besonderen
als
Metropole machten.
machten. Hier
Hier ernteten
ernteten sie
sie einträgliche
einträgliche Gewinne,
Gewinne, indem
indem
Metropole
sie aus
aus der
der Furcht
Furcht und
der Unruhe
Unruhe einer
einer langsam
langsam verfallenden,
verfallenden,
sie
und der
abergläubischen Gesellschaft
Gesellschaft Kapital schlugen.
schlugen.
In der Urkirche gab es das Problem der
der Zauberer
Zauberer überhaupt
überhaupt
nicht. Alle Idole und heidnischen Götter wurden als Bilder Satans
und seiner Dämonen betrachtet. Wohl bekämpfte der
der Christ
Christ den
den
Teufel, aber er hatte es nicht nötig, gegen Zauberer in seinen
Reihen vorzugehen.
vorzugehen. Der
Der Kampf
Kampf gegen
gegen Satan
Satan kleidete
kleidete sich
sich
eigenen Reihen
’n die Form von Segenssprüchen. Diese ehrwürdigen
ehrwürdigen liturgischen
liturgischen
m
Zeremonien sind
sind alle
alle noch
in Übung.
Übung. Die
Die Kirche
Kirche hat
hat weder
weder ihre
ihre
Zeremonien
noch in
gegen
Lehre noch ihren Ritus verändert. Die beste Verteidigung gegen
des Men
MenSatan ist für den Christen immer noch das reine Herz des
schen mit seinem freien
freien Willen
Willen und
der Kraft,
Kraft, die
die Gnade
Gnade und
schen
und der
und
’lfe Gottes anzurufen. Das ist der
der Grund,
Grund, warum
warum Wasser,
Wasser, Öl,
öl,
ilfe
amen, Ernten,
Ernten, Nahrung,
Schiffe, Automobile,
öffentliche Denk
Denk
amen,
Nahrung, Schiffe,
Automobile, öffentliche
werden. Die
Die satanisatanimäler und fast alle erdenklichen Dinge geweiht werden.
Sc
Sche Gefahr existiert beständig, und die Segnung bezeichnet einen
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flehenden Anruf
Anruf Gottes, uns dagegen zu schützen. Von den älte
sten Zeiten bis zur Gegenwart ist das äußere Zeichen
Zeichen des Kampfes
gegen Satan das Kreuzeszeichen.
Die Kirche hat immer gelehrt, daß
Kreuzeszeichen. Die
der Christ, um die teuflischen
teuflischen Einflüsse abzuwehren, mit dieser
Waffe gewappnet sein sollte. Keine liturgische Handlung wird
heute ohne das Kreuzeszeichen
Kreuzeszeichen oder die Anrufung Gottes mit dem
des Herrn
Herrn““ — adjutorium
Gebet „unsere Hilfe ist im Namen des
nostrum in nomine domini . . . vollzogen.
Die schwache
schwache Menschennatur verließ allerdings sehr bald den
von der Kirche vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Pfad, und diese war schon im
sechsten
sechsten Jahrhundert gezwungen, ihre ersten feierlichen Erklä
rungen gegen
gegen den Glauben an die Magie zu erlassen. Das war der
Beginn einer langen Reihe von Geschehnissen,
Geschehnissen, die in organisierten
Flexenjagden
gipfelten,
d.
h.
in der gesetzlichen
gesetzlichen Verdammung
Hexenjagden
derer, die der Zauberei schuldig befunden wurden. (Es darf
darf hier
erwähnt werden, daß schon die Römer Zauberer mit dem Feuer 
tode bestraften, deren Praktiken den Tod eines menschlichen
menschlichen
Wesens
zur
Folge
hatten.)
Im
Jahre
563 verhängte das Konzil
Wesens
von Braga in Portugal den Kirchenbann gegen alle, die glaubten,
daß der Teufel atmosphärische Erscheinungen wie Blitz und Don
ner
Macht hätte.
hätte. Bischöfe
Bischöfe und Päpste warnten das christ
ner in
in seiner
seiner Macht
liche Europa vor dem naiven Aberglauben. Mittlerweile wurde
liche
jedoch die Phantasie des Volkes — wahrscheinlich trugen orienta
jedoch
orienta
lische
lische Einflüsse
Einflüsse die Schuld — immer stärker durch die Berichte
teuflische Zusammenkünfte und Orgien von Hexen und Zau
über teuflische
berern im deutschen
deutschen Harz, bei Benevent in Italien und an anderen
Orten erregt.
erregt.

1ahrhunderte
Jahrhunderte der Hexenverfolgung

Kein Zeitalter
darf sich
Kem
Zeitalter darf
sich rühmen, vollkommen immun gegen
Zeit hat Maßnahmen zur gewalt
Aberglauben zu sein, und jede Zeit
samen Unterdrückung des Dämonismus
Dämonismus unter der Gestalt von
Irrglauben, Hexenunwesen und ähnlichem ergriffen.
ergriffen. Diese gewalt
same Unterdrückung des Zauberer- und Hexenwesens
Hexenwesens setzte im
dreizehnten Jahrhundert ein. Es war die Zeit, in der Sekten wie die
Katharer, im Grunde ein wiederauflebender Manichäismus, in

Jahrhunderte der Hexenverfolgung
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sich sowohl nach dem Westen wie nach dem
Erscheinung traten, die sich
Osten verzweigten. Der westliche Zweig, die sogenannten Albi
genser, und der östliche Zweig, die Bogumilen, lehrten, daß die
böses
materielle Welt durch ein mit Gott zusammen bestehendes böses
Prinzip erschaffen
erschaffen worden sei. Die Ideen der Albigenser und der
Bogumilen verursachten fast vier Jahrhunderte lang viel Unruhe
und Unordnung in Europa und führten zu großen Volksaufstän
den. Die Albigenser übten mit der Unterstützung des Grafen von
Toulouse einen weitreichenden verderblichen Einfluß
Einfluß aus. Obwohl
sie
sie ihren
ihren Glauben leidenschaftlich
leidenschaftlich verteidigten, wurden sie in einem
an die zwanzig Jahre dauernden Kriege fast gänzlich ausgelöscht.
ausgelöscht.
Geschichte zeichnete sich
Eine tragische Wende der Geschichte
sich ab. Die ersten
Christen hatten nicht an das Zauberwesen geglaubt und nur Mit
leid für die Götzenanbeter empfunden. Später verlor der christ
liche Glaube an Gottes Barmherzigkeit und ewige Gerechtigkeit
(welche sich
sich auf Gottes eigene unerforschliche
unerferschliche Weise kundzugeben
Pflegt)
pflegt) durch die steigende Furcht vor Zauberei und Hexenwesen
a
an
Kraft. Anstatt Gottes Namen anzurufen und an seine Macht
n Kraft.
Zu glauben, übten manche
manche mittelalterliche Christen in einer An
Zu
wandlung von Selbstgerechtigkeit und Geistesstolz Rechte aus,
denen
die einzig und allein Gott zustanden, und brachten
brachten viele,
viele, denen
man eine Schuld nachsagte, um ihr Leben. St.
Martin
von
Tours
St.
Toms
Protestierte gegen die Hinrichtung eines abgefallenen Priesters,
Priesters,
dieses erste von Christen ausgesprochene
ausgesprochene Bluturteil wurde
doch dieses
Im
im Jahre 385 vollstreckt, kurz nachdem die
die. Christenverfolgungen
aaufgehört hatten.
Hexengericht im Zeichen der Inqui
ufgehort
Das erste Hexengericht
sition wurde 1258
1258 abgehalten, die erste Verurteilung zum Tode
sition.
auf
auf dem Scheiterhaufen 1275
1275 durch den Bischof
Bischof von Toulouse
See gen eine Frau ausgesprochen, die „bekannt“
„bekannt“ hatte, fleischlichen
fleischlichen
Verkehr
einem Dämon
mit dem
dem Fleisch
Verkehr mit
mit einem
Dämon gehabt
gehabt und
und diesen
diesen mit
Fleisch
kleiner Kinder,
Kinder, die
sie in
in der
der Nacht
zu haben.
Eieiner
die sie
Nacht raubte,
raubte, gefüttert
gefüttert zu
haben.
E*as scheint einwandfrei ein Fall für
für Psychiater gewesen zu sein.
E>as
sein.
l
'Trotzdem
erregte das
das Schuldbekenntnis
Schuldbekenntnis den
den Volkszorn.
Nicht
'°tzdem erregte
Volkszorn. Nicht
selten unterlagen die Richter selbst einem Vorurteil. Anderseits
schreibt jedoch
es so etwas wie
wie Hexenwesen
schreibt
jedoch Thurston: „Daß es
Hexenwesen in
in
der
dgr Welt gibt oder gegeben hat, kann kein Christ leugnen, der
ara
, aran
n glaubt, daß seine Bibel das von Gott inspirierte Wort ist. Es
lst
Ist unmöglich, anzunehmen, daß die Geschichten
Geschichten der Hexe
Hexe von
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Endor (I. Könige, 28), von Simon Magus (Acta VIII., 9), oder von
weissagenden Sklavin (Acta XVI., 16) nur als Allegorie zu
der weissagenden
verstehen sind*
sind“ 44.
Hexenjagden,, die so oft
Häufigkeit von Hexenjagden
Die Erklärung für die Häufigkeit
Wahrheitsproben begleitet
von gewalttätigen und barbarischen Wahrheitsproben
müssen in einer
n, sondern müssen
waren, dürfen nicht im Hexenglaube
Hexenglauben,
, keine religiöse
Gemeinschaft
Massenhysterie
gesucht
werden.
Gemeinschaft,
Keine
gesucht
Massenhysterie
Gruppe darf
darf eine andere anklagen, daß sie allein für die Hexen
gewesen wäre. Es ist
verantwortlich gewesen
jagden
Vergangenheit
it verantwortlich
jagden der Vergangenhe
be
Heftigkeit be
bezeichnend,
daß
die
ersten
von
einer
hysterischen
bezeichnend,
einen
in
bereits
das
begannen,
gleiteten Fälle in und um Toulouse
Nebel des
sich durch die Über 
des Aberglaubens eingehüllt war, der sich
Manichäismus gebildet
betonung der satanischen Kräfte durch den Manichäismus
1335 waren bei einem Verfahren in Toulouse dreiundsechzi
dreiundsechzigg
hatte. 1335
teilgenom-
en teilgenom
Menschen
Hexensabbaten
Menschen angeklagt, an sogenannten Hexensabbat
auf der Folter ihre
men zu haben, und alle von ihnen bekannten auf
„Verbrechen
“.. Acht
Acht wurden auf
auf dem Scheiterhaufe
Scheiterhaufen
n verbrannt, elf
„Verbrechen*
zwanzigjährigen Kerker 
en und die übrigen zu zwanzigjährigen
zu lebenslänglich
lebenslänglichen
sich aber
strafen verurteilt. Dieselben Hexenjagden vollzogen sich
el und der
germanischen Ländern. Der Sachsenspieg
Sachsenspiegel
auch in den germanischen
Schwabenspiegel
(1225 bzw. 1275) bestraften jeden mit dem Tod,
gel (1225
Schwabcnspie
der mit der Zauberei in Berührung stand. Vom Jahre
Jahre 1400
1400 an
an
Massenhinrichtungen in der Schweiz statt. In Wallis wurden
fanden Massenhinrichtungen
Per 
allein vom 14. Januar 1428
1428 bis zum Juni 1429
1429 zweihundert
zweihundert Per
sonen auf dem Scheiterhaufe
Scheiterhaufenn verbrannt. Schließlich
Schließlich erließ
erließ 1486
1486
Affectibtis,
Desiderantes Affectibus,
Papst Innozenz VIII. seine Bulle Sitmmis
Sitrnmis Desiderantes
Hein
patern, Hein
die in gutem Glauben zwei deutschen
deutschen Dominikaner
Dominikanerpatern,
unbeschränkte Vollmacht
rich Institoris und Jakob Sprenger, fast
fast unbeschränkte
Vollmacht
von
nicht von
Die Bulle
vorzugehen. Die
erteilte, gegen
gegen die Zauberei vorzugehen.
Bulle sprach
sprach nicht
Umwand
der
oder
Teufel*
Hexensabbaten,

n, von „Flügen mit dem Teufel“
Hexensabbate
bedauerte lediglich
menschlicher Wesen
lung menschlicher
Wesen in
in Tiere.
Tiere. Sie
Sie bedauerte
lediglich die
die Tat
Tat
sache,
sache, daß viele Menschen
Menschen den
den diristlichen
christlichen Glauben
Glauben verlassen
verlassen hätten
hätten
Bulle kann
Die
wären.
und in Verbindung mit Satan getreten
getreten wären. Die Bulle
kann also
also
haben.
zu haben.
vergrößert zu
m vergrößert
nicht getadelt werden, das Hexenproble
Hexenproblem
kirchlidie
Der Erzbischof von Brixen in Südtirol, die bedeutendste kirchliche
enden Raum, wünschte der
Autorität im deutschsprech
deutschsprechenden
der übertriebe
übertriebe
beiden
nen Aktivität der beiden Priester ein Ende zu setzen. Die beiden
Maleficanim
Malletts Maleficarum
er antworteten mit einem Buch,
Ordensmänn
Ordensmänner
Buch, Mailens

Jahrhunderte
der Hexenverfolgung
Hexenverfolgit ng
Jahrhunderte der
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Farben
welchem sie in lebhaften Farben
(Der Hammer der Zauberer), in welchem
und
beschrieben
ken
Flexenprakti
angeblichen
der
die Schrecken
Schrecken
Flexenpraktiken beschrieben und die
die
umzugehen
solchem Volke umzugehen
Inquisitoren unterwiesen, wie man mit solchem
habe.
Handbuch
Im Laufe des sechzehnten Jahrhunderts wurde es das Handbuch
Dämono
über DämonoBücher über
anderer Bücher
der Hysterie, dem eine lange Reihe anderer
Abhandlungen über
logie
°gie folgte, die nicht nur theoretische Abhandlungen
über Satan
Satan
von
Blütenlesen von
oder die Dämonen enthielten, sondern auch
auch Blütenlesen
Hexengeschichten.
hten. Sie trugen ungeheuer zur Spannung und Erregt
Hexengeschic
Jahren den
Hexenwesen in diesen Jahren
den
heit im Volke bei. Wie stark das Hexenwesen
Volksgeist beschäftigte, drückt sich
sich in der Kunst dieser Zeit aus.
Hierony
und Hierony
Breughel und
Es genügt, die beiden großen Namen Peter Breughel
„krank 
voll von einer
Bosch zu nennen. Ihre Werke sind voll
mus Bosch
einer „krank
haften Unrast“,
Unrast“, angefüllt mit Szenen von Hexensabbaten,
Hexensabbaten, Figuren,
blühen
einem einer
— einem
Mensch sind —
die halb Tier, halb Engel, halb Mensch
einer blühen
seither
das
Inventar,
diabolischen
n
entsprungene
seither
den Phantasie entsprungenen
be
war
Jahrhundert
sechzehnte
Das
wurde.
übertroffen
mehr
nie
Jahrhundert war be
Tod
den
und
Teufel
den
Hölle,
sessen von dem Gedanken an die Hölle,
Tod
sessen
ja
Volkstümlichkeit der Totentänze). Es war ja
(man denke an die Volkstümlichkeit
Primi
seiner
in
Volk
das
und
auch
Primimich das Zeitalter der Astrologie
tIvität erwartete eher durch die Konstellation der Sterne von
tivität
Krankheiten
geheilt und vor der Pest
Pest gerettet zu werden als durch
Krankheiten geheilt
Arzneien. Keine Krankheit kann wirklich geheilt werden, sagten
Erb
der Erb
Ursprung in
die
m Astrologen, weil die Krankheit ihren Ursprung
in der
in
und in
teuflisch. In weitem Ausmaß und
sünde hat. Epilepsie galt als teuflisch.
Einige
betrieben. Einige
Alchemie betrieben.
die Alchemie
wurde die
verschiedensten Formen wurde
den
e.n verschiedensten
chemisten versuchten, unedle Metalle in Gold zu verwandeln,
Alchemisten
andere hofften, eine Mischung von Geist und Materie zu finden,
und die
können, und
p darstellen
Um
u
m das Lebensprinzi
Lebensprinzip
darstellen zu
zu können,
die ehrgeizigsten
ehrgeizigsten
v
geben
g geben
Selbstzeugun
eine
es
daß
überzeugt,
waren
ihnen
°n
V°en
daß es eine Selbstzeugung
Eine
sollte.
n
hervorbringe
homuncultis
sogenannten
müsse, die den
müsse,
homunculus hervorbringen sollte. Eine
Philosoph,
Paracelsus,
typische Erscheinung des Zeitalters war
Person. „Die
Astrologe,
sJiologe, Alchemist und Arzt in einer Person.
„Die gesamte
gesamte
hin
Unbekanntes
les
geheimnisvol
ein
auf
listige
listige Aktivität war auf
geheimnisvolles Unbekanntes hin
5
einerseits
Gesellschaft
Brouette 5. So war die Gesellschaft
^richtet“, sagt Emile Brouette
gerichtet“,
um die
atan interessiert, okkulte Mittel ausfindig zu machen,
machen, um
die
daran
. eheimnisse
mininisse des
des Universums zu durchdringen
durchdringen,, und anderseits griff
giiff
S e Zu
unterdrücken.
* Zu Maßnahmen, um diese Bemühungen zu unterdrücken.

satanischen Mächte
Die satanischen
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Die Kirchenkonzile beschäftigten sich
sich ständig mit dem Problem
der Zauberei. Man lebte im Zeitalter der größten religiösen Krise
des Abendlandes, der sogenannten Reformation. Aber die Refor 
mation war nicht weniger vom Satanismus erfüllt als viele Men
schen
schen innerhalb der Kirche. „Luther, Melanchthon und Calvin
glaubten an den Satanismus, und die fanatischen Predigten ihrer
Schüler bestärkten noch die von Natur aus leichtgläubigen Völker,
die das Neue Evangelium angenommen hatten.
hatten.““ (Brouette, in
Satan,')
Satan.') Protestantische Versammlungen und Synoden beschäftigten
sich
sich ebenfalls mit dem Gegenstand, und so nahm die Verfolgung
der Zauberer von beiden Seiten ihren Fortgang. Es genügt, an die
eiserne Regel Calvins in Genf, die Todesurteile gegen Farel und
später Castellio zu erinnern. Das geistige Klima der Zeit hat
Thurston bewundernswürdig dargestellt:
„Wenn wir in Ruhe die Daten des verworrenen Problems des
Hexenwesens und der Hexenverfolgung überblicken, dann scheint
der einzige vernünftige Schluß daraus zu sein, daß neun Zehntel,
ja vielleicht
Unheils der krank
ja
vielleicht neunundneunzig
neunundneunzig Hundertstel
Hundertstel des Unheils
zugeschrieben
haft übersteigerten, hysterischen Geistesverfassung zugeschrieben
müssen, die eine Atmosphäre des Mißtrauens, der Furcht
werden müssen,
und der Sucht nach dem Geheimnisvollen in einer Anzahl aber 
gläubischer und sehr unvollkommen gebildeter Menschen
Menschen erzeugte.
gläubischer
Kein Zweifel, daß es da oder dort Männer von Geist gegeben hat
— wie etwa Gilles de Rais —, die an diese Dinge glaubten und aus
einer
üblen Absicht
versuchten,
einer gewinnsüchtigen
gewinnsüchtigen oder
oder üblen
Absicht ganz
ganz bewußt
bewußt versuchten,
sich
sich mit dem Geist alles Bösen in Verbindung zu setzen, und die,
in Verzweiflung gestürzt, vor keinem Verbrechen, keiner Gottes
lästerung
zurückschreckten. Die
Die ungeheure
ungeheure
astei ung und
und Kirchenschändung
Kirchenschändung zurückschreckten.
Mehrheit
war
jedoch
kaum
für
mehr
als
ein
neugieriges
und ge
eir eit war j'edoch kaum für mehr als ein neugieriges und
gelegentlich
Bereichen des Okkul 
egent ich boshaftes Herumstümpern in den Bereichen
machen. Wo immer Ver
ten und Gefährlichen verantwortlich zu machen.
Verfolgungen
einsetzten
und
Aufsehen
erregten,
daß
das
Geraune
o gungen einsetzten und Aufsehen erregten, daß das Geraune im
im
Volke
nicht
V° <-eipq
C^t mehr
me^r abriß,
abriß, schossen
schossen die Hexen aus dem Boden und
vervielfältigten
veiviel
ältrgten sich,
sich, bis die Richter, protestantische sowohl wie
katholische, einsahen, daß sie nicht mehr vorwärts konnten und
die weiteie
weitere Verfolgung der Verdächtigen aufgeben mußten
mußten““ 66.

Fälle von Besessenheit
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Unter dem Titel „II Diavolo in Italia
Italia““ (Der Teufel in Italien)
veröffentlichte
veiöffentlichte II Borghese,
Borghese, eine italienische Wochenzeitung, die
schichte eines Falles von teuflischer Besessenheit,
Besessenheit, die — wie die
eschichte
eitung
versicherte
—
wahren
Erlebnisse
der Caterina Brandcllero,
eitung versicherte — wahren Erlebnisse der
pfer des Dämons im Jahre 1955. Nach dem Bericht begann
le
le Sache im Mai 1951, als Caterina, eine vierunddreißigjährige
rau
rau mit vier Kindern, die in einem Weiler in dem sagenumsagenum
wobenen
obenen Bergland nördlich von Vicenza lebte, eine innere Stimme
Orte
Orte
>> die ihr sagte: „Heute werde ich bei dir sein, bereite dich
dich
V Or
vor!
. *“ Die Frau, die fromm und gottesfürchtig war, sprach laut
ein
ein
Ave Maria als Antwort. Ihrer Familie gegenüber erwähnte sie
sic
lIlc
Nichts.
desselben Tages erlebte sie plötzlich
hts. Bei Sonnenuntergang desselben
V r
vor
° den Augen ihres Mannes und ihrer Kinder eine völlige Ver
handlung. „Die Haut ihres Gesichts
sich dunkel, ihre Zähne
Gesichts färbte sich
tra
ten hervor, und die Stirne durchzogen tiefe Linien. Mit einer
traten
Stimme, die
eigene war,
sie beziehungslose
Stimme,
die nicht
nicht ihre
ihre eigene
war, begann
begann sie
beziehungslose und
und
^zusammenhängende
Zusammenhängende Sätze hervorzustoßen, obszöne Wendungen,
Ie
Ie
sie manchmal auf italienisch, dann wieder in einer den erstarre
n
ten
Zuhörern fremden Sprache äußerte.
äußerte. Dieses
Dieses Gekreisch
Gekreisch unterunter»
a c i s^e durch anscheinend improvisierte Lieder, die wieder von
jJa
sie durch anscheinend improvisierte Lieder, die wieder von
abgelöst wurden, die mehr dem Bellen eines Hundes als
auten abgclöst
einer
eiller menschlichen
menschlichen Stimme glichen.
glichen.““
er
er Zeitung zufolge wurden „die kirchlichen Behörden zu Rate
^
z°gen“, und bald darauf
Arzt.
gingen",
darauf erschienen
erschienen ein Priester und ein Arzt,
£j . Tagen
Tagen und Wochen der Untersuchung
einem
Untersuchung wurde
wurde die
die Frau
Frau einem
eJei liehen Exorzismus unterzogen, der sie wieder ins Gleichgcehrlichen
GleichgcBesessen\C t brachte. Nach
Nadi einigen Monaten kehrte jedoch
jedoch die Besessenur
eit 2Zu
rück
1954
ück und sie wurde neuerlich exorzisiert. Im Jahre 1954
^echselten
Stadien mit
solchen der
der Besessenheit
ab, und
Gelten normale
normale Stadien
mit solchen
Besessenheit ab,
und
\e Frau wurde von einem Priester zum Heiligtum von Loretto
le
sch °enomrncn’ wo
man ssiee noch
exorzisierte. Die italienic
eeinmal
schee£enOrnmcn
’ wo m a n daß
* n osie
hgeheilt
inma lzu
exorzisierte.
italieniZeitung
berichtete,
sein schien,
schien,Die
als
sich am
Zeitung berichtete, daß sie geheilt zu sein
als sich
am
sten
ss en Zag
l a g der Fastenzeit des Jahres 1955 die offenkundige Bee r beit in einer so heftigen Form wieder- einstellte, wie sie die
p w eil
meit
wieder
lau noch nie zuvor erlebt hatte. Derselbe Priester, der
n
Exorxismus in Loretto durchgeführt
durdigeführt hatte, exorzierte
-c-xorxismus

Fälle
Besessenheit
von Besessenheit
Fälle von
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verlassen
nen verlassen
ehn Dämo
sie neuerd
neuerdings,
„fünfzehn
Dämonen
ings, wobei sie von „fünfz
sie
wurde“.
“.
schien
Zeitun g schien
italienische Zeitung
Die
Beschreibung des Falles durch die italienische
Die Beschreibung
medi
der
heiten von der medi
mir
so genau
genau zu sein (sie brachte
Einzelheiten
brachte sogar Einzel
mir so
daß
verlau fen war), daß ich
islos verlaufen
zinischen
ergebnislos
ich
Behandlung, die ergebn
en Behandlung,
zinisch
mir
vor mir
enheit
Besess
nicht
daran
zweifelte,
Fall
von
Besessenheit
vor
echten
einen
lte,
zweife
daran
nicht
die
mir die
um mir
Vicenz a, um
zu
fuhr ich nach Vicenza,
Novem ber 1955 fuhr
haben. Im November
zu haben.
Erlaubnis
Diözesanbischofs
Frau einzu
einzu
anbischofs zu einem Besuch der Frau
nis des Diözes
Erlaub
f,
Bischo
der
te
erklär
holen.
Zu
meiner
Überraschung
erklärte
mir
Bischof,
schung
Überra
großen
meiner
holen. Zu
us
ionsjou rnalism
cher Fall von Scnsat
daß das Ganze ein klassis
klassischer
Sensationsjournalismus
daß
Exorzi s
darf
gewesen
sei.
Nach
den
Vorschriften
der
Kirche
kein Exorzis
gewesen sei. Nach den Vorschriften
Diözese
der
fs
Bischo
des
g
migun
mus ohne
ohne die
die besondere
Genehmigung
Bischofs der Diözese
besond ere Geneh
mus
vorgenommen
werden.
Trotz
dieser
strengen
Regel
der
wurde
vorgenommen werde n. Trotz dieser streng en
Zeitun
der
in
Die
n.
Bischof
nicht um
Genehmigung
gebeten.
Zeitungg
migun g gebete
um seine Geneh
Bischof nicht
Autor ität,
aufgeführte
„kirchliche
wirklic he Autorität,
Behörd e““ war keine wirkliche
iche Behörde
ührte „kirchl
aufgef
gsirrtu m
Anfan
Dieser
besessen hätte. Dieser Anfangsirrtum
die die Rechte
Rechte des Bischofs
Bischofs besessen
die
Erzäh
der
Aus
hatte
die ganze
ganze peinliche
Folge.
Erzäh
Entwic klung zur Folge.
peinliche Entwicklung
hatte die
en
atrisch
psychi
der
lung
des Bischofs
psychiatrischen
Bischofs erfuhr ich, daß der Leiter
lung des
des
grund
Klinik
Hintergrund
untersu cht und den Hinter
Frau untersucht
die Frau
Vicenz a die
in Vicenza
Klinik in
hatte es be 
Frau
der
ganzen
Falles
studiert
hatte.
Familie
e
Famili
der
In
hatte.
rt
studie
Falles
ganzen
von ihr
Brude
n. Ein Bruderr von
reits
einen Fall
Fall von
von Geiste
Geisteskrankheit
gegeben.
ihr
skrank heit gegebe
reits einen
iesen
cingew
s
enhau
Krank
iner
Vicent
war
auch
tatsächlich
in
Vicentiner
Krankenhaus
cingewiesen
ein
lich
tatsäch
auch
war

worden.
worde n.
h, welch
ellero zeigt deutlic
Diese Geschi
Geschichte
Caterina
Brandellero
deutlich,
welch
na Brand
chte der Cateri
Diese
ist,
außerordentliche
Vorsicht
in
solchen
notwendig
und
wie
ndig
notwe
Fällen
außerordentliche Vorsicht in solchen
in denen
wird, in
beeind ruckt wird,
hen beeindruckt
leicht das Volk durch gewiss
gewissee Anzeic
Anzeichen
denen
tragisch,
Fall nicht
erblick t. Wäre der
se erblickt.
es teuflische
Einflüsse
der Fall
nicht so
so tragisch,
teuflische Einflüs
hin
Frau
entare einer
über die
belustigt über
dann könnte man belustigt
die Komm
Kommentare
einer Frau hin

den
gewor
na
Cateri
der
“
senheit
„Beses
der
Zeugin
weggehen,
„Besessenheit“ der Caterina geworden
weggehen, die
haben ,
zu haben,
n zu
behaup tete, die Linien
war. Sie behauptete,
Linien auf
auf deren
deren Stirn
Stirn gesehe
gesehen
sichtba
Hörne r sichtbarr ge
kleine Hörner
zwei kleine
daß dort
bezeugte sie,
und später bezeugte
sie, daß
dort zwei
ge
enheit des
n von
„ein sichere
wesen seien
sicheress Zeiche
Zeichen
von der
der Anwes
Anwesenheit
des
Teufels
“.
Teufel s“.
Exorzi smus
Bezug auf
Kirchenrecht in
Wie
Wie sieht jedoch das
das Kirchenrecht
in Bezug
auf den
den Exorzismus
gegeben,
tnisse
verhäl
Rechts
der
t
Berich
aus? Hier sei ein kurzer Bericht der Rechtsverhältnisse gegeben,
edecs,
Tonqu
de
Joseph
n
Anmer kunge Joseph de Tonquedecs, S.
nden Anmerkungen
erklärenden
S. J.,
dem die erkläre
Grund e liegen.
zu Grunde
hieden,
Exorzi smus untersc
In
unterschieden,
I n der Kirche werden zwei Arten von Exorzismus
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gewöhnliche ist
her. Der gewöhnliche
ein gewöhnlicher
feierlicher.
ist gegen
gegen
gewöhnlicher und ein feierlic
eisuchungen
gerichtet.
In
seiner
bekanntesten
Form
findet
man
findet
testen
ersuchungen gerichtet. I n seiner bekann
1l nn jm katholischen Taufri
smus
Exorzi
he
Taufritus.
Der
feierliche
Exorzismus
richtet
feierlic
tus.
jm katholischen
jeder
hl jeder
Besessenheit. Obwo
teuflische Besessenheit.
liche teuflische
s.e gegen die tatsäch
tatsächliche
Obwohl
sic
nwärter
das Priesteramt
Weihen auch
niederen Weihen
mit einer der niederen
Prieste ramt mit
für das
nwärte r für
as
übertragen bekommt, sind nur sehr wenige
a s Amt des Exorzisten
Amt des Exorzi sten übertra gen bekom mt, sind
. e* sSonen berechtigt,
einen
Exorzismus wirklich durchzuführen.
n. In
. e* °nen berechtigt, einen Exorzi smus wirklich durchz uführe
^..er
Cn? ^11 muß die Erlaubnis des Bischofs
eingeholt
werden.
Das
n.
olt werde Das
die Erlaub nis des Bischofs eingeh
?
■p-.
unter
vor, unter
Genau igkeit vor,
peinlicher Genauigkeit
°nnsche
schreibtt mit peinlicher
Ritual e schreib
omische Rituale
Prieste r
zulässig ist,
Welchen
ist, was der Priester
Exorzi smus zulässig
Umstä nden ein Exorzismus
Welchen Umständen
von
enheit
Besess
he
teuflisc
er
wie
hat,
smus zu tun
Exorzismus
er teuflische Besessenheit von
Vor dem Exorzi
eisteskrankheit unterscheiden kann und welche Formel
bei der
eistesk rankhe it unterscheiden kann und welche Forme l er
an
hat.
nden
verwe
andlung
dlung zu verwenden
facile credat
An
erster Stelle
Stelle sagt
sagt das Rituale,
„in primis
primis ne facile
Ritual e, »in
An erster
vornhe rein
ai
obsessum
esse"“ (er dürfe sich von vornherein
um esse
daemo nis obsess
a daemonis
uem a
ist
n). Das ist
glaube
enheit
^cht
erlauben,
zu
leicht
an
eine
Besessenheit
zu
glauben).
Besess
leicht
zu
cht erlaub en,
die
ei
Jahre 1583 erließ die
eine
Anord nung. Schon im Jahre
kirchliche Anordnung.
neue kirchliche
ne neue
sverRationale
Synode
von
Rheims
die
Vorschrift,
Lebensverdaß die Leben
rift,
Vorsch
Rationale Synod e von Rheims die
des
nde
aaitniss
*tnisse,
das
Ansehen,
die
Gesundheit
und
andere
Umstände
Umstä
dheit
e, das Ansehen, die Gesun
^vorgeb
O1 geblich
lieh Besessenen
zu
erkunden
seien
und
der
Priester
das
Pror
Prieste
Besessenen zu erkund en seien
rn
Leuten erörte
intellig enten Leuten
ee ni
erörtern
besonnenen, intelligenten
dieser Person mit besonnenen,
m dieser^-lee -- Bruno
de Jesu-Marie bemerkte einmal, daß „Mela
„Melancholiker,
ncholi ker,
Bruno de J6su-M arie bemer kte einma l,
k °nc
küchtige
und
behexte
Personen
sich
oft
selber
als
vom
Teufel
Teufel
n
k ° dsüchtige und behext e Person en sich oft selber als vom
einen
em
ese
dessen
und
gequält
erklären,
und
diese
Leute
trotzdem
trotzd
ssen und gequäl t erkläre n, und
7
!Iotw
Exorzi sten““ 7.
brauch ten als einen Exorzisten
ndiger brauchten
notweendiger
Exorzist
muß
sicher gehen,
daß er
er sich
sich
R anderen Worten, der
gehen, daß
sicher
muß
st
andere n Worte n, der Exorzi
.
C lt durch
durch gewiss
gewissee Sympt
Symptome
einer Hysterie,
Epilepsie oder
Hyster ie, Epilepsie
ome einer
Pseudo e i ’een Störung täuschen
einer Pseudohen
b ei
läßt.
Anzeichen
Anzeic
(Mit
laßt.
n
täusche
g
n Störun
w
andssen
SSenkeit
^C^ wer
^en wir
in einem
einem später
späteren
ausein-Kapite l ausein
en Kapitel
uns in
wir uns
erden
a
r
Prieste
i zusetzen haben.) Gleich
eei
Gleichzeitig
muß
jedoch
der
Priester
jedoch
sich
zeitig
zusetz en haben. )
al}öenn das
Urteil
ungläubiger
Ärzte
wappnen,
die
dazu
neigen,
aS
die dazu neigen,
wappn en,
biger Ärzte
Urteil ungläu
all es aus natürlichen
Gründen
zu erklären.
Allerdings darf sich
t
a
aUS n
en. Allerd ings darf sich
zu erklärstützen,
en Glauben
n Gründ
örliche
de
stelI^, X
°rZ^St n!<
^lt nur
den
wenn er die EinXorz s t
, wenn er die Einstützen
en
Glaub
den
auf
nur
nicht
n Ung oder den Wahrheitsgehalt
st
solcher
ose
b
der
Diagnose
solcher Ärzte
Diagn
oder den Wahrh eitsgeh alt
b
ScjU
^eilen wilL Wie Tonquedec richtig ausführt: die
Kirche unterU t e en
edec richtig ausfüh rt: die Kirche unterTonqu
Wie
sc]
n i 11 etet Zwischen
dem
Wesen
des
Übernatürlichen
und
dem mound
hen
atürlic
Übern
des
Zwischen dem Wesen
d-i e
Übern atürlic hen.
n Übernatürlichen.
en
‘ • üer Unterschied (zwischen beiden) ist fundamental und
und
* * Der Unterschied (zwischen beiden) ist fundam ental
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Dze
satanischen Mächte
Mächte

beherrscht
das ganze
ganze Problem
Problem des
des Wunder
Wunderss .. .. .. Nur
das wesenhaft
beherrscht das
Nur das
wesenhaft
Übernatürliche
ist
das
sogenannte
eigentliche
Übernatürliche,
das
Übernatürliche
das sogenannte eigentliche Übernatürliche, das
Übernatürliche
schlechthin.
Es
verweist
auf
eine
Wirklichkeit,
die
Übernatürliche schlechthin. Es verweist auf eine Wirklichkeit, die
überschreitet.
ist der
der Wissens
Wissenschaft
vollkommen
unzu
die Natur überschr
eitet. Es ist
chaft vollkom
men unzu
gänglich,, nicht erkennb
erkennbar
Mittel .. .. .. Das
Das Studium
Studium
gänglich
ar durch natürliche
natürliche Mittel
wesenhaft
Übernatürlichen
gehört ausschli
ausschließlich
in den
den Bereich
Bereich
des wesenha
ft Übernat
ürlichen gehört
eßlich in
des Glauben
Glaubenss und der Theolog
Theologie
ie““ 88.
Rätselhafte,
Wunderbare
ist ein
ein beobach
beobachtbares
Phänomen
Das Rätselha
fte, Wunder
bare ist
tbares Phänom
en
und unterlieg
unterliegtt der wissensc
wissenschaftlichen
Prüfung.. Teuflisc
Teuflische
Besessen
haftlichen Prüfung
he Besessen
Kategorie
des modalen
modalen Übernat
Übernatürlichen,
heit gehört somit in die Kategor
ie des
ürlichen,
solches aufdeck
aufdeckbar
zeigt, ähnlich
ähnlich anderen
anderen wunderb
wunderbaren
ist als solches
bar und zeigt,
aren
Phänomenen,
Merkmale,
die einen
einen „Prüfwe
„Prüfwert
haben.
Phänom
enen, Merkma
le, die
rt““ haben.
Römischee Rituale
Rituale verlangt
verlangt,, »Nota
»Nota habeat
habeat ea
ea signa
Wie das Römisch
signa
obsessus diagnos
diagnoscitur
ab
iis
qui
vel
atrabile,
vel
morbo
quibus obsessus
citur ab iis qui vel atrabile, vel morbo
aliquo lab
laborent
(muß er
er [der
[der Exorzis
Exorzist]
Merkmale
erkennen
orent““ (muß
t] Merkma
le erkenne
n
können, um den Besessen
Besessenen
zu
diagnostizieren
und
ihn
von Me
Me
en zu diagnostizieren und ihn von
lancholikern
oder an
an irgendw
irgendwelchen
Krankheiten
Leidenden zu
lancholi
kern oder
elchen Krankhe
iten Leidend
en zu
unterscheiden).
Aus
diesem
Grunde
muß
die
Hilfe
von
Psychiatern
unterscheiden). Aus diesem Grunde muß die Hilfe von Psychiat
ern
oder Neurologen
in Anspruc
Anspruch
genommen
werden, der
der Exorzis
Exorzist
Neurologen in
h genomm
en werden,
t
Auswertung
der medizin
medizinischen
Diagnosee mit
mit
soll jedoch
jedoch bei der Auswer
tung der
ischen Diagnos
Umsicht verfahre
verfahren.
Er „soll
„soll die
die psychiatrische
oder neurologische
Umsicht
n. Er
psychiatrische oder
neurologische
Untersuchung
durch
eine
andere
ergänzen,
natürlich
nicht in dem
Untersuchung durch eine andere ergänzen, natürlich nicht
in dem
Sinn, daß er den medizin
medizinischen
Wert
der
ersteren
nachprüft,
son
ischen Wert der ersteren nachprüft, son
dern indem er sich
sich überzeu
überzeugt,
daß
die
Diagnose
tatsächlich
allen
gt, daß die Diagnose tatsächlich allen
steht nicht
nicht in
in Frage,
Frage, der
der natürlich
natürlichen
Fakten gerecht wird ....
. . Es steht
en
Erklärun
Erklärung
außernatürlichen
Überbau zu
zu geben
geben .. .. .. Der
Der
g einen außerna
türlichen Überbau
Exorzist hat lediglich sorgsam darauf
darauf zu
zu achten,
achten, daß
daß keines
keines der
der
auf
nen Sympto
aufgewiese
gewiesenen
Symptome,
Verhaltens
unerklärt
me, kein Zug des Verhalte
ns unerklä
rt
bleiben.“
bleiben.“
Die einer echten
echten Besessen
Besessenheit
Hysteriee
heit und der Neurasthenie,
Neurasthenie, Hysteri
und Epilepsi
Epilepsiee gemeins
gemeinsamen
Merkmale
späteren Be
Be
amen Merkma
le sollen einer späteren
trachtun
lten bleiben. Das Römisch
trachtungg Vorbeha
Vorbehalten
Römischee Rituale spricht
spricht von
von
drei besonde
ren Kennzei
besonderen
Kennzeichen
Besessenheit:
autem obsiobsichen der Besessen
heit: »Signa autem
dentis daemoni
daemoniss sunt: ignota lingua loqui pluribus verbis,
verbis, vel
vel
loquente
m intellige
re; distantia et occulta patefacere;
loquentem
intelligere;
patefacere; vires supra
supra
aetatis seit
seit conditio
nis naturam ostender
conditionis
ostendere
“ (der Gebrauc
Gebrauch
oder das
das
e“
h oder
Verstehe
Verstehenn einer unbekan
unbekannten
Sprache;; das Wissen um
um entlegen
entlegenee
nten Sprache
oder verborge
verborgene
Sehenlassen
körperlicher
Kräfte, die
die
ne Dinge; das Sehenlas
sen körperli
cher Kräfte,

Fälle von Besessenheit
Besessenheit
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Weit
weit über das hinausge
hinausgehen,
der Besessen
Besessenee seinem
seinem Alter
Alter oder
oder
hen, wozu
wozu der
seiner Natur
wäre).
Natur nach fähig wäre).
Efcs
U,as ist allerding
allerdingss eines der heikelste
heikelsten
Probleme,
denen sich
sich der
der
n Problem
e, denen
Exorzistt gegenüb
gegenübersieht,
denn er
er muß
muß seine
seine gesamte
gesamte Kenntnis
von
Exorzis
ersieht, denn
Kenntnis von
heologie
neologie,, Psycholo
Psychologie
sogenannten
okkulten Kräften
Kräften
gie und den sogenan
nten okkulten
arauf
en. Der Gebrauc
arauf verwend
verwenden.
Gebrauch
einer
unbekannten
Sprache
be
h
unbekannten Sprache be
daß der
der Patient
Patient die
die betreffende
Sprache
deutet nicht unbedingt,
unbedingt, daß
betreffende Sprache
uch wirklich spricht. In solchen
auch
solchen Fällen
Fällen kann es
es sich
sich um
um KryptoKryptoruinesie
nesie handeln
handeln,, das Wiedera
Wiederauftreten
unterschwelliger
sprachlicher
uftreten unterschwelliger sprachlicher
"nnnerungen.
zum Beispiel
Beispiel ein
ein Vorfahr
Vorfahree des
des Patiente
Patienten
Erinneru
ngen. So könnte zum
n
die Sprache gesproch
gesprochen
in
ihm
zum
Vorschein
en haben, die jetzt
jetzt in ihm zum Vorschein
kommt. Die
Die kirchlich
kirchlichen
Experten
auf unserem
Sachgebiet halten
Eommt.
en Experte
n auf
unserem Sachgeb
iet halten
Ebenso unwahrs
unwahrscheinlich
ist es,
es, daß
daß der
der
dies für unwahrscheinlich.
unwahrscheinlich. Ebenso
cheinlich ist
Patient die Sprache durch
durch Telepath
Telepathie
in
sich
aufgenommen
hat.
Es
ie in sich aufgenommen hat. Es
ls
t
auch
deshalb kaum möglich,
lst
vollständige
möglich, weil man nicht eine vollstän
dige
Telepathie
erlernen kann,
kann, denn
denn die
die Struktu
Struktur einer
Sprache durch Telepath
ie erlernen
r einer
Sprache ist etwas
etwas Abstrak
Abstraktes.
Es wäre
wäre lediglich
lediglich möglich
möglich,, bestimmte
Sprache
tes. Es
bestimmte
Gedanken
oder Wörter
Wörter im
im Geist
Geist einer
einer anderen
anderen Person zu lesen.
danken oder
Person zu lesen.
Ponquedec,
Thurston,
Bruno de
de Jesu-Marie und viele andere
’Eonque
dec, Thursto
n, Bruno
Jesu-Ma
rie
und
viele andere
nei
nei
die Realität
Realität und
und den
den rein
rein natürlich
natürlichen
Charakgen heute dazu, die
en Charak
ter
ie anzuerk
ter der
der Telepath
Telepathie
anzuerkennen.
ennen.
Es ist daher von einiger Wichtig
Wichtigkeit,
Exorzistt und
und seine
seine
keit, daß der Exorzis
s
ssistenten
der Befragu
Befragung
mit
dem
Patienten
in
einer
sistenten während der
ng mit dem Patienten in einer
Sprache
Ptache reden, die sie nicht verstehen.
Die
Antworten
werden
nach
verstehen. Die Antwor ten werden nach
er
ng übersetz
er Befragu
Befragung
übersetzt.t. Die Fragen, die durch eine dritte Person
^|rrgfältig vorbere
vorbereitet
dem Patiente
Patienten
vorgelesen.
Der
itet sind, werden dem
n vorgeles
en. Der
tUn
für diese
diese Vorsich
Vorsichtsmaßnahme
ist folgender: Wenn der
g rund
d för
tsmaßnahme ist
folgender: Wenn der
Xorzist
orzist die Bedeutu
Bedeutung
kennt, dann
dann wird
wird er
er die
die
ng seiner Fragen kennt,
Unterbewußtsein
formulieren.
Der
Patient
ntwort in seinem Unterbe
wußtsei
n
formulieren. Der Patient
lrn
plItlrnt diese Antwor
Antwortt durch Telepath
Telepathie
auf und
und gibt
gibt sie
sie an
an den
den
ie auf
jagenden
Vorsichtsmaßnahme
gilt
für
das
zweite
tagenden zurück. Dieselbe Vorsich
tsmaßnahme gilt für das zweite
, er
erkmal einer echten teuflisch
teuflischen
Besessenheit,
der KenntKennten Besessen
heit, nämlich
nämlich der
v°ri entlegen
entlegenen
oder
verborgenen
Dingen.
Der
Exorzist
muß
£ llss Von
en oder verborgenen Dingen. Der Exorzist muß
^eststellen, ob der Patient schon
schon von
von Geburt
Geburt an
an Gedank
Gedanken
lesen
en lesen
Qnnte
^nnte oder diese Gabe erst später erworbe
erworben
hat. Wenn
Wenn er
er sie
sie seit
seit
n hat.
ner Geburt hat, dann hat er sich sicher schon vorher ihrer bed?
ner
d?
Geburt hat, dann hat er sich sicher schon vorher ihrer beSchwieriger
festzustellen,
aber immer
immer noch
noch möglich
möglich,, ist
ist es,
Schwier
iger festzuste
llen, aber
es,
erworben
Fehlt die
die Gabe
Gabe des
des Gedank
Gedanken
sie später erworbe
n wurde. Fehlt
en-
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lesens oder der Telepathie, dann wächst die Wahrscheinlichkeit,
lesens oder der Telepathie, dann wächst die Wahrscheinlichkeit,
daß es sich um eine echte Besessenheit handelt. Dasselbe gilt für
daß es sich um eine echte Besessenheit handelt. Dasselbe gilt für
andere Phänomene, wie zum Beispiel die Levitation, die in das
andere Phänomene, wie zum Beispiel die Levitation, die in das
Gebiet der Telekinese gehört. Es gibt genügend Fachleute, die die
Gebiet der Telekinese gehört. Es gibt genügend Fachleute, die die
Möglichkeit einräumen,
einräumen, daß
daß die
die Levitation
wie die Telekinese
Möglichkeit
Levitation wie die Telekinese
natürliche
Ursachen
hat,
die
auf
den
von
jedem
menschlichen
natürliche Ursachen hat, die auf den von jedem menschlichen
Wesen ausgestrahlten Fluida beruhen.
Tonquedec zitiert
zitiert einen
einen noch
noch unbeglaubigtcn
unbeglaubigten Fall,
Fall, der
der vor
vor eini
eini
Tonquedec
gen
Jahren
von
einem
Missionar
gemeldet
wurde.
Der
Missionar
gen Jahren von einem Missionar gemeldet wurde. Der Missionar
sah sich einem Fall von angeblicher Besessenheit gegenüber. Er
sah sich einem Fall von angeblicher Besessenheit gegenüber. Er
und seine Assistenten trugen den Patienten in die Mitte der Kirche
und seine Assistenten trugen den Patienten in die Mitte der Kirche
und legten ihn dicht neben einem Pfeiler auf den Boden. Während
und legten ihn dicht neben einem Pfeiler auf den Boden. Während
sie ihn trugen, wurde sein Körper starr. Da befahl der Missionar
sie ihn trugen, wurde sein Körper starr. D a befahl der Missionar
dem Dämon in lateinischer Sprache, den Besessenen mit den Füßen
dem Dämon in lateinischer Sprache, den Besessenen mit den Füßen
nach oben und dem Kopf nach unten zur Decke zu tragen. Im
nach oben und dem Kopf nach unten zur Decke zu tragen. Im
Bruchteil einer Sekunde wurde der Patient in die Luft hinaufge
Bruchteil einer Sekunde wurde der Patient in die Luft hinaufge
hoben und blieb mit seinem Kopf nach unten mehr als eine halbe
hoben und blieb mit seinem Kopf nach unten mehr als eine halbe
Stunde hängen. Wiederum in Latein befahl der Missionar dem
Stunde hängen. Wiederum in Latein befahl der Missionar dem
Dämon, den Patienten unverletzt herunterzulassen. Der Befehl
Dämon, den Patienten unverletzt herunterzulassen. Der Befehl
wurde augenblicklich ausgeführt. Selbstverständlich gibt es für
wurde augenblicklich ausgeführt. Selbstverständlich gibt es für
diesen Fall keine natürliche Erklärung.
Aber selbst in Fällen, wo eine natürliche Erklärung irgendwie
Aber selbst in Fällen, wo eine natürliche Erklärung irgendwie
möglich erscheint, muß der Exorzist andere Verfahrensweisen
möglich erscheint, muß der Exorzist andere Verfahrensweisen
wählen als die eines Laizisten. Wenn okkulte, metapsychische
wählen als die eines Laizisten. Wenn okkulte, metapsychische
Phänomene wie die Levitation oder das Gedankenlesen in Ver
Phänomene wie die Levitation oder das Gedankenlesen in Ver
bindung
mit wirklich
wirklich bösen
bösen Zwecken
Zwecken gebracht
gebracht zu
zu werden
werden scheinen,
scheinen,
bindung mit
dann
hat
der
Theologe
ein
Recht
anzunehmen,
daß
diese
sonst
dann hat der Theologe ein Recht anzunehmen, daß diese sonst
erklärbaren Phänomene
Phänomene vom
vom Teufel
Teufel benützt
werden.
erklärbaren
benützt werden.
Das Gespräch
Gespräch und
und die
die Antworten
Antworten des
des Patienten
Patienten müssen
sehr
Das
müssen sehr
sorgfältig
ausgewertet
werden.
Bewegen
sich
die
Antworten
des
sorgfältig ausgewertet werden. Bewegen sich die Antworten des
Patienten
auf
der
selben
Linie
des
Denkens
—
------------_
■
oder
zeigen
sie
Patienten auf der selben Linie des Denkens — oder zeigen sie
wenigstens
• ° xt ’ eine Tendenz
■
‘
VI
*w*u
in
11JL
diese
U1VJV
Richtung
__
w
—
-,
,
die
er
während
wenigstens eine Tendenz in diese Richtung —, die er während
orma Zustandes erkennen
erkennen läßt,
läßt, dann
dann hat
hat man
man Grund,
Grund, an
an
seines Normalzustandes
seines
Normalzustandes
1 •- V _
einer
Besessenheit
zu
zweifeln.
„Bei
einer
echten
Besessenheit
be
einer Besessenheit zu zweifeln. „Bei einer echten Besessenheit be 
herrscht das Handeln des Dämons zweifellos den Körper, er er 
greift Besitz
Besitz von
von seinen
seinen Organen
Organen und
und gebraucht
gebraucht sie
sie als
als wenn
sie
greift
wenn sie
seine
eigenen
wären.
Er
setzt
das
Nervensystem
in
Tätigkeit
und
seine eigenen wären. Er setzt das Nervensystem in Tätigkeit und
ruft
Gesten und
Bewegungen der
der Glieder
Glieder hervor
hervor und
spricht zum
zum
ruft Gesten
und Bewegungen
und spricht

Fälle
von Besessenheit
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Beispiel durch den Mund des Patienten“, schreibt Tonquetec. Aber
Beispiel
durch den Mund
des Patienten“,
Tonquetec. Aber
diese Bewegungen
und Gesten
erfolgenschreibt
nicht mechanisch:
„Sie
diese Bewegungen und Gesten erfolgen nicht mechanisch: »Sie
nehmen ihren Ausgang von einer tiefergelegenen geistigen Ebene,
nehmen
ihren Ausgang
von einer
tiefergelegenen
Ebene,
jedoch einer,
die in gewisser
Weise
der eigenengeistigen
Persönlichkeit

jedoch einer, die in gewisser Weise der eigenen Persönlichkeit
bleibt
äußerlich
bleibt““ 9.
Die Erscheinungsweisen
der Besessenheit sind mannigfaltig. Phy
. Die Symptome
Erscheinungsweisen
Besessenheit sinddes
mannigfaltig.
sische
bestehen der
in Veränderungen
Körpers undPhy
des
sische Symptome bestehen in Veränderungen des Körpers und des
Gesichts: die Gesichtsfarbe ändert sich, die Züge nehmen einen
Gesichts:
die Gesichtsfarbe
die Züge
nehmen einen
Zornigen Ausdruck
an, sind ändert
voll dessich,
Hasses.
Kopfschmerzen
und
dornigen
Ausdruck
an,
sind
voll
des
Hasses.
Kopfschmerzen
Schwindel stellen sich ein, der Patient bekommt Krämpfe undund
die
Schwindel
stellen sich ein,
Patient
bekommt
Krämpfe
und die
gesamten Funktionen
des der
Körpers
und
die Instinkte
werden
in
gesamten
Funktionen
und dieein
Instinkte
werdenden
in
Anordnung
versetzt. des
SehrKörpers
oft entströmt
kalter Wind
Unordnung
versetzt.führen
Sehr unter
oft entströmt
ein kalter
Wind einen
den
fänden. Exorzisten
den geistigen
Symptomen
Wänden. Exorzisten führen unter den geistigen Symptomen einen
Rustand der Gespanntheit und eine Neigung zum Weissagen an.
Zustand
der Gespanntheit
zum
Weissagen
an.
Es ist wichtig
festzustellen,und
daßeine
derNeigung
Stolz, die
Ursünde
Satans,
Es ist wichtig festzustellen, daß der Stolz, die Ursünde Satans,
keine entscheidende Rolle bei Fällen von Besessenheit spielt. Die
keine entscheidende Rolle bei Fällen von Besessenheit spielt. Die
Besessenheit taucht nicht plötzlich auf; jeder wirklich Besessene
Besessenheit
taucht nicht
auf; während
jeder wirklich
Besessene
hat eine Geschichte
seinerplötzlich
Besessenheit,
der der
Teufel
hat
eine
Geschichte
seiner
Besessenheit,
während
der
der
Teufel
Seinen Grund in der Natur des Menschen gelegt hat, auf dem
er
seinen
Grund inähnlich
der Natur
Menschen
auf tut,
demmit
er
dann aufbaut,
wie des
es Gott
mit gelegt
seiner hat,
Gnade
dann
aufbaut,
wieunter
es Gott
mit seiner
tut, von
mit
anderen
Worten,ähnlich
es kann
Umständen
nur Gnade
ein Schritt
anderen
Worten,
es
kann
unter
Umständen
nur
ein
Schritt
von
einem psychiatrischen Fall zu einer echten Besessenheit sein. Eine
einem
Fall zu
echten Besessenheit
sein. Eine
Eerson,psychiatrischen
die von Gefühlen
dereiner
Einsamkeit
und des Stolzes,
der
Person,
die
von
Gefühlen
der
Einsamkeit
und
des
Stolzes,
der
Schuld und der Minderwertigkeit erfüllt ist, die keine organische
Schuld und der Minderwertigkeit erfüllt ist, die keine organische
Beziehung zum Leben hat, kann in einen Zustand getrieben wer
Beziehung
kann in durch
einen den
Zustand
getrieben
wer
den, in demzum
eineLeben
echte hat,
Besessenheit
Dämon
Platz greift.
den, in dem eine echte Besessenheit durch den Dämon Platz greift.
On den meisten Fällen entwickeln sich diese Formen nicht zu einer
U n den meisten Fällen entwickeln sich diese Formen nicht zu einer
v°Uen teuflischen Besessenheit, wenn der Betroffene sowohl einen
v
°Uen teuflischen Besessenheit, wenn der Betroffene sowohl einen
Eriester als auch einen Arzt aufsucht.) Hier sind Kräfte des Bösen
Priester als auch einen Arzt aufsucht.) Hier sind Kräfte des Bösen
arn Werk, die aus den modernen Lebensbedingungen entspringen,
am Werk, die aus den modernen Lebensbedingungen entspringen,
andere Kräfte des Bösen zu anderen Zeiten ihr Spiel trieben,
ie andere Kräfte des Bösen zu anderen Zeiten ihr Spiel trieben,
ll ndem sie sich den materialen Bedingungen der Epoche anpaßten.
ndem
sieden
sichberühmten
den materialen
der die
Epoche
anpaßten.
Unter
FällenBedingungen
der Geschichte,
ungeklärt
blieUnter den berühmten Fällen der Geschichte, die ungeklärt blie
kßn, ist einer der aufsehenerregendsten der der Ursulinen von
ben,
ist einer
der Ort
aufsehenerregendsten
der wurde
Ursulinen
Eoudun.
In diesem
in der Nähe von der
Poitiers
1626von
ein
Loudun.
In
diesem
Ort
in
der
Nähe
von
Poitiers
wurde
1626
ein
Ursulinenkloster gegründet. Der Konvent, dem eine MädchenUrsulinenkloster gegründet. Der Konvent, dem eine Mädchen
Schule angeschlossen war, zählte etwa siebzehn Schwestern, von
schule
angeschlossen
zählte etwa
siebzehn entstammten.
Schwestern, von
^euen die
meisten derwar,
französischen
Aristokratie
Die
denen die meisten der französischen Aristokratie entstammten. Die
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Kirchenbehörde bestellte
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Kirchenbehörde
einenn Abb66 Mignon
zum geis
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obwohl
es eine
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Da
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enheit vorlag
besagen ledig
der Exorzi
Exorzismus
mit
Zustimmung
des
zuständigen
Bischofs
lich, daß der
smus mit Zustim mung des zustän digen Bischo
fs
und streng nach kanonischen
Regeln
erfolgte.
kanonischen Regeln erfolgt e.
Tages betrat
eine Frau
Frau die
die Sakris
Sakristei
der Franziskaner
Eines Tages
betrat eine
tei der Franzi skaner
kirche
von Santa
Santa Maria
Maria in
in Campa
Campagna.
Sie
erzählte
einem der
kirche von
gna. Sie erzähl te einem der
Patres,
daß
sie
seit
einiger
Zeit
das
Gefühl
hätte,
ihr
Körper
Patres, daß sie seit einiger Zeit das Gefüh l hätte, ihr Körpe und
r und
ihre Seele
Seele befänden
sich unter
unter dem
dem Diktat
Diktat einer
einer unbekannten Ge
befänden sich
unbek annten Ge
walt. Sie
Sie konnte
Opernarien
singen, die sie nie gehört hatte. Die
walt.
konnte Opern
arien singen
, die sie nie gehört hatte. Die
unbekannte
Kraft
sprach
mit
ihr in fremden Sprachen. Die Frau
unbekannte Kraft sprach mit ihr
in fremde n Sprachen. Die Frau
zerriß Hemde
Hemdenn und
Leintücher
mit ihren Zähnen in Stücke und
zerriß
und Leintüc
her mit
ihren Zähne n in Stücke
konnte
bis
zur
Erschöpfung
tanzen.
Außerdem sah sie Dinge, und
die
konnte bis zur Erschöpfung tanzen . Außer
dem sah sie Dinge , die
sich in
in großer
großer Entfer
Entfernung
ereigneten
von denen sonst keiner
sich
nung ereign
eten und
und von
denen sonst keiner
wußte.
So erzähl
erzählte
sie zum
zum Beispie
Beispiell von der Teilnahme am Begrab
wußte. So
te sie
von der Teilna hme am Begräb
nis
einer jungen
Frau. Als
die von ihr angegebenen Einzel
nis einer
jungen Frau.
Als man
man die
von ihr angegebenen Einzel
heiten und
Daten nachprüfte,
sich, daß
daß sie genau stimmten.
und Daten
nachpr üfte, zeigte
zeigte sich,
sie genau stimm ten.
Da der
der Franzi
Franziskaner,
der die
die Beichte
Beichte der
der Frau hörte, als Kaplan
Da
skaner , der
Frau hörte, als Kapla n
an der
der psychi
psychiatrischen
Klinik tätig
schloß er zunächst, daß
an
atrischen Klinik
tätig war,
war, schloß er zunächst, daß
hysterisch
geistesgestört
sein müsse.
müsse. Im
Im selben
selben Augen
Augenblic ,
sie hysteri
sch oder geistesg
estört sein
blick,
da ihm dies durch
durch den
den Kopf
Kopf ging,
ging, versich
versicherte
ihm
die
Frau, daß
erte ihm die Frau,
daß
sie weder hysterisch
geisteskrank
wäre. Sie
Sie wünsch
wünschee sich
sich von
hysterisch noch geistes
krank wäre.
von
Einfluß freizum
freizumachen,
hätte auch
auch viel
viel gebete
gebetet,t, aber
aber ohne
dem Einfluß
achen, hätte
ohne
Erfolg
Erfolg.. Man sollte sie nicht
nicht als
als geistes
geisteskrank
ansehen,
man sollte
sollte
krank ansehe
n, man
ihr helfen. Der Prieste
Priesterr ersuch
ersuchte
die Frau,
nach einigen
einigen Tagen
Tagen
te die
Frau, nach
wiederzukommen.
Als sie
sie wieder
erschien,
erhob er die Hand, um
wiederzukommen. Als
wieder erschie
n, erhob
er die Hand, um
sie in der Kirche zu segnen
segnen.. Währe
Während
dies geschah
(es hande
handelte
sich
nd dies
geschah (es
lte sich
smus), begann die Frau wie
um keinen Exorzi
Exorzismus),
ein Hund
Hund zu
zu bellen,
wie ein
bellen,
worau
worauff sich ihre Stimm
Stimmee in einen schöne
schönenn und
leidenschaftlichen
und leidens
chaftlichen
Sopran verwan
delte, der ein berückend
verwandelte,
schöness Lied
Lied vortrug.
berückend schöne
vortru g.
Plötzlich
sie in
in einer
einer unbek
unbekannten
Sprache
zu reden,
Plötzli
ch wieder begann sie
annten Sprach e zu
reden,
als ob sie im Gesprä
Gespräch
unsichtbaren
Person begriffen
ch mit einer unsich
tbaren Person
begriffen
wäre. Am Ende ging ihre Stimm
Stimmee nach einem
einem heftige
heftigen
Ausbruch
n Ausbru
ch
Weinen über.
in ein Weinen
nächsten Tag
Am nächsten
Tag war der Franziskaner,
der so
so viele
Franzi skaner , der
viele patholo
pathol o-
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gische
während
seines Dienstes
an der
der Irrenanstalt
ange
gische Fälle
Falle währe
nd seines
Dienstes an
Irrena nstalt mit
mit ange
immer nicht
überzeugt.
Er
meldete
die
Sache
dem
sehen hatte,
hatte, noch
noch immer
nicht überze ugt. Er meldet e die Sache dem
Bischof.
trug
ihm
auf,
einen
Exorzismus
durchzu
Bischof. Der Bischof
Bischof trug ihm auf, einen Exorzi smus durchzu 
führen,, doch
doch versuchte
ihn der
der Priester
zu überze
überzeugen, daß das
führen
versuchte ihn
Prieste r zu
ugen, daß das
wäre. Wenn
Wenn jedoch
der
Exorzismus
stattfinden
nicht am Platze wäre.
jedoch der Exorzi smus stattfind
en
sollte, dann bat er den Bischo
Bischof,
einen
anderen
Exorzisten
zu
f, einen andere n Exorzi sten zu wählen,
wählen ,
da er in diesem Falle nicht
sei. Der
Der erste
erste Exorzi
Exorzismus
nicht zweifelsfrei
zweifelsfrei sei.
smus
darauf am 21.
21. Mai
1920
um
zwei
Uhr
nachmittags
in An
fand darauf
Mai 1920 um zwei Uhr nachmittags in
An
wesenheit
anderenn Franziskaners,
eines Doktor
Psychia
wesenheit eines andere
Franzi skaner s, eines
Dokto r Lupi,
Lupi, Psychia
ters in Piacenza,
der Mutter,
des Gatten
Gatten und
Freundinnen
Piacen za, der
Mutte r, des
und zweier
zweier Freund
innen
der Besessenen
statt.
Der
Exorzismus
beginnt
stets
mit
den folgen
Besessenen statt. Der Exorzi smus beginn t stets mit den
folgen
den Worte
Worten:
te, immun
immundissime
Spiritus, omne phann: „Exorcizio
„Exor cizio te,
dissim e Spiritu
s, omne pbantasma,
omnis
legio
.
.
(ich
treibe
dich
aus,
höchst
unreiner Geist,
tasma , omnis legio . . (ich treibe dich aus, höchst unrein
er Geist,
Phantasma
.).
der du ganz Phanta
sma .. .. .).
diesem Augenblick
sprang die
die Frau
Frau in die Luft und fiel leicht
IIn
n diesem
Augenblick sprang
in die Luft und fiel leicht
wie
eine Feder
Feder in
in der
der Mitte
Mitte des
des Raume
Raumes zu Boden. Dann kehrte
wie eine
s zu Boden . Dann kehrte
sie sich
sich zu
dem Exorzisten,
als ob
ob sie
sie ihn
ihn angreifen wollte und
sie
zu dem
Exorzi sten, als
angrei fen wollte und
schrie: „Wer
„Wer bist
du denn,
denn, der
der du
du es
es wagst,
dich mit mir zu mes
schrie:
bist du
wagst, dich mit mir zu mes
du nicht,
daß ich
ich Isabo
bin
und
daß
lange Klauen
sen? Weißt du
nicht, daß
Isabo bin und daß ich
ich lange Klaue n
habe und eine starke Faust?
Faust?““
Der Prieste
Priesterr war
war für
für einen
einen Augen
Augenblick erschüttert und hatte
Der
blick erschü ttert und hatte
das Gefüh
Gefühl,l, er
er würde
würde vernich
vernichtet.
Er gewan
gewann jedoch rasch seine
das
tet. Er
n jedoch rasch seine
Fassung
wieder,, als
als ob
ob ihm
ihm eine
eine unbek
unbekannte
Kraft zuströmen
Fassung wieder
annte Kraft
zuströ men
^vürde,
aus
der
Vollmacht
seines Amtes
an:
würde , und sprach den Dämon
Dämo n aus der Vollm acht seines
Amtes a n :
»Ich bin ein
ein Priester
Jesu
Christi,
und
ich
befehle
dir,
wer
Prieste r Jesu Christ i, und ich befehle dir, wer
mimer du auch seist, durch
mirner
der Fleisch
Fleischwerdung,
durch die
die Geheimnisse
Geheimnisse der
werdung,
des Leiden
Leidenss und der Auferstehung
Christi,
durdi seine
seine Him
Aufers tehung Jesu
Jesn Christ
i, durch
Him
melfahrt
und durch
durch sein
sein Verspr
Versprechen,
zum Jüngst
Jüngsten Gerichte
melfah rt und
echen, zum
en Gerichte
■^iederzukehren,
diesem Geschö
Geschöpf
Gottes kein Übel zuzufügen,
lederz ukehre n, diesem
pf Gottes
kein Übel zuzufü gen,
n
°ch auch jenen, die ihr hier
ftodi
hier in
in diesem
diesem Raum
beistehen,
noch
Raum beisteh
en, noch
iFrer
Habe und
ihrem Eigent
Eigentum
tu
vielmehr
alles,
was
ich
dir
rer Habe
und ihrem
um —
— tu vielme hr alles, was ich dir
Zu
tun befehle.
befehle.““
Von diesem Augenblidc
an entspa
entspann
sich ein
ein Gesprä
Gespräch
zwischen
Augenblick an
nn sich
ch zwisch
en
e
m Prieste
Grn
Priesterr und dem Dämon,
den Mund
der
Beses

Dämo n, der durch den
Mund
der
Besesse
nen redete.
redete .
sen
»>Wo
komm st du her?
»Wo kommst
der Prieste
Priester.
her?““ fragte der
r.
»Du befiehlst
ob ich
ich dein
dein Sklave
Sklave wäre“
wäre“,, antwo
antwortete
befiehlst mir ja, als ob
rtete
dle
me Frau.

Exorzismen
in jüngster
Exorzismen in
jüngster Zeit
Zeit
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Der
fragte neuerdings:
„Sag mir,
mir, wo
kommst du
Der Priester
Priester fragte
neuerdings; „Sag
wo kommst
her?““
her?
Der Dämon antwortete kurz: „Nein.
„Nein.““
,
Darauf der Priester: „Im Namen Gottes,«
Gottes, des Gottes,
Gottes, den
en au
gut kennst, sag mir, von wo du herkommst! .
„ _
In diesem
Kramp e, i r
diesem Augenblick
Augenblick verfiel die Besessene
Besessene in Kiämp
sicht verzerrte sich.
sich.
rnrrpq
Der Priester wiederholte seine Forderung: „Im amen.
amen
*’
er
seinem Blut, bei seinem
seinem Tod, sage mir, wo u1 erWIu^
bei seinem
antwortete: „Aus
„Aus weit
entlegenen Wüsten.
Der Dämon antwortete:
usten. “
weit entlegenen
usten.
„Bist
du
allein
oder
hast
du
Gefährten?
Ge ää rten
Der Priester: „Bist du allein oder hast du Ge
rten “
Der Dämon: „Ich
»Ich habe Gefährten.“
Der Priester: „Wieviele?
„Wieviele?““
„Sieben/“
Der Dämon: „Sieben.
->«
- ,
„Warum bist
Der Priester: „Warum
bist du
diesen Körper
Körper gefahren?
ggee a r - “
du in
in diesen
einer heißen,
“
Der Dämon:
Dämon: „Wegen
ie
Der
„Wegen einer
heißen, unerwiderten
unerwiderten Liebe.
ie c.
Der Priester: „Unerwidert, von wem?“
»Du bist ein Idiot.“
Der Dämon: „Du
j;oca tt ;ipbe
P be
die diese Liebe
Der
Priester: .Anrworre,
„Antworte, wer
ist die
Li
Der Priester:
»er ist
d.e Person,
Person, d.e d.ce Lrebe
nicht erwiderte?“
erwiderte?“
Der Dämon: „Dieser Körper.
,., „K
Körper.““
Indem
er
dies
sagte,
ergriff
der
unsiditbare
Dämon
d.e
Bese
Indem er dies sagte, ergriff der unsichtbare amon
sene und schlug
schlug sie auf die Brust.
sene
Der Priester:
„Und warum
warum wollte
wollte sie
sie die
die Liebe
ci
Der
Priester: „Und
Lie e nicht
ni t er
Der Dämon: „Weil sie nicht rechtlich
rechtlich ist.
n
Die letzten
letzten Worte
sprach er
in einem
einem höhnisdien
Die
Worte sprach
er in
höhnischen Ton,
on, als
a s woll
er sagen,
sagen, daß der Widerstand der Frau lächerlich
lächerlich wäre.
wäre.
Nach vielen Sitzungen erklärte der Dämon, daß er am 23.•. Juni
die Frau verlassen
verlassen würde. Inzwischen wollte der Exorzist
wissen,
Exorzist wissen,
wie der Dämon die Frau in seine Gewalt bekommen hatte. as
immer dieser
dieser auch
auch sagte, mußte ja bezweifelt werden, da er er
„Vater der Lüge“
Lüge“ war. Jedenfalls erklärte er, daß die Ursache
seines
Kommens ein
ein Mann gewesen
sei, der sich
seines Kommens
gewesen sei,
sich als Okkultist beetätigte und auch
auch die Frau zum Okkultismus bekehren wollte, um
sie so in seine Gewalt zu bekommen.
bekommen.
Zauberer?““
Der Priester: „Gibt es wirklich Zauberer?
Der Dämon: „Ja.
„Ja.““
Der Priester: „Was treiben sie?“
sie?“
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Der Dämon:
Dämon: „Es
„Es sind
sind Menschen,
die die
die Macht
anderen
Der
Menschen, die
Macht haben,
haben, anderen
Böses zu tun.
tun.““
Böses
Der
Priester: „Haben
sie auch
die Dämonen?
Der Priester:
„Haben sie
auch Macht
Macht über
über die
Dämonen?““
Öer Dämon: „Ja.“
„Ja.“
Öer
Der Priester:
Priester: „Stehen
sie in
in unmittelbarer
Verbindung mit
dem
Der
„Stehen sie
unmittelbarer Verbindung
mit dem
Dämon?“
Dämon?“
Der
Der Dämon: „Ja.
„Ja.““
Der
„Ist der
ein böser
oder
Der Priester:
Priester: „Ist
der Zauberer
Zauberer immer
immer ein
böser Mensch,
Mensch, oder
könnte er auch ein guter sein?“
sein?“
Der
sowohl böse
als auch
auch gut
gut sein.“
sein.“
Der Dämon:
Dämon: „Er
„Er kann
kann sowohl
böse als
Der Priester: „Gut, in welchem
welchem Sinne?“
Sinne?“
Der Dämon;
Dämon: „Gut
in seinem
seinem Auftreten,
aber nicht
in seinem
seinem
Der
„Gut in
Auftreten, aber
nicht in
Innersten.“
Innersten.“
Der Priester:
Priester: „Haben
„Haben diese
diese Zauberer
Seelen an
an den
den Dämon
Der
Zauberer ihre
ihre Seelen
Dämon
verkauft?“
verkauft?“
Der Dämon: „Beinahe.“
„Beinahe.“
Der Bericht von diesem Gespräch ist nicht vollständig und gibt
Der Bericht von diesem Gespräch ist nicht vollständig und gibt
auch nur
wieder, was
sich während
des Exorzismus
auch
nur unvollständig
unvollständig wieder,
was sich
während des
Exorzismus
ereignete.
Die
Antworten
erfolgten
nicht
sofort,
vielmehr
gingen
ereignete. Die Antworten erfolgten nicht sofort, vielmehr gingen
Jeder
Antwort
krampfhafte
und
störrische
Bewegungen,
Augen
jeder Antwort krampfhafte und störrische Bewegungen, Augen
blicke
des Zögerns
und eines
eines verstockten Schweigens voraus, mit
blicke des
Zögerns und
verstockten Schweigens voraus, mit
anderen
Worten,
die
Aussagen
erfolgten nur nach heftigstem
anderen Worten, die Aussagen erfolgten
nur nach heftigstem
Widerstreben. Es war ein einziges Ringen bis zum Ende. Der
Widerstreben. Es war ein einziges Ringen bis zum Ende. Der
Dämon mußte
mit jeder
-Dämon
mußte mit
jeder Frage
Frage geschlagen
geschlagen werden.
werden.
Der
letzte
Exorzismus
wurde
am 23.
23. Juni
Juni 1920
1920 durchgeführt.
durchgeführt,
Der letzte Exorzismus wurde am
l e schon erwähnt, nahm Dr. Lupi aus Piacenza an allen Sitzunschon erwähnt, nahm Dr. Lupi aus Piacenza an allen SitzunSeeun teil. Sein Interesse steigerte sich besonders bei dem Gedanken,
& teil. Sein Interesse steigerte sich besonders bei dem Gedanken,
^as
as mit der Besessenen
Besessenen geschehen
geschehen würde, wenn sie der Dämon
eeil
i I imal verließ. Geschah dies und zeigten sich weiterhin keine Zeiunal verließ. Geschah dies und zeigten sich weiterhin keine Zeien von Besessenheit mehr, dann konnte man die Frau als geheilt
eri
von Besessenheit mehr, dann konnte man die Frau als geheilt
eer doch heilbar ansehen; verließ sie aber der Dämon und die
r doch heilbar ansehen; verließ sie aber der Dämon und die
yiuptome der Besessenheit kehrten zurück, dann lag der Schluß
ytnptome der Besessenheit kehrten zurück, dann lag der Schluß
naa he, daß sie nicht vom Teufel besessen, sondern geisteskrank
daß sie nicht vom Teufel besessen, sondern geisteskrank
^ar
ar- Wenn ein Patient an Hysterie oder einer pathologischen
‘ Wenn ein Patient an Hysterie oder einer pathologischen
leidet, dann
dann kann
kann ihn
ihn kein
kein Exorzismus,
Weihwasser,
k eeurose
urose leidet,
Exorzismus, kein
kein Weihwasser,
°unen ihn keine dem Teufel erteilte Befehle jemals gesund
°unen ihn keine dem Teufel erteilte Befehle jemals gesund
fachen. Nach
den Aufzeichnungen
des Falles
Falles erwartete
erwartete die Patienfachen.
Nach den
Aufzeichnungen des
die Patien111
111 selbst
selbst den
den letzten
letzten Exorzismus
Exorzismus am
am 23.
23. Juni
Juni in
einer ungeheuren
ungeheuren
in einer

Belästigungen durch den Teufel
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Gespanntheit. Der
Priester befahl
dem Teufel,
Teufel, wiederum
wiederum auf
auf
befahl dem
Der Priester
Gespanntheit.
zu. gehorchen:
,
lateinisch, ihm zu.
„Im Namen Gottes, ich befehle dir, in allem, was iich dich
i
fragen werde, zu gehorchen!“
gehorchen!“
.
. ...
Es kam keine Antwort und die Spannung wurde immer drükkender.
verstanden?““
Der Priester: „Hast du verstanden?
Kein Laut durchbrach die Stille.
.
Der Priester: „Ich befehle dir im Namen Gottes und der Hei
ei
ligen Jungfrau!“
Jungfrau!“
Keine Antwort.
,.
ici dir
ir sagte,
saS ’
Der Priester: „Wenn du verstanden hast, was ich
en hast,
verstanden
dann hebe einen Arm hoch. Wenn du nicht verstan
.
beide ...."
j
In diesem Augenblick erhob die Besessene,
Besessene, sehr langsam uund
sichtlich zögernd, einen Arm.
.
, .
.
Schließlich durchbrach
durchbrach die
die Stimme
Stimme des
des Priesters n»*
noch einmal
Schließlich
Dämon,
Er befahl dem Damen
die Stille in einem sehr feierlichen Tonfall. Er
die Besessene
Besessene sogleich zu verlassen. Eine schwache,
schwac e, gebrochene,
ge
klagende Stimme antwortete: „Ich gehe ....
. .“
Darauf
warf
sich
die
Besessene
in
es Raumes
der Mitte des
selbst
Darauf warf
zu Boden und begann unter Krampfen
Krämpfen eine riesige Menge der
seltsamsten Dinge zu erbrechen. Der Priester setzte seine Befehle
mit wachsender Inbrunst und Freude fort: „Verlaß
„Ver a s sie, verlaß
sie, weiche . ,. .*
.“
.,
Plötzlich stand die Besessene auf. Sie
Sie lächelte, und
un in ihrer
i
natürlichen Art und mit dem weichen, angenehmen Organ
ganz natürlichen
rgan
jungen Frau rief
einer jungen
rief sie aus:
aus:
geheilt.““
„leit
„Ida bin geheilt.
,
.
Während des Exorzismus hatte der Dämon Isabo mehrmals
Jahre
Frau sieben
die Frau
gesprochen, die
Kugel gesprochen,
kleinen Kugel
von einer kleinen
die die
sieben Jahre
vorher unter seinem Zwang schlucken mußte. Der Psychiater
Psychiater
die
das die
Becken, das
Dr. Lupi untersuchte mit einem Stöckchen
Stöckchen das Bedcen,
was
Patientin benützt hatte. Merkwürdigerweise ließ sich alles,
alles, was
sie wenige Sekunden vorher erbrochen hatte, mit dem Stöckchen
in die Höhe heben, als wäre es ein Stück
Stück Stoff. Als er es auf
auf den
Boden legte, verwandelte es sich in einen schönen, großen, in
Regenbogenfarben gesäumten Schleier. Auf
Auf dem Grund des Bek-
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kens fand man die steinharte, trockene Kugel, die Isabo so oft
erwähnt hatte.
ein haselnußgroßes
Stück Pökelfleisch,
Pökelfleisch, aus
aus
haselnußgroßes Stück
war ein
Es war
hatte. Es
erwähnt
dem sieben Stacheln hervorragten.
Öie Patientin
war nie wieder besessen oder krank. Bei der
Patientin war
Öie
Niederschrift
dieser
Zeilen war sie noch am Leben und wohnte in
Niederschrift dieser Zeilen
ihrem alten kleinen Dorf
Dorf in der Nähe von Piacenza, wo sie in
zwischen glückliche Großmutter geworden ist.
ist.

Belästigungen durch
durch den Teufel
Fälle von
teuflischer Besessenheit,
auf den
vorhergehen 
den vorhergehen
die auf
wie die
Besessenheit, wie
von teuflischer
Fälle
den Seiten
Seiten beschriebenen,
sind sehr
sehr selten.
selten. Der
Dämon kann sich
sidi
Der Dämon
beschriebenen, sind
den
jedoch
auch in
einer weniger
aggressiven Form
machen.
bemerkbar machen.
Form bemerkbar
weniger aggressiven
in einer
jedoch auch
Man
Gott — wenn auch nur selten — jene
jene
warum Gott
fragen, warum
könnte fragen,
Man könnte
extremen
Fälle
von
teuflischer
Besessenheit
zuläßt.
Die
Antwort
Antwort
Die
zuläßt.
Besessenheit
teuflischer
von
Fälle
extremen
dürfte lauten,
er sie
sie zuläßt,
zuläßt, weil
weil er
er ein
setzen
Beispiel setzen
ein Beispiel
daß er
lauten, daß
dürfte
möchte,
weil
er
die
Menschen
von
Zeit
zu
Zeit
an
die
Realität
Realität
die
an
möchte, weil er die Menschen von Zeit zu Zeit
Satans erinnern
erinnern will.
Obwohl die
die weniger
Kundgebungen
heftigen Kundgebungen
weniger heftigen
will. Obwohl
Satans
Satans
nicht
jene
erschreckenden
Begleiterscheinungen
sind
haben, sind
Satans nicht jene erschreckenden Begleiterscheinungen haben,
ssie dennoch nicht weniger
teuf 
ernst zu nehmen. Man nennt sie teuf
ie dennoch
lische Belästigungen.
Belästigungen. Solcher
Solcher Natur
die vom
ver 
Teufel ver
vom Teufel
waren die
Natur waren
lische
pachten
Widerwärtigkeiten,
mit
denen
der
heilige
Jean
Vianney,
ursachten Widerwärtigkeiten, mit denen der heilige Jean Vianney,
der Pfarrer
wurde. Es waren durchwegs
heimgesucht wurde.
Ars, heimgesucht
von Ars,
Pfarrer von
der
au
ßerliche Angriffe,
Versuchungen. Sie häuften sich am
keine Versuchungen.
Angriffe, keine
äußerliche
st
«rksten während
während des
1824—1825, als Vianney 38 Jahre
Winters 1824—1825,
des Winters
stärksten
a
lt1 war. Die meisten dieser Auftritte des Teufels waren grotesk
Un
dd bizarr, doch nichtsdestoweniger erschreckend. So wurde länUn
8§ee re Zeit hindurch der Vorhang vor seinem Bett nachts in Stücke
Seissen.
rissen. Ein andermal klopfte der Dämon an das Tor oder schrie
$gellend
e/end im Hof
Hof der Pfarrei. Gelegentlich konnte man mehrere
I lmrncn hören und es gab Zelten,
Zeiten, wo das Geschrei und die UnterUnter
Stimmen
tungen durch
Pfarrhof dröhnten, als ob eine ganze Armee
den Pfarrhof
durch den
haltungen
unter
apn kampieren und sich in einer unbekannten Sprache unterarin
2alten
a ten würde.
Einmal
ließ
der
Dämon
seine
Anwesenheit
im
würde. Einmal ließ der Dämon seine Anwesenheit im
Nfzimmer des
Heiligen selbst spüren. Er schob die Möbel
lafzimmer des Heiligen selbst spüren. Er schob die Möbel
er um und schrie mit schrecklicher Stimme: „Vianney, Vianney,
er
um und schrie mit schrecklicher Stimme: „Vianney, Vianney,
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des Teufels
Teufels
Der Anteil
Anteil des
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Die
Die satanischen
satanischen Mächte
Mächte

du Trüffelfresser, du! Lebst du immer noch, bist du noch nicht

du Trüffelfresser, du! Lebst du immer noch, bist du noch nicht
gestorben? Ich werde dich schon noch kriegen!
Es ist
ist nicht
einzufügen, daß
daß Berna
ette
Es
nicht uninteressant,
uninteressant, hier
hier einzufügen,
Bernadette
Soubirous
am
19.
Februar
1858,
nachdem
sie
ihre
vierte
rs
Soubirous am 19. Februar 1858, nachdem sie ihre vierte rs ei
nung in
in der
der Grotte
Grotte von
von Masabielle
Masabielle gehabt
gehabt hatte,
hatte, eebenso
wie ii re
nung
enso wie
r
eines Streites
Streites verna m,
Begleiter, plötzlich den Ausbruch eines
m, aa ss
eine erregte
erregte Volksmenge
Volksmenge sich
sich in
in einer
einer Auseinandersetzung
Auseinandersetzung ee aan
eine
Bernadette war
erschrocken, als
als sie
sie eine
eine zornige
zornige tim
Bernadette
war besonders
besonders erschrocken,
tim
dich!“
schreien hörte: „Geh weg, scher dich!“
Bernadette,
die damals
damals ungefähr
14 Jahre
Jahre alt
alt war,,
war,, tat
tat gge
Bernadette, die
ungefähr 14
dasselbe, was
was der
der fromme
fromme Pfarrer
Pfarrer von
Ars
(den
sie
ni
dasselbe,
von Ars (den sie nie tt
und
von
dem
sie
nie
gehört)
unter
ähnlichen Umstän
en gg
und von dem sie nie gehört) unter ähnlichen
Umstan en
hatte.
Sie
blickte
mit
grenzenlosem
Vertrauen
zum
nt
hatte. Sie blickte mit grenzenlosem Vertrauen zum nt.rt
Heiligen Jungfrau
Jungfrau empor,
empor, und
im selben
selben Augenblick
Augen i
Heiligen
und im
or
schreckliche
schreckliche Lärm auf.
,,
__ ,. ..,
... a i
Napoleons
Mutter Lätitia,
Lätitia, die
die ihren
ihren berü
mten oo nn u
Napoleons Mutter
berü mten
hatte im
im Jahre
Jahre 1821
1821 ein
ein geheimnisvolles
geheimnisvolles Erlebnis
Erlebnis in
in Rom.
om. Madame
hatte
Lätitia
bewohnte
dort
ein
Palais,
das
ihr
ihr
So
n
ges
en
Lätitia bewohnte dort ein Palais, das ihr ihr o n gesc en
Der Papst, der von Napoleon bei mehr als einer Gelegenhe t
Der Papst, der von Napoleon bei mehr als einer Gelegenhe t
gedemütigt worden
für die
die Sicherheit
Sicher eit der
er Mutter,
u
, d
ge&miitip
worden war,
war, bürgte
bürgte für
immer noch die Hoffnung hegte, ihren Sohn
*
immer „orh die Hoffnung hegt«, ihren Sohn
ahnte nicht das mindeste von der schweren Krankhe.t, dte Napoleon
ahnte nicht das mindeste von der schweren Kran eit, ie
atte
auf der Insel St. Helena be aa en att
in seinem Exil
Exil auf
‘
Am
26.
Januar
1821
meldete
sich
ein
Mann
an
der Pforte
Pforte von
von
Am 26. Januar 1821 meldete sich ein Mann an der
sspre
re
Madame
Lätitias
Palast.
Er
wünsche
mit
ihr
allein
zu
Madame Lätitias Palast. Er wünsche mit ihr allein zu P
und könne sich sonst niemandem entdecken, noch
noch auc
auc jema
jema
anderen den Grund seines Besuches
mitteilen.
Die
.Diener,
i um
Besuches
Diener, ie
ihre Sicherheit bangten, verwehrten ihm den Eintritt, a er
blieb
Her an er orte
blieb hartnäckig. Nach einem langen Hin und Her
wurde Madame Lätitia unterrichtet, die sich entschloß, iihnn in
Fremee
Gegenwart zweier naher Verwandter zu empfangen. Der Frem
wurde in das Zimmer geführt, aber auch hier weigerte er si ,
seinen Namen oder den Zweck
Zweck seines Besuches zu nennen, solange
er
nicht
mit
Madame
Lätitia
allein gelassen
gelassen würde.
würde. Daraufhin
Daraufhin
er nicht mit Madame Lätitia allein
verließen die beiden Verwandten das Zimmer, blieben aber mit
der Dienerschaft
der Nähe
des Eingangs.
Eingangs. Endlich
allein, näherte
der
Dienerschaft in
in der
Nähe des
Endlich allein,
näherte
sich
der
Fremde
der
Mutter
und
sagte:
„Madame,
in
diesem
Augen
sich der Fremde der Mutter und sagte: „Madame, in diesem Augen
blick,
in
dem
ich
zu
Ihnen
spreche,
ist
Ihr
Sohn
von
seinen
blick, in dem ich zu Ihnen spreche, ist Ihr Sohn von seinen
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Leiden erlöst worden und hat sich von dieser Erde hinweg
Leiden erlöst worden und hat sich von dieser Erde hinweg
begeben.““
begeben.
Madame Lätitia schloß, von einem plötzlichen Schmerz erfaßt,
Madame Lätitia schloß, von einem plötzlichen Schmerz erfaßt,
für eine Sekunde ihre Augen. Als sie wieder aufblickte, war der
für eine Sekunde ihre Augen. Als sie wieder aufblickte, war der
Mann nicht mehr im Zimmer. Niemand hatte ihn weder den
Mann nicht mehr im Zimmer. Niemand hatte ihn weder den
Raum, noch das Palais verlassen sehen. Eine gründliche Durch
Raum, noch das Palais verlassen sehen. Eine gründliche Durch
suchung der unmittelbaren Umgebung und der ganzen Stadt
suchung der unmittelbaren Umgebung und der ganzen Stadt
konnte keine Spur von ihm zutage bringen. Es schien sich um
konnte keine Spur von ihm zutage bringen. Es schien sich um
einen Geist gehandelt zu haben.
Diese Geschichte wird von Kardinal Lepici6r berichtet, dem
Diese Geschichte wird von Kardinal Lepici6r berichtet, dem
man
Leichtgläubigkeit gegenüber
gegenüber ähnlichen
ähnlichen Vorkommnissen
Vorkommnissen
m
an nicht
nicht Leichtgläubigkeit
nachsagen kann 11
.
Der
hervorragende
Schriftsteller
teilte sie mit,
nachsagen kann n . Der hervorragende Schriftsteller teilte sie mit,
nm
seine
Erklärung
über
die
Natur
der
Engel
zu
illustrieren.
Der
nm seine Erklärung über die Natur der Engel zu illustrieren. Der
Fremde konnte ebensowohl ein guter wie ein böser Engel gewesen
Fremde konnte ebensowohl ein guter wie ein böser Engel gewesen
sein, das heißt einer der Dämonen. Schon seit dem vierten Lateranisein, das heißt einer der Dämonen. Schon seit dem vierten Lateraniscchen Konzil und neuerlich wieder als Glaubensartikel im Vati
S
hen Konzil und neuerlich wieder als Glaubensartikel im Vati
kanischen Konzil bestätigt, sind Engel als reine Geistwesen zu
kanischen Konzil bestätigt, sind Engel als reine Geistwesen zu
verstehen, die Gott am Beginn der Zeit geschaffen hat (d. h. sie
verstehen, die Gott am Beginn der Zeit geschaffen hat (d. h. sie
existieren nicht von Ewigkeit her). Engel sind körperlos. Sie
existieren
nichtsichvon
Ewigkeit her).
körperlos.
Sie
unterscheiden
voneinander,
habenEngel
einensind,
freien
Willen und
unterscheiden
leben beständigsich
imvoneinander,
Zustand der haben
Gnade.einen
Eine freien
Lehre Willen
besagt, und
daß
leben beständig im Zustand der Gnade. Eine Lehre besagt, daß
jeder Gläubige einen Schutzengel bei sich hat. Bei ihrer Schöpfung
ieder Gläubige einen Schutzengel bei sich hat. Bei ihrer Schöpfung
^aren alle Engel gut, auch Satan. Die Dämonen wurden erst böse
aren alle Engel gut, auch Satan. Die Dämonen wurden erst böse
durch ihren Aufruhr. Somit haben Satan und die Dämonen die
durch ihren Aufruhr. Somit haben Satan und die Dämonen die
selben Merkmale wie die Engel — ausgenommen natürlich das
selben Merkmale wie die Engel — ausgenommen natürlich das
Stehen in der immerwährenden Gnade. Sowohl Engel wie Dämo
Stehen in der immerwährenden Gnade. Sowohl Engel wie Dämonen
Uen können die äußere Form und die Züge eines Menschenwesens
können die äußere Form und die Züge eines Menschenwesens
^nehmen und an seine Stelle treten. Es ist daher möglich, daß
annehmen und an seine Stelle treten. Es ist daher möglich, daß
Napoleons Mutter durch einen Engel oder einen Dämonen von
Napoleons Mutter durch einen Engel oder einen Dämonen von
e
ddem
m Tode ihres Sohnes unterrichtet wurde.
vrurde.

,Der
des Teufels“
Teufels'
Der Anteil
Anteil des

Im vorhergehenden Kapitel „begegneten wir dem Teufel
Itn vorhergehenden Kapitel „begegneten wir dem Te
den mannigfachen Formen, die er im Laufe der Gesc
i te u
n mannigfachen Formen, die er im Laufe der esAl
„
der
der Mythologie
Mythologie einiger
einiger Religionen
Religionen angenommen
angenommen hatte,
atte. vc

de

in
,
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Die satanischen
satanischen Mächte
Mächte

unsererr Studie war es,
es, mit
mit der
der Natur
Natur Satans
Satans und
und mit
mit seiner
unsere
seiner
Fähigk
Fähigkeit,
Unheill herauf
heraufzubeschwören,
vertraut
zu
werden;
zu
eit, Unhei
zubeschwören, vertra ut zu wer en, zu
sehen, wie er die Starke
Starken
und
die
Schwachen
umgarnt
und
ver
n und die Schwachen umgar nt un ver 
führt, alles mit dem Ziel,
Ziel, ihre
ihre Seelen
Seelen für
für die
die ewige
ewige Verda
Verdammnis
mmni s
zu erhasc
erhaschen.
Es
ist
schwer
zu
glauben,
daß
es
eine
ewige Ver
hen.
schwer zu glaube n, daß es eine ewige
er
damm
nis gibt. In jüngster
dammnis
Zeit hat
hat der
der große
große italien
italienische

jüngster Zeit
is e Schrift
ri
steiler
steller Giova
Giovanni
Papinii in seinem
seinem sehr
sehr umstri
umstrittenen
Buch
über
nni Papin
ttenen Bu i u
den Teufel diesem Dogm
Dogmaa widers
widersprochen,
obwohll er
er die
prochen, obwoh
ie Existenz
xistenz
Satans anerke
anerkennt.
wissen,, daß
daß es
es viele
viele Heilig
Heiligee im
im Himmel
nnt. Wir wissen
gibt, aber wir wissen nicht
nicht mit
mit Sicher
Sicherheit,
ob irgen
irgend jemand
heit, ob
jeman in
der Hölle schma
schmachtet.
Und
dennoch
glauben
wir
an

chtet.
dennoch glaube n wir an das
as Vor
o
handensein
der
Hölle.
Es
wird
erzählt,
daß
im
17.
Jahrhundert
hande
nsein der Hölle . Es wird erzähl t, daß im 17. J a r
un
die Akten eines außero
außerordentlich
heiligmäßigen
Priesters
zur Kano

rdentl ich heiligm
äßigen Priest
ers zur
a
nisation
vorgelegt
wurden.
Er hatte
hatte ein
ein ungew
ungewöhnlich tugend
nisatio
n vorgel
egt wurde
n. Er
ö ni
tug
geführt,
und die
die Aussic
Aussichten
auf eine
eine Seligsprechung
haftes Leben gefüh
rt, und
hten auf
e igspr .
schienen
günstigg zu
zu sein.
sein. Trotzd
Trotzdem
wurde der
der Kanonisations
schien
en sehr günsti
em wurde
anonis a
bestimmten
Punkt einges
eingestellt
und nie
nie wieder
prozeß an einem bestim
mten Punkt
te t un
aufgenommen.
Der Grund
Grund dafür,
dafür, den
den man
man er
erfuhr, war, daß der
aufgen
ommen. Der
u r, war,, a
Prieste
Priesterr einma
einmall einen verurt
verurteilten
Mörder
seinem Weg
zum
eilten Mörd
er aauf
u . seinem
„e
Galge
Galgenn begleitet
Der Mörde
Mörderr weige
weigerte
sich,
die
Tröstungen
ros
begleitet hatte. Der
rte si , ie
Religion
empfangen
und lehnte
lehnte es
es aab,, ..das
Kruzifix zu
der Religi
on zu empfa
ngen und
as ruzi x
küssen.. Er mußte ohne
ohne ein
ein Zeiche
Zeichenn der
der Reue
Reue ge
gehängt
werden. Als
küssen
ängt wer en.
eingetretene
Tod offizie
offiziell
bestätigt
wurde,
wandte
sich der
der einget
retene Tod
ll bestät
igt wurde , wan te si
Prieste
Priesterr an die Zusch
Zuschauer
erklärte
ihnen,
daß
sie
eben
auer und erklär
te ihnen,, da sie e en Zeugen
e r Höllenfahrt
eines einzig
einzigartigen
Ereignisses
geworden
seien, der
0 en
artigen Ereign
isses gewor
den seien,
eines
hen zu seiner ewige
eines Mensc
Menschen
ewigenn Verda
Verdammnis
1.
mmni s •
Diese Behau
ptung kostet
.Diese
Behauptung
kostetee dem sonst
sonst so
so tugend
tugendhaften
haften Mann
Mann
seine Heilig
sprechung für immer
Heiligsprechung
immer.. Niemand
kennt die
die Wege
Wege Gottes,
Niem and kennt
ottes,
und niema
nd sollte es wagen
niemand
wagen,, sich an
an die
die Stelle
Stelle Gotte
Gottess zu
zu setzen
setzen,,
um in seinem Namen
Name n zu sprech
sprechen.
en.
Wir
Wir wissen
wissen,, daß Satan verda
verdammt
wissen,, daß
daß er.
er seinen
seinen
mmt ist. Wir wissen
Krieg
Krieg gegen
gegen Gott führt
führt und auf
auf die Seelen
Seelen aus ist.
ist. Was
Was wir
wir nie
nichtt
wissen
wissen,, ist, wer von uns sich vollst
vollständig
in seine
seine Macht
Macht gegeb
gegeben,
ändig in
en,
sich gänzli
ch von Gott abgew
gänzlich
abgewandt
und der
der ewige
ewigenn Verda
Verdammnis
andt und
mmni s
ausgel
iefert hat.
ausgeliefert
In seinem Buch Der Anteil des Teufel
Teufels
sagt Denis
Denis de
de Rouge
Rouges 1133 sagt
mont, daß „der Teufe
Teufell von Natur
niemals
klar
und
ordentlich
Natur aus niema
ls klar und orden tli
zu definie
ren ist . . . Vulgä
definieren
Vulgärr und verfüh
verführerisch,
Pharisäer
und
rerisch , Pharis
äer un

Der Anteil des
des Teufels
Teufels
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Straßenjunge,
heuchlerisch
und zynisc
zynisch
zugleich,
abstoßend, aber
Straße
njung e, heuchl
erisch und
h zuglei
ch, abstoß
end, aber
nicht weniger
faszinierend,
ist er
er ohne
ohne Zweif
Zweifel
die poetischeste
weniger faszin
ierend , ist
el die
poetischeste
Krqatur
Er ist
ist schön
schön in
in den
den Augen
Augen der
der Einfäl
Einfältigen, die
Krqat
ur der Welt. Er
tigen, die
glaube
glauben,
müsse immer
immer häßlic
häßlichh sein;
sein; und
und er
er ist
ist von un
n, das Böse müsse
von un
widerstehlich
anziehender
Häßlichkeit
in den
den Augen
Augen der Ent
widers
tehlich anzieh
ender Häßlic
hkeit in
der Ent
täusch
täuschten
Raffinierten
“.
ten und Raffin
ierten “.
Der Teufe
Teufell ist überal
überall,l, in allen Zeital
Zeitaltern
und bei
allen Ständ
Ständen.
tern und
bei allen
en.
Wohl
Wohl ist es richtig
richtig,, daß Fälle
Fälle teuflis
teuflischer
Besessenheit
oder
Be
cher Besessenheit oder Be
törung Ausna
Ausnahmeerscheinungen
sind; denno
dennoch
kommtt er
er überal
überall
hmeerscheinungen sind;
ch komm
l
um Vorsch
ein — und wehe der Gesell
Zum
Vorschein
Gesellschaft,
die
vergißt,
daß
der
schaft, die vergiß t, daß der
Teufell existie
existiert!
De Rouge
Rougemont
nennt den
den Teufe
Teufell und
und die Horde
Teufe
rt! De
mont nennt
die Horde
Dämonen
„die
fünfte
Kolonne
aller
Zeiten
“. Der
Der Teufel
seiner Dämo
nen „die fünfte Kolon ne aller Zeiten “.
Teufe l
d
dringt
überall
ein, in
in die
die Kirche
Kirche sowoh
sowohll wie
wie in
in philanthropische
ringt übera
ll ein,
philanthropische
Institutionen.
Da er
er viele
viele Forme
Formenn annimmt, kann er sich auch in
Institu
tionen . Da
annim mt, kann er sich auch in
den Mann von Welt, in
in den
den erfolg
erfolgreichen
Geschäftsmann
verwan
reichen Geschä
ftsmann verwa
n
deln. Wenn nötig, wird er
er ein
ein Wahrs
Wahrsager,
ein
Schriftsteller,
ager, ein Schriftsteller, ja
ja
selbst ein Liebh
Liebhaber.
Er ist
ist der
der Schöp
Schöpfer
der Lange
Langeweile
der moder
aber. Er
fer der
weile der
moder
nen Z
kt die Liebe zum Mamm
Zeit,
erweckt
Mammon
und begün
begünstigt
die
e i tj erwec
on und
stigt die
mildesten
Leidenschaften.
Kurz, er
er ist
ist in
in Wirkl
Wirklichkeit der Gott,
wildes
ten Leiden
schaften. Kurz,
ichkeit der Gott,
den die Mensc
Menschen
verehren.
De Rouge
Rougemont
schreibt:
„Der Teufel
hen verehr
en. De
mont schrei
bt: „Der
Teufe l
ändert
uns daran
daran,, daß
daß wir
wir Gott
Gott in Jesus Christus erkennen“,
hinde
rt uns
in Jesus Christ us erkenn en ,
ü
nigekehrt
verhindert
er aber
aber auch,
auch, daß
daß wir
wir uns
uns selbst in unseren
umgek
ehrt verhin
dert er
selbst in unseren
erkennen.
So ketten
ketten sich
sich die
die Mensc
Menschen an die Götter,
die
Idolen erkenn
en. So
hen
an
die Gotte r, die
sIe
Sle selbst erschaf
erschaffen.
Es sind
sind die
die Götte
Götterr der
der Natio
Nation,
der
Rasse,
der
fen. Es
n, der Rasse, der
a
Klasse
des Ego.
Ego. Der
Der Teufe
Teufell ist
ist meistens an Orten zu Hause,
sse und
und des
meistens an Orten zu Hause ,
r
W
° die Mensc
Wo
Menschen
entpersönlicht
sind, wo
wo der
der Mang
Mangel
an Veran
Verant
hen entper
sönlic ht sind,
el an
t
wortlichkeit
groß ist
ist —
an Orten
Orten heißt
heißt das,
das, wo
wo der einzelne oder
wortli chkeit groß
— an
der
einzel
ne
oder
Se
Se*inn Schatt
Schatten,
der Masse
Massenmensch,
statt den einen wahren Gott
en, der
nmensch, statt
den einen wahre n Gott
Zu
Zu verehr
verehren,
Göttern
huldigt,
die er
er selbst geschaffen hat.
en, jenen
jenen Götte
rn huldig
t, die
selbst geschaffen hat.
”T)ie
Götterr des
des Mensc
Menschen
sind gnade
gnadenlos.
Sie sind die Teufel.
»I
ie Götte
hen sind
nlos. Sie
sind die Teufe l.
Rougemont
tut gut
gut daran
daran,, uns
uns zu
zu erinne
erinnern, daß es in der
I e Rouge
mont tut
rn, daß es in der
^üste
wo der
der Dämo
Dämon
Christus versuchte: „. . . immer ist es
üste war,
war, wo
n Christ
us versuc hte:
• immer ist es
die Wüste
Wüste,, die er bewoh
bewohnt,
die Wüste
Wüste des
des Sande
Sandes,
der bitteren
nt, die
s, der
bitteren
Nasser
oder
der
Felsen,
Wüsten
der
Massen
oder
jene,
die ein
Nasser oder der Felsen, Wüste n der Massen oder
jene,
die ein
h^ert
ohne
Liebe
und
Hoffnung
ist.
“
hlerz ohne Liebe und Hoffnung ist.“
Teufell seine
seine Macht
Macht in
in dieser
dieser Welt
Welt aus?
aus? Immer
Wie übt der Teufe
Imme r
dur
ür<h
<h Täusc
Täuschung,
durch die
die große
große Lüge. „Deutsch an
hung, buchstäblich
buchstäblich durch
Lüge.
„Deut
schlan
d
er
erWache
Wache!! rief
rief Hitler
Hitler in
in dem
dem Augen
Augenblick,
als er sein Volk in die
blick, als er sein Volk in die

Kein Konkurrent
Konkurrent Gottes
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Die satanischen
satanischen Mächte
Mächte

Nacht einer
einer Kollektivhypnose
(De Rougem
Rougemont ebd.)
Kollekti vhypnos e versenkte.
versenkte.““ (De
ont ebd.)
Bolschewiken
in Rußland
Rußland und
in allen
allen Satcllite
Satcllitenländern
füh
Die Bolschew
iken in
und in
nländer n füh
ren das Schlagw
Schlagwort
der Freiheit
Freiheit im
im Munde,
sie
ort von
von der
Munde, während
währen d sie
alle echte Freiheit vernichten.
singen
vernichten. Dieselben
Dieselben Bolschewiken
Bolschewiken singen
Hosann ah für den Frieden und
Hosannah
bedienenn sich
sich des
des Olivenz
Olivenzweiges
und bediene
weiges
und der Taube als seines Symbol
Symbols,
sie gleichze
gleichzeitig
die
s, während
währen d sie
itig die
Versklavung des Volkes und die
Versklavung
die schreckl
schrecklichsten
Kriege vorbere
vorbereii
ichsten Kriege
ten. Der Teufel gaukelt dem
dem Dieb
dem Verbrecher
Bilder
Dieb und
und dem
Verbrecher Bilder
er weiß,
daß
am
Ende
des Glücks und der Freiheit
Freiheit vor,
vor, während
währen d er
weiß, daß am Ende
Verdammnis
sie verschlingen
und
er
stachelt
das Unheil der Verdam
mnis sie
verschlingen wird,
wird, und er stachelt
die vom Geld Besessenen
zu noch
noch wildere
wilderen
von recht
Besessenen zu
n Träumen
Träume n von
recht 
mäßiger Expansi
Expansion
Eigennutz,
von
Macht
und
Ruhm
auf.
on und
und Eigennu
tz, von Macht und Ruhm auf.
sein. Der
heilige Thomas
Thomas von
von Aquin
Wollen wir vorsichtig
vorsichtig sein.
Der heilige
Aquin
alles
Böse
in
der
Welt
auf
die
Anstiftung
erinnert uns, daß nicht
nicht alles Böse in der Welt auf die Anstiftu
ng
wurde und
alles Übel
der Welt
Welt
des Teufels hin begangen
begangen wurde
und nicht
nicht alles
Übel der
seinem unmitte
unmittelbaren
werden kann.
kann. IIn die
lbaren Wirken
Wirken zugeschrieben
zugeschrieben werden
n die
daß
„es
stimmt,
daß die
die
sem Zusammenhang
Zusammenhang bemerkt Tonquedec,
Tonque dec, daß „es stimmt, daß
alle
in
Frage
stehenden
Texte
der
Schrift
meisten, wenn nicht
nicht alle in Frage stehend en Texte der Schrift
und der Väter die Möglich
Möglichkeit
weniger eindeuti
eindeutigen
keit einer weniger
gen Auslegung
Auslegung
zulassen;; nämlich
nämlich,, daß
daß Satan
Satan als
als der
der erste
erste Aufrührer,
als der
der
zulassen
Aufrühr er, als
Sünder und
als
der,
der
die
Erbsünde
verursacht
Ahnherr aller Sünder
und als der, der die Erbsünd e verursac ht
Unordn ung und Begehrlichkeit
und damit Unordnung
in die
die menschl
menschliche
Begehrlichkeit in
iche Natur
Natui
hineingetragen
hat,
indirekt
die
Ursache
aller
Fehler,
die sich
hineingetragen hat, indirekt die Ursache aller Fehler, die
sich
daraus ergeben, sein soll.
soll. Wir können
können also
also die
die Frage
Frage offen
offen lassen“.
lassen“.

Zfezn
Gottes
Kein Kbnfewrreni
Konkurrent Gottes
Tonqued
ec stellt
fonquedec
stellt es allerdings
klar, daß
allerdin gs auch
auch klar,
daß man
man Satan nicht
ie
zu
Rivalen Gottes
machen sollte,
zu einem
einem Rivalen
Gottes machen
sollte, wie es die
Manichäer
getan haben. „Ein
„Ein reines und vollkommenes
gibtt es
es nicht
vollkom menes Böses gi
niet .. •. .
ist Satan der einzige und universale
noch ist
Urheber
alles
Bösen,
universa le Urheber alles Bö
en,
das in dieser "Welt
Welt begange
begangenn wird . . •. Man
Man wür
würdee sic
sich nur
nur selbst
täuschen
täuschen,, wenn man die letzte Antwort
nach dem
Antwor t auf
auf die Frage na
Bösen in Eingriffe
n
Eingriffen des Teufels auf
suchen würde
auf dieser Erde suchen
wui e .. . .
Wir haben gesehen, daß es außer ihm und
zu ort
oft mit
ihm
und nur
nur zu
mit m
paktiere nd, die menschliche
menschliche Freiheit
paktierend,
Freiheit gibt,
gibt, die fehlbar ist von Natur
atu
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und ebenso fähig, sich der Anziehungskraft
und
Anziehungskraft des Bösen zu
zu über
über 
ist
in
dem
Bereich
der
lassen, als ihm zu widerstehen.
widerste hen. Außerdem
Außerde m ist in dem Bereich der
Moral der Einfluß des Dämonis
Dämonischen
nicht
zwingend;
geht
man
chen nicht zwingen d; geht man in
in
die Tiefe, dann ist der Mensch immer selbst
selbst für
für seine
seine Sünde
Sünde ver
ver 
antwort
lich““ 14
antwortlich
14.
In all den kindischen
kindischen Geschichten
Böse, in
Geschichten über das Böse,
in allem
allem volks
volks
tümlichen Aberglauben
tümlichen
steckt immer
Körnchen
Abergla uben und Glauben
Glauben steckt
immer ein
ein Körnchen
Wahrhe
it. Sie sind „Überreste
ahrheit.
Lehren in
einer eigen
eigen
„Überre ste christlicher
christlicher Lehren
in einer
tümlicher
“. Die
Die Theolog
Theologen
in
Ex
tümlicher Mischung
Mischung“.
en warnen
warnen uns
uns davor,
davor, in Ex
treme zu verfallen.
verfalle n. „Es wäre Wahnsinn,
sich allein
auf
Gebete
Wahnsi
nn,
sich
allein
auf
Gebete
u
zu umgehen
und religiöse Riten zu verlassen,
verlassen, um alles übrige zu
umgehen —
z
- B. Krankheiten
Krankh eiten ausschließlich
ausschließlich mit übernatü
übernatürlichen
rlichen . Mitteln
Mitteln zu
zu
handeln
diabolische
Einflüsse
an
irgendeinem
behande
ln .. .. ,. Audi
Audi wenn
wenn diabolisc
he Einflüsse an irgendeinem
eschehen
sollten, bedeutet
das nidit,
daß andere
andere Ur
Gescheh
en teilhaben
teilhabe n sollten,
bedeute t das
nidit, daß
Ur
menschliche,
aufhören
sachen — normale,
normale , menschl
iche, natürliche
natürlic he —
- aufhöre n zu
zu funk
funk 
tionieren.““ (Tonquedec,
tionieren.
a. O.)
O.)
(Tonque dec, a. a.
. ,
Immerhin
sollte
es
uns
nachdenklich
daß wir
in einem
Immerh
in sollte es uns nachdenklich machen,
machen,
daß
wir
in einem
Ze
e*talter
italter leben, in dem zum erstenmal
in
der
Geschichte
die
Nichterstenmal in der Geschichte die Niditexistenz, der „Tod
auf den
öffentlichen
Plätzen
der
„Tod““ Gottes auf
den öffentlichen Plätzen der ganganZen
Welt gepredigt
wird.
Daß
es
auch eine
Zeit ist,
in der
der uns
uns
gepredi gt
Daß es aber
aber auch
eine Zeit
ist, in
andere
Wege
und
Mittel
zur
Verfügu
ere Wege
Verfügung
Gesellschaft
ng stehen als der Gesellsc
haft
es
qCs -^ittelalters,
Renaissance
um
Mittelal ters, der
der Renaiss
ance und
und anderer
anderer Epochen,
Epochen
, um die
ie
e
emeinschaft
der einzelne
einzelnenn mit
Geist Gottes
Gottes
nieinschaft und das Leben der
mit dem
dem Geist
y1 durchdr
durchdringen.
wir das zweifelhafte
ingen. Und
Und trotzdem
trotzdem genießen
genießen wir
das zweifelh afte
°trecht, Zeugen des öffentlichen
^rrecht,
Schauspiels
seiner Entthro
Entthronung
öffentlichen Schausp
iels seiner
nung
betrifft, so möchte ich es niemandem
n sein.
t*2111' Was
^aS mich betrifft:,
suggerieren,
niemand em suggerie
ien,
och ^
glaube
ich es
es selbst,
diabolischeren Zeitaube ich
selbst, daß wir in einem diabolischeren
ter
k Cr lleben
eben als frühere. Komme
Kommende
nde Jahrhunderte
Jahrhun derte könnten
könnten jedoch
jedoch
e irec
e btigterweise zu einem solchen Schluß gelangen.
ditigterw eise zu einem solchen Schluß gelangen.
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und guter
gutei und böser Geister, das heißt durch Engel und Teufel, ver
ursacht?
VQ^unächst
ist hier eine
Vorsicht am
Zunächst ist
eine Mahnung
Mahnung zur
zur Vorsicht
am Platze.
Platze. HerHer
vorragende ^
Fachleute
ac^eute haben viele Bände über diesen Gegenstand
fäl ' rie^en‘ D*
er ungewöhnlich
ist und
sich vielviel-D*11 er
ungewöhnlich umfangreich
umfangreich ist
und sich
*g
verästelt,
bejt,& bastelt, kann er in diesem Buch gar nicht erschöpfend
andelt
Vet.an
e t werden.
werden. In
In diesem
diesem kurzen
kurzen Kapitel werden wir nur
Ve
tsuchen,
okkulten Phänomene aufzuzählen und einige von
zusS“Crrn’ die °kkulten
und^ °hj
objektiven
Zuuständigen
aiR *£en Un<
ektiven Gelehrten anerkannte Erklärungen
geben
Nichtkatholiken.
y g
e en . •— sowohl
sowohl von Katholiken wie von Nichtkatholiken,
Ora
ausschicken
Okkulusschicken wollen wir dem eine kurze Geschichte des
des Okkulus und
Ende soll
Haltung der
der Kirche
Kirche zu
zu diesen
Dingen
Und am
am Ende
soll die
die Haltung
diesen Dingen
Be gegenwärtigen
£.efenwarti§en Zeitpunkt erörtert werden. Wir
sind dabei
dabei im
im
Wir sind
ein
Gebiet
zu
betreten,
in
dem
Genauigkeit,
Redlichkeit
und
’ Eln Gebiet zu betreten, in
1
unser kindlicher
kindlicher Glaube
Unser
Glaube an
an Gott
Gott die besten Begleiter sein
Christus, den
Welten‘ Rin unerschütterlicher Glaube an
an Christus,
den WeltSer
sch°
Ser>
^
aat
t ssc
c ^on
o n gr°ßen Gelehrten bei ihrer methodischen Forgroßen Gelehrten bei ihrer methodischen ForScl °
Un ’ h
zur Seite gestanden. Ihre Haltung wollen auch wir uns
a UngS Zur
le
ignen, wenn wir dieses scheinbar etwas zwielichtige
des
tj j . en’ wenn wir dieses scheinbar etwas
zwielichtige Reich
Reich des
"bekannten
betreten.
bekannten
betreten.

IV.
IV.
DER
U N D SEINE PROBLEME
DER OKKULTISMUS
OKKULTISMUS UND

An
Wunder zu
glauben, die zu Glaubensartikeln geworden
n Wunder
zu glauben,
sind,
und bedenkenlos
bedenkenlos irgendein
irgendein „Wunder“
sm , und
„Wunder“ oder wunderbares
Ereignis
reignis hinzunehmen, sind, wie wir gesehen haben, zwei recht
verschiedene Dinge. Wie soll
soll jedoch der Gläubige, der Mann von
gesundem Menschenverstand, jene Phänomene einordnen, die nichts
mit
mit Heiligen
Heiligen und in den meisten Fällen nicht einmal etwas mit
Religion zu tun haben? Und was sollen wir von der Magie halten?
Gibt es sie oder gibt es sie nicht? Können wir wirklich mit den
Toten
Toten in Verbindung treten, und ist es möglich, daß gewisse Men'
Men
sehen
wirklich
eine
Sehergabe
besitzen, daß sie die Zukunft
schen
Zukunft vor
aussagen
aussagen und
und sich
sich in einen Zustand versetzen oder in ihn ver 
setzt
werden können,
setzt werden
können, in
in dem
dem sie
sie über
über versunkene Geheimnisse
längst
Verstorbener,
von
angst Verstorbener, von denen
denen sie
sie nie zuvor Kenntnis hatten,
Aussagen machen können?
»Es gibt mehr Dinge zwischen
zwischen Himmel und Erde, als eure Schu
Schul
Weisheit
weisheit sich träumt, Horatio“,
Horatio“, läßt Shakespeare Hamlet zu
seinem
Und gerade
gerade diese Dinge „zwischen
-einem guten
guten Freund
Freund sagen.
sagen. Und
Himmel
waren es
mel und
una Erde“
Erde" waren
es stets,
stets, die
die den
den Menschengeist
Menschengeist seit
seit den
den
Anfängen
nicht
die M^en der
^Cr Geschichte
Gerichte erregt
erregt haben. Obwohl der Mensch nicht
die Macht
zu durchdringen,
ac t besitzt,
besitzt, den
den Himmel
Himmel zu
durchdringen, hat
hat er
er es
es immer
immer
wieder
versucht,
an
das
Unbekannte,
das Unerklärliche
j e
versucht, an das Unbekannte, das
Unerklärliche — eben
eben
das Okkulte
jene Dinge „zwischen Hirn
Okkulte — heranzukommen,
’heranzukommen, an
an jene Dinge „zwischen Himmel und Erde“.
mel
Erde“. Aber gibt es denn tatsächlich irgendwelche Phä
Aber gibt es denn tatsächlich irgendwelche Phanomene,
Geister,
Himmel und Erde? Gibt es da
ein ^zXi^h
51 «r> Dinge zwischen
zwischen Himmel
ein »Zwischen“? Lassen sich die sogenannten okkulten Phäno
mene als V Ch-' ^assen shh die sogenannten okkulten Phänomene als Vorgänge erklären, die dieser zwielichtigen Atmosphäre
■
r l 1^anSe ^klären, die dieser zwielichtigen Atmosphäre
eigentümlich
sind?
Hatte Nietzsche
Nietzsche recht,
recht, als
als er
er schrieb:
schrieb: „Die
»Die Welt
Welt
• • r*11
S11
jd? Hatte
ist tief und tiefer als der Tag gedacht?“ 1 Können wir sagen, daß
i• i . tlC er a^s der Tag gedacht?" 1 Können wir sagen, daß
die unsichtbare Welt und
Phänomene
nur eine
nnd die okkulten
ii i
tm
• noch
i,
.
una die okkulten Phänomene nur eine noch
ungeklärte Seite der sichtbaren Welt
Welt sind? Oder werden diese
Phänomene
tatsächlich
tanomene tatsäc
lieh durch
durch die
die Tätigkeit
Tätigkeit abgeschiedener
abgeschiedener Seelen
Seelen
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SetSollen
^olIen w
*r uns
^en okkulten
okkulten Phänomenen
auseinanderwir
uns mit
mit den
Phänomenen auseinandern,
dann
müssen
wir folgende
Auge behalten:
^n’dann müssen wir
folgende Gesichtspunkte im Auge
behalten:
Die
moderne
Wissenschaft,
besonders
aber
die
medizinische
Eor 1
mo^erne Wissenschaft, besonders aber die
°rschung
Psychologie, Psychiatrie, Neurr ol
\ Un^ mit ihren Zweigen der Psychologie,
ologie
Neurochirurgie hat
hat immer
immer wieder
wieder neue
neue Tatsachen
Üb
e°&Le und
Und Neurochirurgie
Tatsachen
ker
den
unbeschreiblich
feinen
Zusammenhang
zwischen
Nervensy
s r Cn unbeschreiblich feinen Zusammenhang zwischen Nervens
ystem
und
menschlichem
Geist
zutage
gefördert.
Für
die
Volks
1Y1(hern Un<i menschlichem Geist zutage gefördert. Für die Volkszählung
steht
allerdings
immer
noch
ein
spezieller
Aspekt
dieses
We'111Ur1^ ste^t
dieses
e
‘üen
ten Gebietes
Gebietes im Mittelpunkt — die Psychoanalyse. Bei allem
Aspekt
Se
- spekt vor dem Genius Sigmund Freuds und ohne die Bedeutung
Se
iner
und ihrer
ihrer Anwendung
Anwendung verkleinern zu wollen, muß
mu
ier Theorie
Theorie und
a
ran erinnert werden, daß die Psychoanalyse nur ein Zweig des
es
^atan
Sb l oßen
Baumes
der
psychologischen
Forschung
ist.
Nichts
esto
sen Baumes
NichtsdestoSetZe

77 Aradi/Wunder
Aradi / Wunder
Hr

Wissen
Wissenschafl
oder Aberglaube?
schaft oder
Aberglaube?
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Der Okkult
Okkultismus
und seine
ismus und
seine Probleme
Probleme

wenig
weniger
medizinische
Wissenschaft
einschließlich
der Tiefen
Tiefen
er ist die mediz
inische Wissen
schaft einsch
ließlich der
psychologie imstan
psychologie
imstande,
die Frage
einer ganzen
Reihe
de, uns auf
auf die
Frage nach
nach einer
ganze n Reihe
sogen
annter okkul
sogenannter
okkulter
antworten.
unserer
Arbeit
ter Phänomene
Phäno mene zu
zu antwo
rten. IIn
n unserer Arbei t
könne
n wir nicht in die Einzel
können
Einzelheiten
besonderen
Falles ein
ein
heiten jedes
jedes besond
eren Falles
gehen. Zeigt es sich also, daß die erwäh
erwähnte
Antwort
in
hypno
nte Antwo
rt in hypno 
tischen, hysterischen
hysterischen oder verwandten
tischen,
suchen ist,
ist,
verwa ndten Phänomenen
Phäno menen zu
zu suchen
dann wollen wir uns auf
auf die erwies
erwiesenen
der
medizini
enen Resultate
Resul tate der mediz ini
schen Wissenschaft
Wissenschaft berufen.
berufen.
2. Lassen wir das
das oben Gesag
Gesagte
gelten,, dann
dann bleibt
bleibt immer
immer noch
noch
te gelten
ein weites Gebie
Gebiet,t, das gegenwärtig
ohne Erklär
Erklärung
ist,
aber
viel
gegen wärtig ohne
ung ist, aber viel
leicht später erklär
erklärtt werde
werdenn kann.
kann. Und
Und es
es besteht
alle Hoffn
Hoffnung,
besteh t alle
ung,
daß die Wissen
Wissenschaft
Erklärung
finden wird.
wird.
schaft diese Erklä
rung finden
3. Darüb
er hinaus gibt es aber immer
Darüber
immer noch
noch viele
viele Fälle,
Fälle, für
für die
die
auch später keine wissenschaftliche
Erklärung
zu
erwarten
ist.
wissenschaftliche Erklä rung zu erwar ten ist.
Diese fallen in die Grupp
Gruppee der
der echten
echten okkul
okkulten
Vorgänge.
Das
ten Vorgä nge. Das
darf
darf nicht weiter überra
überraschen,
denn die
die Lehre
Lehre der
der Kirche
Kirche läßt
läßt
schen, denn
keinen Zweif
Zweifel
darüber,
daß gewiss
gewissee Arten
Arten außern
außernatürlicher
el darüb
er, daß
atürlic her
Kräfte solche Phänomene
können,
anderen
Phäno mene bewirken
bewir ken könne
n, mit
mit andere
n Woitcn,
Worte n,
wir leugne
n, nicht
leugnen,
solche Kräfte
Kräfte eine
eine Rolle
Rolle spielen
spielen
nicht a priori,
priori , daß solche
könne
können.
Kapitels
der Leser
Leser die
die Leitge
Leitgedanken
n. Am Ende dieses Kapite
ls wird
wird der
danke n
und eindeu
eindeutigen
Ansichten
der kathol
katholischen
Kirche hinsic
hinsichtlich
tigen Ansich
ten der
ischen Kirche
htlich
der okkul
ten Phänomene
okkulten
angeführt
finden. Hier
Hier wollen
Phäno mene angef
ührt finden.
wollen wir
wir nur
nur
darauf
darauf hinwei
hinweisen,
daß die
die Kirche
Kirche,
trotz der
der wissen
wissenschaftsfreien
sen, daß
, trotz
schaftsfreien
Haltu
ng vergangener
vergangener Jahrhu
Haltung
Jahrhunderte,
niemals
okkulte
Phänomene
nderte , niema
ls okkul
te Phäno
mene
bei einem Kanon
Kanonisationsprozeß
zugelassen
hat.
isation sproze ß zugela
ssen hat.
Der Ausdr
ude Okkul
Ausdruck
Okkultismus
kommtt von
dem lateini
lateinischen
occultismus komm
von dem
schen occultus,
das
geheim
gen bedeutet.
tus, das geheim,, verbor
verborgen
Okkultismus
ist eine
eine
bedeu tet. 22 Der Okkul
tismus ist
uralte
ui
alte Praxis
Praxis,, über deren Urspr
Ursprünge
und Natur
wir noch
noch nicht
nicht
ünge und
Natur wir
ganz
ichtet sind.
ganz unterr
unterrichtet
sind. Seit etwa fünfun
fünfundsiebzig
die
dsiebz ig Jahren werden
werde n die
Ausdr
Ausdrücke
gebraucht,
um
geistige
ücke ParapsychologieParapsychologie- und
und Paraphysik
Parap hysik gebrau
cht, um geistige
oder sich im Umkre
Umkreis
Geistigen
Vorgänge
kenn
is des Geisti
gen bewegende
bewegende Vorgä
nge zu
zu kenn
zeichn
en, die außerh
zeichnen,
außerhalb
Grenzen
der gewöh
gewöhnlichen
Psychologie
alb der Grenz
en der
nlichen Psych
ologie
liegen
Dadur ch vermeidet
liegen.. Dadurch
der
vermeidet man den abergläubischen
abergläubischen Unterton,
Unter ton, der
im Worte Okkul
Okkultismus
tismus mitschwingt.
mitschwingt.
Die Pioble
me der Parapsychologie
Probleme
des Spiriti
Spiritismus
sind
Paraps ydiolo gie und
und des
smus 33 sind
so enge mitein
miteinander
verwandt,
daß es
es nur
nur ein
ein Schrit
Schrittt von
von der
der
ander verwa
ndt, daß
Paraps
ychologie zu jenen okkul
Parapsychologie
okkulten
ist, die
die die
die Kirche
Kirche
ten Praktiken
Prakti ken ist,
streng verboten
verbo ten hat. Trotz der Tatsac
Tatsache,
daß sich
sich viele
Geselihe, daß
viele Gesell-
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schäfte
schäftenn ernstha
ernsthaft
Erforschung
dieser Pro
ft der wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Erfors
chung dieser
Pro
widme n, bleibt der ganze
bleme widmen,
Fragenkomplex
im
Bereich
eines
ganze Frage
nkomp lex im Bereich eines
mit dem Spiriti
Spiritismus
gelegentlich
smus verbundenen
verbun denen begrenzten
begrenzten und
und gelege
ntlich
etwas populären
Empirismus.
Die bedeutendsten
Gesellschaften
popul ären Empir
ismus. Die
bedeutendsten Gesellschaften
auf dem Gebie
Gebiete
angeschlos
te sind: das der Universität
Unive rsität London
Londo n angesc
hlos
sene Labor
Laboratorium
(National
Laboratory
atoriu m für psychische
psychische Forschung
Forschung (Natio nal Labor atory
of
cal Research),
of Psychi
Psychical
1882 ebenfa
ebenfalls
in Londo
Londonn gegrün
gegründete
Research), die 1882
lls in
dete
Gesell
schaft für psychische
Gesellschaft
(Society
for
Psychical
psychische Forschung
Forschung (Socie
ty for Psychical Rese
Rese 
arch), die 1885 in Boston gegrün
gegründete
American
Societyy for
for Psy
dete Ameri
can Societ
Psy
chical Resear
Research,
Internationale
Institutt (In
(In
ch, das Intern
ationa le Metapsychische
Metapsychische Institu
stitut Metap
Metapsychique
International),
das 1919
1919 in
in Paris
Paris entsta
entstand;
sychique Intern
ationa l), das
nd;
ferner die
die Parapsychologische
Parapsychologische Stiftu
Stiftung
(Parapsychological
ng (Parap
sycho logica l Foun
Foun
dation
dation)) in New
New York, das Parapsychologische
Institutt der
der DukeParapsychologische Institu
DukeUnive
rsität in USA, die parapsychologischen
Universität
Laboratorien
der
parapsychologischen Labor
atorie n der
Unive
rsitäte n Pittsb
Universitäten
Pittsburg
Utrechtt in
in Holla
Holland
sowie das
das
urg in USA und Utrech
nd sowie
Institu
Institutt für Grenz
Grenzgebiete
zu
gebiete der Psychologie
Psychologie und
und Psychohygiene
Psychohygiene zu
Freibu rg im Breisgau.
Freiburg
Breisgau.
Obwo
hl alle parapsychologischen
Obwohl
durch psychische
parapsychologischen Phänomene
Phäno mene durch
psychische
Merkm ale charak
Merkmale
charakterisiert
sind, da
da sie
sie immer
nur
in Gegen
Gegenwart
terisiert sind,
immer nur in
wart
einer mensc
menschlichen
auftreten,
die durch
durch ihre
ihre bewußte
oder
hlichen Person auftre
ten, die
bewuß te oder
unbew ußte Aktivität
unbewußte
beteiligt
ist, teilt
teilt man
man sie
sie gewöh
gewöhnlich
Aktiv ität daran beteili
gt ist,
nlich
in physische
physische und psychische
Phänomene
ein.
psychische Phäno
mene ein.
physische Phäno
Als physische
Phänomene
sich folgen
folgende
Schläge,
mene lassen sich
de anführen:
anfüh ren: Schläg
e,
Geräusche, Erschü
Geräusche,
Erschütterungen
Herkunft,
Temperatur
tterungen unbekannter
unbek annter Herkunft, Temp eratur
veränd
erunge n innerh
veränderungen
innerhalb
untersuchten
Gegenstände
oder in
in
alb der unters
uchten Gegen
stände oder
dem Raum,
Raum , in dem die Versuche
stattfinden
(besonders
zu
erwäh
Versuche stattfin
den (besonders zu erwäh
nen
sind
die
Ström
e
kalter
nen sind
Ströme
Luft,
Gegenwart
eines Mediums
Luft, die in Gegen
wart eines
Mediu ms
aurtre
ten); chemis
che, elektri
aurtreten);
chemische,
elektrische
magnetische
Erscheinungen,
sche und magne
tische Ersche
inungen,
so
he Verän
derun gen im elektri
so plötzlic
plötzliche
Veränderungen
elektrischen
Strom.. Gewic
Gewichts
schen Strom
hts 
veränd erung en, besonders
veränderungen,
das beträchtliche
Ge
besonders beim
beim Medium,
Mediu m, das
beträchtliche Ge
wichtszunahmen
-abnahmen
Versuchs
aufweist.
wichts
zunahmen bzw.
bzw. -abnah
men während
währe nd des
des Versuchs aufwe ist.
Zu den psychischen
psychischen Phänomenen
die Xenoglossie,
das heißt
Phäno menen zählt
zählt die
Xenoglossie, das
heißt
der
uch einer fremd
en Sprach
er Gebra
Gebrauch
fremden
Sprache,
seinem
e, die dem Medium
Mediu m in
in seinem
oimal zustan d unbekannt
oimalzustand
das Phänomen
dann
unbek annt ist.
ist. Doch
Doch wird
wird das
Phäno men nur
nur dann
a
Xenoglossie angesp
aa s Xenoglossie
angesprochen,
Medium
in der
der Lage
Lage ist,
rochen, wenn das Mediu
m in
ist,
äch von
en Dauer teilzunehmen,
'a ?n einem
einem Gespr
Gespräch
von einer gewiss
gewissen
nicht
teilzun ehmen , nicht
er wenn
wenn es
gleichen Text
mehre re Male nacheinander
er
es den gleichen
Text mehrere
nacheinander wiederwiede r0
t.
Persön
lichke itsverä nderun gen, deren Ursachen
0 Persönlichkeitsveränderungen,
sich nicht
in
Ursachen sich
nicht in
7*
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einer Hysterie finden lassen, rechnen ebenfalls zu den psychischen
einer Hysterie finden lassen, rechnen ebenfalls zu den psychischen
Phänomenen. In solchen Fällen sollte jedoch das Medium unbe
Phänomenen. I n solchen Fällen sollte jedoch das Medium unbe
dingt eine
eine vollständig
aufweisen.
dingt
vollständig neue
neue Persönlichkeit
Persönlichkeit aufweisen.
Unter den verschiedenen Hypothesen, die darüber aufgestellt
Unter den verschiedenen Hypothesen, die darüber aufgestellt
wurden,
die am
am weitesten
weitesten verbreitete
alle diese
diese Phänomene
Phänomene
wurden, weist
weist die
verbreitete alle
dem
Spiritismus
zu.
Wohl
stimmt
es,
daß
gewisse
Enthüllungen
dem Spiritismus zu. Wohl stimmt es, daß gewisse Enthüllungen
durch die
die Anrufung
eines Verstorbenen
sind, bis
durch
Anrufung eines
Verstorbenen möglich
möglich sind,
bis heute
heute
war
es
jedoch
unmöglich,
irgendeinen
wissenschaftlichen
Beweis
war es jedoch unmöglich, irgendeinen wissenschaftlichen Beweis
für
diese Hypothese
erbringen. Die
der hier
für diese
Hypothese zu
zu erbringen.
Die meisten
meisten der
hier vorgeleg
vorgeleg-
ten Beweisversuche sind kindisch. Eine Hypothese, die sich auf
ten Beweisversuche sind kindisch. Eine Hypothese, die sich auf
die Entdeckung
Entdeckung Albert
Albert Einsteins
Einsteins beruft,
ebenfalls einem
einem
die
beruft, unterliegt
unterliegt ebenfalls
schweren Irrtum. In unserem Kapitel über Wissenschaft und Wun
schweren Irrtum. I n unserem Kapitel über Wissenschaft und Wun
der werden wir sehen, wie Einsteins Begriff von Zeit und Raum
der werden wir sehen, wie Einsteins Begriff von Zeit und Raum
und seine Erklärung der vierten Dimension verstanden werden
und seine Erklärung der vierten Dimension verstanden werden
müssen. Einige Forscher auf dem Gebiet der Parapsychologie be
müssen. Einige Forscher auf dem Gebiet der Parapsychologie be
haupten, daß sich Objekte aus der dritten in die vierte Dimension
haupten, daß sich Objekte aus der dritten in die vierte Dimension
begeben können. Dabei übersehen sie, daß die vierte Dimension
begeben können. Dabei übersehen sie, daß die vierte Dimension
die Zeit ist. Ihr Irrtum besteht in der Annahme, daß die vierte
die Zeit ist. Ihr Irrtum besteht in der Annahme, daß die vierte
Dimension von derselben Natur sei wie die dritte, in der wir
Dimension von derselben Natur sei wie die dritte, in der wir
leben. Die Formel Einsteins ist rein mathematisch und hat nichts
leben. Die Formel Einsteins ist rein mathematisch und hat nichts
mit der physischen Realität der Dinge zu tun.
Die katholische Kirche hat genaue Richtlinien hinsichtlich des
Die katholische Kirche hat genaue Richtlinien hinsichtlich des
Spiritismus und verwandter Phänomene ausgearbeitet. Am
Spiritismus und verwandter Phänomene ausgearbeitet. Am
10. März
März 1898
1898 erließ
erließ die
die Kongregation
Kongregation vom
vom Heiligen
Heiligen Offizium
Offizium
10.
eine
Entscheidung,
womit
sie
eine
Anfrage
beantwortete,
ob es
es
eine Entscheidung, womit sie eine Anfrage beantwortete, ob
erlaubt
sei,
die
Seelen
von
Toten
zu
zitieren.
Die
Frage
enthielt
erlaubt sei, die Seelen von Toten zu zitieren. Die Frage enthielt
auch eine
eine Beschreibung
der dabei
dabei angewandten
angewandten Methode:
Methode: es
es ging
ging
auch
Beschreibung der
darum, Gottes
Gottes Erlaubnis
Erlaubnis zu
erwirken, um
dem Geist
Geist einer
einer
darum,
zu erwirken,
um mit
mit dem
verstorbenen
Person
in
Verbindung
zu
treten.
Die
Antwort
des
verstorbenen Person in Verbindung zu treten. Die Antwort des
Heiligen
Offiziums
war
klar
und
endgültig.
»Utt
exponitur
non
Heiligen Offiziu m s war klar und endgültig. »Uti exponitur non
hcere
(es ist
ist verboten
verboten .. .. .).
.). Es
sich also
also um
eine negative
Heere“ (es
Es handelte
handelte sich
um eine
negative
Papst Leo XIII.
Entscheidung, die von Papst
X I I I . bestätigt wurde.
Etwa zwanzig
später wurde
wurde neuerlich
Etwa
zwanzig Jahre
Jahre später
neuerlich der
der Kongregation
Kongregation
vom
Heiligen Offizi
Offizium
eine
Frage
voigelegt,
wobei
es sich
sich darum
darum
vom Heiligen
j
p
voigelegt,
wobei
es
u m e ne
rage
drehte,
ob es
es erlaubt
erlaubt sei,
sei, an
an Experimenten
Experimenten teilzunehmen,
drehte, ob
teilzunehmen, bei
bei
denen
eine
Verbindung
oder
Kundgebung
spiritistischer
Natur
denen eine Verbindung oder Kundgebung spiritistischer Natur
gesucht werden.
Es wurde
gefragt, ob
ob es
es irgendeinen
irgendeinen
gesucht
werden. Es
wurde weiterhin
weiterhin gefragt,
Unterschied
mache,
ob
solche
Versuche
mit
oder
ohne
Unterschied mache, ob solche Versuche mit oder ohne Medium
Medium
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oder mit Hilfe von Hypnotismus durchgeführt würden, immer
oder mit Hilfe von Hypnotismus durchgeführt würden, immer
unter
der Voraussetzung,
daß alle
alle Teilnehmer
Personen von
stren
unter der
Voraussetzung, daß
Teilnehmer Personen
von stren
ger Frömmigkeit wären. Kurz, war es erlaubt oder nicht, mit den
ger Frömmigkeit wären. Kurz, war es erlaubt oder nicht, mit den
Geistern Verstorbener zu verkehren, und war es zulässig, als
Geistern Verstorbener zu verkehren, und war es zulässig, als
bloßer
bei solchen
solchen Versuchen
Versuchen teilzunehmen?
tcilzunehmen?
bloßer Beobachter
Beobachter bei
Audi
die Antwort
entsdiiedenes Nein.
Auch hier
hier war
war die
Antwort ein
ein entschiedenes
Nein. Papst
Papst Bene
Bene
dikt XV.
XV. bestätigte
diese Entscheidung
Entscheidung am
am 26.
1917. Das
Das
dikt
bestätigte diese
26. April
April 1917.
bedeutet,
daß
Katholiken
niemals
an
Sitzungen
wie
den
hier
an
bedeutet, daß Katholiken niemals a n Sitzungen wie den hier an
geführten teilnehmen dürfen.
dürfen.
Abergläubisdie
Leute neigen
dazu, dem
dem Menschenwesen
Mensdicnwesen eine
eine
Abergläubische Leute
neigen dazu,
Macht
zuzuschreiben,
die
nur
Gott
allein
ausüben
kann.
Es
Macht zuzuschreiben, die nur Gott allein ausüben kann. Es gibt
gibt
viele
von denen
denen die
den Bereich
Bereich
viele Beispiele
Beispiele dafür,
dafür, von
die bekanntesten
bekanntesten in
in den
des Wahrsagens,
gehören. Die
des
Wahrsagens, der
der Voraussagen
Voraussagen für
für die
die Zukunft
Zukunft gehören.
Die
Astrologen
täuschen
sich,
wenn
sie
glauben,
daß
sie
die Zukunft
Zukunft
Astrologen täuschen sich, wenn sie glauben, daß sie die
einer Person
aus der
der Konstellation
Konstellation der
der Sterne
Sterne im
im Zeitpunkt
Zeitpunkt ihrer
ihrer
einer
Person aus
Geburt
Vorhersagen
können,
und
ebenso
die
Traumdeuter,
Geburt Vorhersagen können, und ebenso die Traumdeuter, die
die
in
den Träumen
Träumen Zeichen
in den
Zeichen kommender
kommender Ereignisse
Ereignisse erblicken.
erblicken. Andere
Andere
Formen
des Wahrsagens
Wahrsagens knüpfen
knüpfen sich
sich an
an gewöhnliche
gewöhnliche Spielkarten,
Formen des
Spielkarten,
wobei
bestimmten
Karten
des
Spiels
eine
schicksalsschwere Bedeu
Bedeu
wobei bestimmten Karten des Spiels eine schicksalsschwere
tung
zukommt.
Von
einem
gewissen
Gesichtspunkt
aus
betrachtet
tung zukommt. Von einem gewissen Gesichtspunkt aus betrachtet
die
Kirche den
Spiritismus als
als Aberglauben,
obwohl die
die Kirche
den Spiritismus
Aberglauben, obwohl
die eine
eine oder
oder
andere
Seite
daran
noch
nicht
geklärt
ist
und
wohl
auch
ungeklärt
andere Seite daran noch nicht geklärt ist und wohl auch ungeklärt
bleiben
wird. Um
einen Aberglauben
es sich,
sich, wenn
die
bleiben wird.
Um einen
Aberglauben handelt
handelt es
wenn die
Sitzungen um
eines materiellen
Gewinns willen
Sitzungen
um eines
materiellen Gewinns
willen stattfinden,
stattfinden, wenn
wenn
sie dazu
dazu dienen,
dienen, trauernden
Personen Trost
Trost zu
oder eine
eine
sie
trauernden Personen
zu bringen,
bringen, oder
Form
geistiger
Lenkung
darstellen.
Der
Gebrauch
sonst
recht
Form geistiger Lenkung darstellen. Der Gebrauch sonst recht
mäßiger
mäßiger übernatürlicher
übernatürlicher Mittel
Mittel kann
kann ebenfalls
ebenfalls zu
zu einem
einem Aber
Aber
glauben
herabsinken,
wenn
man
sich
etwa
der
Sakramente
glauben herabsinken, wenn man sich etwa der Sakramente oder
oder
des Gebets zu unwürdigen Zwecken
Zwecken bedient, oder einer willkür
lichen Anzahl von Gebeten, einer besonderen Kirche oder einem
esonderen Altar
Altar eine
eine ungewöhnliche
zuschreibt, um
besonderen
ungewöhnliche Bedeutung
Bedeutung zuschreibt,
um
übernatürliche Hilfe zu erlangen.
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Die Gesch
Geschichte
des Okku
Okkultismus
ichte des
ltism us
Die Gesc
Geschichte
Okkultismus
ist so
so alt
alt wie
die Menschheit
hichte des Okku
ltismus ist
wie die
Menschheit
selbs
t.
Die
erste
selbst.
erstenn Men
Menschen
dem Sünd
Sündenfall
überkam die
schen nach dem
enfall über
kam die
Empfindung, von geheimnisvollen
Empfindung,
zu sein,
sein, sie
geheimnisvollen Mächten
Mächten umgeben
umgeben zu
sie
nahmen an, daß die inner
nahmen
inneree Bildu
Bildung
dieserr Mäc
Mächte
ähnlich
ihrer
ng diese
hte ähnlich ihrer
eigen
en sei. Auf diese
eigenen
diese Weis
Weisee entst
entstand
ein Geis
Geisterglaube,
der sich
and ein
terglaube, der
sich
hartn
äckig bis in unsere
hartnäckig
Tage
fortgesetzt
hat.
Seit
etwa
einem
unsere Tage fortgesetzt hat. Seit etwa einem
Jahr
hundert hat sich
Jahrhundert
sich das Prob
Problem
seine Aufn
Aufnahme
in die Hallen
lem seine
ahme in
die Hall en
der Wiss
Wissenschaft
erkämpft.
Es war
war ein
ein lang
langer Weg von den
enschaft erkäm
pft. Es
er Weg von den
Orak
eln der Prim
Orakeln
Primitiven
zur heutigen
Forschung.
Je tiefer
itiven bis
bis zur
heutigen Fors
chung. Je
tiefer
man in die Verg
Vergangenheit
eindringt,
um
so
mehr
Orakel
und
angenheit eind
ringt, um so mehr Orak el und
Zaub
Zauber
kommen
Licht,t, wobe
wobeii man
man weit
weithin dazu neigt, sie
er kom
men ans Lich
hin dazu neigt, sie
als Schw
Schwindel
Beispiele
grenzenloser
anzusehen.
indel oder Beis
piele gren
zenloser Naivität
Naiv ität anzu
sehen.
Das ist jedoch
jedoch eine unha
unhaltbare
Einstellung.
Das
Alte
wie
das Neue
ltbar e Einstellung. Das Alte wie das
Neue
Testa
ment steck
Testament
stecken
voll von
von Bele
Belegen
dafür.
Die Zauberer des
en voll
gen dafü
r. Die
Zauberer des
Phar ao waren
Pharao
imstande,
der Folg
Folgen
der ägyptischen Pla
waren imsta
nde, manche
manche der
en der
ägyptischen Pla
gen selbs
selbstt hervorzubringen.
Das Neue
Testament
kennt den Fall
hervorzubringen. Das
Neu e Testament kenn
t den Fall
des Simo
Simonn Mag
Magus,
durch
seine
Zaubereien
täuschte. Doch
us, der viele durc
h seine Zaubereien täusc
hte. Doch
gab es auch hier Gren
Grenzen:
die Zaub
Zauberer
Pharaos
wurden ge
zen: die
erer Phar
aos wurd
en ge
zwun
gen, die Mac
zwungen,
Macht
Gottes
in den
den Wun
Wundern
des Moses anzu
ht Gott
es in
dern des
Moses anzu
erken
erkennen.
Simon
Magus
staunte,
als er „die Zeichen und
nen. Und Simo
n Mag
us staun
te, als
er „die Zeichen und
überaus groß
überaus
großen
Wunder
“
sah,
die
die
Apostel
wirkten. Die Mittel,
en Wun
der“ sah, die die Apostel wirk
ten. Die Mittel,
durc
durchh die die Zaub
Zauberer
und
Simon
Magus
ihre
Kunststücke
zu
erer und Simon Magus ihre Kuns
tstücke zu
ständ
standee brach
brachten,
bieten
der
Spekulation
weiten
Raum.
Wahr
ten, biete
n
Spekulation weiten Raum . Wah r 
sche
scheinlich
und Kräf
Kräfte für vieles, wenn
inlich sind natürliche
natürliche Ursachen
Ursachen und
te für vieles, wenn
nicht alles an ihren Zaubereien
verantwortlich.
Zaubereien vera
ntwortlich.
Vers
uche, mit den Bew
Versuche,
Bewohnern
einer unsic
unsichtbaren
Welt in Ver
ohnern einer
htbaren Welt
in Ver
bindung zu treten,
bindung
warenn in
in Indie
Indienn und
und Chal
Chaldäa
gängig und
treten, ware
däa gäng
ig und
wurden seit undenklichen
wurden
in Chin
Chinaa und
und Ägy
Ägypten unter
undenklichen Zeiten
Zeiten in
pten unter
nom
men. Die Grie
chen holte
nommen.
Griechen
holten
sich im Tem
Tempel
zu Delp
Delphi
bei Apollo
n sich
pel zu
hi bei
Apollo
Rat und die Rom
Römer
Sibyllinischen
Orakel
in Cumae
und
er baten die Siby
llinischen Orak
el in
Cumae und
Tibu
Zeichen und günstige
Tiburr um Zeichen
Wendung
ihres
Geschicks.
Poseigünstige Wendung ihres Geschicks. Poseidoni
os von Apameia,
Apameia, ein griec
donios
griechischer
Philosoph
des zwei
zweiten vor
hischer Philo
soph des
ten vor
chris
tlichen Jahrh
christlichen
Jahrhunderts,
schrieb,
daß
„Prophetien
auf
der Exis
Existenz
underts, schri
eb, daß „Prophetien auf der
tenz
Gott
es und der Naturgesetze
Gottes
der Natur
selbstt grün
gründen
Nach
Naturgesetze und der
Natu r selbs
den““.. Nach
ihm kann der Weis
Weissager
die Zuku
Zukunft
sehen,
„weil alles, was
sager in die
nft sehe
n, „wei
l alles, was
sich
Zukunft ereig
sich in der Zukunft
ereignen
wird,
nicht
unvermittelt
geschieht. Es
nen wird, nicht unvermittelt gesc
hieht. Es
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ist wie das Absp
Abspulen
eines Schi
Schiffseils,
der Lauf
Lauf der Zeit bringt
ulen eines
ffseils, der
der Zeit bring
nichts Neues
nichts
“. Wie
der
Wahrsager
etwas voraussagent
Neues herbei
herbei“.
Wie der Wahrsager etwa
s voraussagen
kann, das noch im Scho
kann,
Schoße
der Zeit
Zeit liegt
liegt,, erklä
erklärt Chrysippos
ße der
rt Chrysippos
(27& —240 v. Chr.
Chr.)) durc
durch
„natürliche
Sympathie
“. Sie ist die
h „natü
rliche Sym
pathie“.
Sie ist die
geheimnisvolle Kraft
geheimnisvolle
Kraft,, die durc
durch
Raum
und
Zeit
getrennte
Dinge
h Raum und Zeit getrennte Ding
e
für uns gege
gegenwärtig
greifbar
macht.
Johannes
Tritheim,
Abt
nwärtig und greif
bar macht. Johannes Tritheim, Abt
von Trie
Trierr im 15.
15. Jahr
Jahrhundert,
drückte
sich scho
schon deutlicher aus.
hund ert, drüc
kte sich
n deutlicher aus.
Er beha
uptete, er könn
behauptete,
könnee seine
seine Geda
Gedanken
Leuten
mitteilen, die
nken Leuten mitte
ilen, die
mehr als hundert
ihm entfe
entfernt
lebten,
sofern
sich diese
hundert Meilen
Meilen von
von ihm
rnt lebten, sofern sich
diese
nur auf
auf die Kunst
dieserr Mitt
Mitteilungsart
Er vermittle
Kunst diese
eilungsart verstünden.
verstünden. Er
vermittle
seine Geda
nken ohne Wör
Gedanken
Wörter,
Zeichen
oder sons
sonstige
Hilfsmittel
ter, Zeic
hen oder
tige Hilfs
mittel
so klar und mit so viele
vielenn Einz
Einzelheiten,
wie er
er nur
nur benö
benötige, auf
elheiten, wie
tige, auf
eine vollkommen
vollkommen natürliche
und ohne
ohne Hilfe
Geistern
natürliche Weise
Weise und
Hilf e von
von Geis
tern
oder aberg
abergläubischen
läubischen Praktiken.
Praktiken.
Über das Prob
Problem
Hexenwesens
der Mass
Massenphänomene,
lem des Hexe
nwesens und
und der
enphänomene,
entsp
rungen aus einer Hexe
entsprungen
Hexenmanie,
die im
im sech
sechzehnten
sieb
nmanie, die
zehnten und
und sieb
zehn
ten Jahr
zehnten
Jahrhundert
Europa
ergriffen
wurde
bereits
in
dem
hund ert Euro
pa ergri
ffen hatte,
hatte , wurde bereits in dem
Kapitel über diabo
Kapitel
diabolische
Kräfte
geschrieben.
lische und pseudodiabolischc
pseudodiabolische Kräf
te geschrieben.
Die Ersc
Erscheinungen,
uns hier
hier inter
interessieren,
sind Telepathie, Tele
heinungen, die uns
essieren, sind
Telepathie, Tele
kinese (die Selb
kinese
Selbstbewegung,
namentlich
schwerer Gegenstände,
stbewegung, name
ntlich schw
erer Gegenstände,
von einem Ort zum ande
anderen),
Levitation
(bei
der sich
sich das Medium
ren), Levi
tation (bei der
das Medium
ohne äuße
äußere
Hilfee in die Luft erhe
erhebt
und
dort
schweben
oder
re Hilf
bt und dort schweben bleibt
bleibt oder
heru
herumgeht),
Apporte
(wobei
Gegenstände
oder
Personen
von
weit
mgeht), App
orte (wob
ei Gegenstände oder Personen von weit
entfe
rnten Orte
entfernten
Orten
ohne
äußerliche
Hilfe
herangebracht
werden),
n
äußerliche Hilf e herangebracht werden),
Teleplastik
dem Körp
Körper
des Med
Mediums geht eine nebelartige
Tele
plastik (aus dem
er des
iums geht eine nebelartige
Mass
Massee herv
hervor,
die
sich
später
zu
unbelebten
Objekten oder Per
or,
sich später zu unbelebten Obje
kten oder Per
sone
n
umb
ildet, die Lebenszeichen
sonen umbildet,
Dematerialisation
(Ver
Lebenszeichen zeigen),
zeigen), Dem
aterialisation (Ver
schwinden
Gegenständen),
Telästhesie (wobei das Medium
schw
inden von Gege
nständen), Teläs
thesie (wobei das Med
Vorgängen
beiwohnt,
die sich
sich in
in groß
großer Entfernung ereignen;ium
so
Vorg
ängen beiw
ohnt, die
er Entf ernu ng ereignen; so
behauptete
Swedenborg,
den Brand
Stockholms
im
Jahre
1759
beha
uptete Swed
enborg, den
Bran d Stockholms im Jahr e 1759
von dem zweihundertfünfzig
zweihundertfünfzig Meilen
Von
entfernten
Göteborg
aus geMeilen entfe
rnten Göte
borg aus
ge
sehe
schcnn zu haben),
Psychometrie
(rückschauendes
Hellsehen;
ein
haben), Psyc
hometrie (rück
schauendes Hellsehen; ein
Medium
behauptet,
durch
das
Berühren
eines
Gegenstandes,
der
Med
ium beha
uptet, durc
h
das Berühren eines Gegenstandes, der
e
hund erte oder tausende
eii einem hunderte
zurückliegenden
Ereignis
tausende Jahre
Jahr e zurü
ddiegenden Ereig
nis
e ne
Clne
spielte,
sich
selbst
an
den
Ort
versetzen
und
in
die Ge*
olle spielte, sich selbst an den Ort versetzen
s
und
in
die
Ges<jtehnisse
einschalten
zu könn
können),
(die Behauptung,
chnisse einsc
halten zu
en), Kryptoskopie
Kryp tosk opie (die
Behauptu
einen in einem Ums
Umschlag
Brief lesen
lesen oder sehen ng,
zu
chlag verschlossenen
verschlossenen Brief
oder sehen zu
'önn
en, was hinte
önnen,
hinterr einer Wand
Wan d vorgeht).
vorgeht).
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ltismus und seine
seine Probleme
Probleme

Währ
end der letzte
Während
letzten
hundertfünfzig
Jahre wurd
wurden
mehrere Ver
n hund
ertfü nfzig Jahre
en mehr
ere Ver
suche unter
unternommen,
eine
Erklärung
für
diese
okkulten
nommen,
Erklä rung für diese okku lten Phänomene
zu geben
geben.. Der Deuts
Deutsche
Mesmer
(1815)) verwies
darauf, daß der
che Mesm
er (1815
verwies daiau
, a
er
mens
chlich
e
Orga
nismus eine gewis
menschliche Organismus
gewisse
Anziehungskraft
besitze,
se Anzi
ehungskraft besitz
e, die
ie
er „tieri
schen Magn
„tierischen
Magnetismus
nannte,
versuchte
zu beweisen,
etismus““ nann
te, und
und versu
chte zu
eweisen,
daß Perso
nen, die diese Kraft
Personen,
Kraft in
in einem
einem höhe
höheren
ren Maße
Ma e besaßen,
esa en,
einig
einigee der oben genan
genannten
Phänomene
durchführen
nten Phän
omen e durch
führe n könnten.
önnte n. Ob
wohl sich
sich Mesm
Mesmers
Theorie
ihrer allge
allgemeinen
Form aalss falsch
ers Theo
rie in ihrer
meinen Form
as
herau
sstell
te, kame
herausstellte,
kamen
Gelehrte
des zwan
zwanzigsten
n einige Gele
hrte des
zigst en JJahrhunderts
a r tun er
(der Schw
ede Sydn
Schwede
Sydney
der Franz
Franzose
Barety)
zu dem
ey Alrutz
Alru tz und
und der
ose Bare
ty) zu
em
Schlu
ß, daß der tierisc
Schluß,
tierische
Magnetismus
als Theor
Theorie
seine
he Magn
etismus als
ie seine Rolle
durch
durchaus
ausgespielt
habe.. Eine
Eine ähnli
ähnliche
Theorie arbei
aus noch nicht ausge
spielt habe
che
eonc
tete der Deuts
Deutsche
aus, der
der be
behauptete,
che von Reichenbach
1
Reichenbach aus,
aupte te, ggewisse
Strah
lunge n, die er „OD
Strahlungen,
„OD-Strahlen
“
nannte,
durch
Magnete
-Stra hlen“ nann te, durch Magn ete er
zeuge
können (die OD-T
zeugenn zu können
OD-Theorie).
heori e).
,
Im Gege
nsatz zu diese
Gegensatz
diesen
der
n psychophysischen
psychophysischen Theorien
eone n hat
i •
Animismus versucht,
Animismus
fraglichen
auf geistiger
versucht, die fragli
chen Phänomene
Phän omen e rein
rein au
geis g
Eben
Ebenee zu erklä
erklären.
bedeutendste
Initiative
in
dieser
ren. Die bedeu
tends te Initia tive in leser Richtungo
haben Helen
Helenee Petro
Petrowna
Blavatsky
und Ober
Oberst
Olcott
ergriffen,
c0
cr
wna Blav
atsky und
st O
Sl
’
die behau
pteten, daß niemand
behaupteten,
ein echte
echterr Okku
Okkultist
sein
könne,
niem and ein
ltist sein onne , ohne
Theo
soph zu sein, da
Theosoph
da die
die Alternative
schwarze
Magie sei, auch
Alter nativ e schw
arze Magi
e sei, au
wenn dies unbe
unbewußt
geschähe.
Blavatsky
ist
göttliche
wußt gesch
ähe. Nach
Nach Blav atsky ist der
er gott
Funk
e, den jedes
jedes mens
Funke,
menschliche
Wesenn besit
besitzt,
seiner
Substanz
chliche Wese
zt, seiner ui stanz und
seine
m Wese
seinem
Wesenn nach identisch
dem Unive
Universalgeist.
Sie behaup

identisch mit
mit dem
rsalgeist. Sie
beha up
tete weiterhin,
weiterhin, daß Geist und Materie
tete
Grundpfeiler
verschie
Mate rie zwei Grun
dpfei ler verschie
dener Mani
Manifestationen
seien,, und
daß dahe
daher keine
festationen des Lebens
Lebens seien
und daß
r eine
Kluft
Kluft zwisc
zwischen
Materie
wie sie
sie auch
auch keine
keine Ent
hen Geist und Mate
rie bestehe,
bestehe, wie
Ent
fernu
ng in Zeit und Raum von einan
fernung
einander
der trenne.
trenn e. Der
Der menschliche
menschli e
Geist greift unmittelbar
unmi ttelba r in die
die Schö
Schöpfung
ein und
imstande,
pfung ein
und ist
ist imsta
nde,
äuße
rst wunderbare
wund erbar e Ersch
äußerst
Erscheinungen
hervorzubringen,
an
denen
einungen hervo
rzubr ingen , an denen
trotz dem nichts Über
trotzdem
Übernatürliches
da alles
alles in
in die
die Natur
ein
natürliches hafte,
hafte , da
Natu r ein
gebettet sei . . . Di
Diee moderne
gebettet
allen
ihren
Verzwei
mode rne Theosophie
Theo sophi e mit
mit allen ihren Verz wei
gung
en gründet
gründ et auf diese
gungen
dieserr Theo
Theorie.
rie.
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Der Spirit
Spiritismus
in der
der Gegen
Gegenwart
ismus in
wart
Die Verei
Vereinigten
Staaten
im allge
allgemeinen
der Staat
Staat New
nigten Staat
en im
meinen und
und der
New
York im besonderen
besonderen habe
habenn eine
eine fast
fast histor
historische
Rolle
in der Ent
ische Rolle in
der Ent
wickl
ung der okku
wicklung
okkulten
Forschung
gespielt.
Im März
März 1848
1848 beha
behaup
lten Forsc
hung gespi
elt. Im
up
teten die beiden
Schwestern
Fox, Marg
Margaret
im
Alter
von
vierzehn
beiden Schw
estern Fox,
aret im Alter von vierz ehn
und Cath
Catharine
zwölff Jahre
Jahren,
die beide
beide in
in Hydcsville
arine im Alter von zwöl
n, die
Hydc sville
in Wayn
Waynee Coun
County,
York,, lebte
lebten,
daß
sie
erfolgreich
einem
ty, New
New York
n, daß sie erfolgreich mit
mit einem
unbe
kann ten Geist durch Klop
unbekannten
Klopfzeichen
in Verb
Verbindung
getreten
fzeichen in
indun g getre ten
seien
seien.. Inner
Innerhalb
acht Jahre
Jahre schw
schwoll
das Intere
Interesse an
halb der nächsten
nächsten acht
oll das
sse an
den Vorgängen
Vorgängen in der Familie
zu einer
einer weltumfassenden
Be
Fami lie Fox
Fox zu
weltumfassenden Be
wegung an. Der Spiri
wegung
Spiritismus
wurdee zu
zu einem
einem Kult.
Kult. Die
Die Fami
Familie
tismus wurd
lie
Fox
Fox und späte
späterr ihre Gese
Gesellschafter,
reisten
durch das
das ganz
ganzee Land
Land.
llschafter, reiste
n durch
.
Die Zeitu
ngen beric
Zeitungen
berichteten
sie in
in spalt
spaltenlangen
Artikeln,
hteten über sie
enlan gen Artik
eln, und
und
Marg
aret und Cath
Margaret
Catherine
warenn etwa
etwa dreiß
dreißig
Jahre lang
lang die
erine Fox ware
ig Jahre
die
bedeu
tendsten und bestb
bedeutendsten
bestbekannten
Medien
der Welt
Welt..
ekann ten Medi
en der
Die Ereignisse,
durch ihre
ihre Initia
Initiative
eintraten,
wie
Ereignisse, die durch
tive eintr
aten, wurden
wurd en wie
folgt besch
beschrieben:
Stimmen,
deren
Quelle
sich
nicht
rieben: Klar hörbare
hörb are Stim
men, deren Quel le sich nicht
festst
ellen ließ; Möbel
feststellen
Gegenstände
bewegten
sich von allein;
Möbel und
und Gege
nstän de bewe
gten sich
von allein ;
Schri
ftstücke fande
Schriftstücke
fanden
auf Böde
Böden
und
in
Räumen,
die niemand
n sich auf
n und in Räum en, die
niem and
betre ten konnte.
betreten
der „Schü
„Schüler
der Fami
Familie
Fox, Judge Edkonn te. Einer der
ler““ der
lie Fox,
Judg e Edmonds, ein Mann von hoher
monds,
Integrität,
behauptete,
daß er durch
hohe r Integ
rität, beha
uptet e, daß
er durch
mediumistische Schre
mediumistische
Schreiben
Mitteilungen
von
Francis
Bacon, Swe
iben Mitte ilung en von Franc is Bacon
, Swe
denb
denborg,
Benjamin
Franklin
anderen
erhalten
habe. Es gab
org, Benja
min Frank
lin und
und ande
ren erhal
ten habe . Es gab
europ
äische Reisende,
Reisende, die den Spiri
europäische
Spiritismus
in Amerika
als die be
tismu s in
Ame rika als
die be
deutendste
Bewegung
des Land
Landes
ansahen. Nach einem Bericht
deute
ndste Bewe
gung des
es
ansah
en.
Nach einem Bericht
v
on H.
r, einem britischen
britischen Reise
von
H. Spice
Spicer,
Reisenden,
1854 der
der Spiri
Spiri
nden, zählte
zählt e 1854
tismu
tismuss in den Vere
Vereinigten
Staaten
drei Milli
Millionen
Anhänger,
von
inigte n Staat
en drei
onen Anhä nger, von
dreißigtausend
Medien
waren.
Allein
in
Philadelphia
gab
denen dreiß
igtau send Medi
en ware
n.
Allein in Phila delph ia gab
es
es dreih
dreihundert
spiritistische
Zirkel.l.
unde rt spirit
istische Zirke
Im Jahre 1888
1888 erfuh
erfuhrr jedoch
der Spiri
Spiritismus
einen schweren
jedoch der
tismu s einen
schweren
Schla
Schlag.
Schwestern
bereits
verheiratet,
er
g. Die beiden
beiden Schw
estern Fox,
Fox, nun
nun bereits verhe iratet , erklärten
daß ihre
ihre ganz
ganzen
Schaustellungen
Schwindel
ge

lärten plötzlich,
plötzlich, daß
en Schaustellungen Schwindel geVresen wäre
n. Wie sie sagte
wesen
wären.
sagten,
seien sie
sie zu
zu jung
gewesen,
dem
n, seien
jung gewe
sen, um
um dem
’influß
drittenn Schw
Schwester
widerstehen.
Ihre
Mutter
"mflu
ß ihrer dritte
ester Helen
Hele n zu
zu wide rsteh en. Ihre Mutt er
a e
abe zunächst
in gutem
Glauben
die Phänomene für wahr gehalzunächst in
gutem Glau
ben die
Phän omen e für wahr geha l^n’ späte
sPaterr jedoch
im Interesse
des Geld
Geldverdienens geschwiegen.
jedoch im
Interesse des
verdi enens geschwiegen.
111
beweisen, daß sie
m zu beweisen,
sie jetzt die
die Wahrheit
sprachen,
gaben die
Wah rheit sprac
hen, gaben
die
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Der
Probleme
seine Probleme
Der Okkultismus und seine

beiden Schwestern eine öffentliche Vorstellung in der Carnegie
beiden Schwestern eine öffentliche Vorstellung in der Carnegie
Hall, bei der sie zeigten, wie die angeblich okkulten P änomene
Hall, bei der sie zeigten, wie die angeblich okkulten P änomene
auf natürliche
zustandekamen. Ein
Ein Jahr
Jahr später
später wi
erne
wi erne
Weise zustandekamen.
natürliche Weise
auf
jedoch
die
eine
Schwester
ihr
im
Jahre
1888
gemachtes
inge
jedoch die eine Schwester ihr im Jahre 1888 gemachtes inge
ständnis.
In
diesem
zweiten
Bekenntnis
erklärte
sie,
a
a
e
ständnis. In diesem zweiten Bekenntnis erklärte sie, a a e i r
ien Anschuldigungen
gegen den
den Spiritismus
Spiritismus falsch gewesen $^eelcn
'
Anschuldigungen gegen
Pater
Thurston
ist
der
Meinung,
daß
Mrs.
Margaret
"ox
a
Pater Thurston ist der Meinung, daß Mrs. Margaret <ox an
recht hatte,
als sie
sie den
den Spiritismus
Spiritismus als
als Schwindel
Schwindel er
erklärte.
ärte. . *iee 1iat
hatte, als
recht
aber ebenso
ebenso recht
ihrem Widerruf
Widerruf gehabt,
gehabt, daa niit
ni it a
mit ihrem
recht mit
aber
4
Schwindel daran
daran sei
sei4.. Spiritismus
Spiritismus besteht
auss ie
ie i
nicht auss
besteht nicht
Schwindel
Betrug. Margaret
Fox Kane,
Kane, die
die 1857
1857 katholisch
katholisch geworden
w ,
gewor en war,
Margaret Fox
Betrug.
konnte
sich
auch
nach
ihrer
Konversion
nicht
von
deni
spintisusc
konnte sich auch nach ihrer Konversion nicht von en Spiritist :
Praktiken frei
frei machen.
Der einzige
einzige Ausweg
Ausweg aus
aus ii. ter
itu.
ter ltUl
machen. Der
Praktiken
war,
alles
zu
leugnen,
ihre
Redlichkeit
drängte
sie
je
oc
war, alles zu leugnen, ihre Redlichkeit drängte sie je oc
...
r? r 11_ii
. . .
Widerruf.
Das waren die Anfänge des modernen Spiritismus. Der
Das waren die Anfänge des modernen Spiritismus.
Margaret
Kane ist
ist nie
gelöst wor
en. ss es a
wor en.
vollständig gelost
nie vollständig
Fox Kane
Margaret Fox
att
kein
Zweifel,
daß
sie
als
Medium
die
Fähig
keit
att
J’
J’
kein Zweifel, daß sie als Medium die Fähigkeit
täusche
und
Klopfzeichen
zu
erzeugen.
Sie
wur
e
rausche und Klopfzeichen zu erzeugen. Sie wur e es e r »
beschuldigt. Obwohl
Obwohl sie
sie die
die Leute
Leute glauben
glauben lie
ließ,, daß
eis er,
a Geister,
beschuldigt.
mit
ihr
in
Verbindung
standen,
Urheber
dei
Zeicienvaien,
mit ihr in Verbindung standen, Urheber der Zei en waren,
ihr doch
eine schwache
innere Stimme, daß lese ge leimnisvo
do<h eine
ihr
s <hwaehe innere Stimme, daß diese geheimmsvoll«.
Kräfte
ihren
Ursprung
irgendwie
in ihr
selbst latten.
ie "'ci
latten. ie
ihr selbst
Kräfte ihren Ursprung irgendwie in
der
von
ihr
erzeugten
Phänomene
steht
jedoch
au
er
der von ihr erzeugten Phänomene steht jedoch au er ■‘iao^vollem
Tageslicht wurden
und die
eu e,
ie Leute,
vorgenommen, un
Proben vorgenommen,
wurden Proben
vollem Tageslicht
die
sie
kontrollierten,
waren
weder
ihre
Freunde
noch
egeistertc
die sie kontrollierten, waren weder ihre Freunde noch egeistert
. . .
Spiritisten.
Wenige Menschen
mehr unternommen, um den Spiritismus
haben mehr
Menschen haben
Wenige
nach dem Aufstieg und dem Sturz der Schwestern Fox zu „re
„rehaabilitieren",
Arthur Conan Doy e.
bilitieren«, als der britische Romancier Sir Arthur
Unter seiner Führung wurde eine Gesellschaft
Gesellschaft zum Studium dei
psychischen
Wissenschaft
ins
Leben
gerufen.
Spiritisten in der gan
psychischen
zen Welt setzten die Geburtsstunde des modernen Spiritismus mit
dem Auftreten der Schwestern Fox an. Das stimmt nicht ganz
(1688 bis 1722) bereits eine
genau, da Emmanuel Swedenborg (1688
Sekte in Schweden gegründet hatte.
Nach
der Tätigkeit
Tätigkeit der
der Schwestern
Schwestern Fox
der Errichtung
dei
Errichtung der
und der
Fox und
Nach der
Gesellschaft
für
psychische
Wissenschaft
setzte
ein
ständig
wach
Gesellschaft für psychische Wissenschaft setzte ein ständig wadi 
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Von den
den tanzenden
tanzenden Tischen
Tis&en zur
Telepathie
zur Telepathie
Von
sendes Interesse für okkulte Phänomene ein. Im Laufe des letzten
sendes Interesse für okkulte Phänomene ein. Im Laufe des letzten
Halbjahrhunderts wurden von mehreren Gesellschaften viele Ver
Halbjahrhunderts wurden von mehreren Gesellschaften viele Ver
suche und Tests durchgeführt, um die eine oder andere Theorie
suche und Tests durchgeführt, um die eine oder andere Theorie
durch eine Deutung der Phänomene zu erhärten, aber keine konnte
durch eine Deutung der Phänomene zu erhärten, aber keine konnte
bisher überzeugen.
überzeugen.
Im
allgemeinen werden
die Vorgänge
okkulte Phänomene
Phänomene
in okkulte
Vorgänge in
werden die
I m allgemeinen
geringeren
Grades und
Phänomene im
Sinn
eigentlichen Sinn
im eigentlichen
okkulte Phänomene
und okkulte
geringeren Grades
eingeteilt.
Okkulte
Phänomene
geringeren
Grades
lassen
sich
zum
eingetcilt. Okkulte Phänomene geringeren Grades lassen sich zum
größten
Teil
durch
natürliche
Ursachen
erklären
und
haben
eine
größten Teil durch natürliche Ursachen erklären und haben eine
geistige und eine materielle „Spielart«.
„Spielart“.
Als
finden wir
die erstaunliche
erstaunliche Fähigkeit
Fähigkeit
wir die
Phänomen finden
geistiges Phänomen
Als geistiges
einiger
Medien,
im
Zustand
der
Trance
mehrere
einiger Medien, im Zustand der Trance mehrere Sprachen zu spre
chen. Natürlich
es auch
auch auf
auf diesem
diesem Gebiet
Gebiet Betrüger
gegeben,
Betrüger gegeben,
hat es
Natürlich hat
chen.
aber
ein
Schwindel
läßt
sich
nie
zu
lange
aufrecht
erhalten.
In
aber ein Schwindel läßt sich nie zu lange aufrecht erhalten. I n vielen
Fällen
Erklärung dahin,
dahin, daß
daß die
sich in
in einem
einem
Medien sich
die Medien
die Erklärung
geht die
Fällen geht
hypnotischen
Zustand
befanden
und
gelegentlich
an
gewisse
Text
hypnotischen Zustand befanden und gelegentlich an gewisse Text
stellen
oder
sogar
ganze
Seiten
aus
ihrem
Unterbewußtsein
erin 
stellen oder sogar ganze Seiten aus ihrem Unterbewußtsein erin
nerten.
Es
hat
Fälle
gegeben,
bei
denen
eine
Person
in
hypnoti
nerten. Es hat Fälle gegeben, bei denen eine Person in hypnoti
schem Zustand
Sprache schuf,
schuf, die
die sie
sie als
als einen
einen Hindu
Hindu
neue Sprache
eine neue
Zustand eine
schem
dialekt
erklärte.
Das
geschah
unbewußt
in
der
Hypnose
und
ohne
dialekt erklärte. Das geschah unbewußt in der Hypnose und ohne
die
zur Täuschung,
Täuschung, aber
Es sind
sind das
das
okkult. Es
nicht okkult.
war nicht
es war
aber es
Absicht zur
die Absicht
Fälle
einer
Hyperamnesie,
eines
äußerst
angeregten
Gedächtnisses,
Fälle einer Hyperamnesie, eines äußerst angeregten Gedächtnisses,
das der
der Kontrolle
des bewußten
ist.
entzogen ist.
Ich entzogen
bewußten Ich
Kontrolle des
das

Von den tanzenden Tischen
Tischen zur Telepathie
Telepathie
Ein weiteres
weiteres okkultes
okkultes geistiges Phänomen
Phänomen geringeren Grades ist
Ein
das selbsttätige Schreiben. Ein Medium verspürt dabei einen inne
inne
ren Zwang zu schreiben,
schreiben, ohne
ohne daß dabei ein Finger gekrümmt
wäre oder die Hand
Hand ein Schreibgerät
Schreibgerät ergreifen würde, die Feder
Bevor der
Bleistift lehnt sich vielmehr nur an den Finger. Bevor
oder der Bleistift
er
Eieistift
schreiben beginnt, gerät er plötzlich
u
plötzlich in ein Zittern, m
Eieistift zu schreiben
wenn man fragt, wer die Frage beantworten wird, schreibt er een
c en
Namen
als ob
ob dieser
dieser seine eigene
Namen eines Verstorbenen hin, als
.
da hier ein
verlockend, daß
Schrift
schrift geben würde. Die Erklärung wäre verlockend,
beweis
beweis für die Verbindung mit dem Toten vorliegt. Denno i

Von den tanzenden Tischen zur Telepathie
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Der
Der Okkultismus
Okkultismus und
und seine
seine Probleme
Probleme

es nicht so einfach. Ist dem Medium die Handschrift des Toten
es nicht so einfach. Ist dem Medium die Handschrift des Toten
vertraut,
dann ist
ist es
fast sicher,
sicher, daß
daß das
das Unterbewu
sein es
eS
vertraut, dann
es fast
Unterbewu *tsein
S1
u
SC
hypnotisierten
Mediums fähig
fähig ist,
ohne
betrügerische
A
si
lese
hypnotisierten Mediums
ist, ohne betrügerische A
Handschrift wiederzugeben.
wiederzugeben. Hat
das Medium
die Han
Han sein
sc
.
Handschrift
Hat das
Medium die
Verstorbenen
nie
gesehen,
dann
stehen
wir
einem
echten
o.
u
te
Verstorbenen nie gesehen, dann stehen wir einem echten o
re
Phänomen
gegenüber,
das
sich
allerdings
immei
noch
urc
Phänomen gegenüber, das sich allerdings immer noch urc
pathie
Es bleibt
die Frage
Frage offen,
offen, wer
er w
waa '
pathie erklären
erklären läßt.
läßt. Es
bleibt nur
nur die
wer oo er
w
ei
den
Bleistift
bewegt.
In
den
meisten
Fällen
besteht
ein
wei
’
den Bleistift bewegt. I n den meisten Fällen besteht ein
®>
daß
die
unendlich
sensiblen
Fingernerven
sich
in
einem
urci
daß die unendlich sensiblen Fingernerven sich in einem urc
Trance bedingten
nervösen Schockzustand
Schockzustand befinden.
Trance
bedingten nervösen
befinden.
.
Unter
den
okkulten
Phänomenen
Grades fanden
finden w
wi
Unter den okkulten Phänomenen geringeren
geringeren Grades
auch gewisse
die sich
sich im
im Stofflichen
Stofflichen mani
estieren.
auch
gewisse Vorgänge,
Vorgänge, die
mani estieien
rs
Ursprung
ließ
sich
zum
größten
Teil
erklären.
So
gi
es <rsc
Ursprung ließ sich zum größten Teil erklären. So gi tt es
nungen,
bei denen
denen ein
ein Licht
Licht —
durch die
die Mitwirkung
Mitwirkung ein
einess
nungen, bei
— durch
diums oder ohne ein solches — plötzlich zu wandern beginn
diums oder ohne ein solches — plötzlich zu wan ern egi
Spiritisten berufen
sich zumeist
auf die
die Einwirkung
von eis
eis
Spiritisten
berufen sich
zumeist auf
Einwir ung von
,,
doch ist
ist die
die Erklärung
einfacher. Manche
Manche von
von diesen
doch
Erklärung viel
viel einfacher.
lesen Lichtern
i
(meistens im
im Freien)
Freien) entstehen
entstehen durch
die Zersetzung
Zersetzung eine
eines orS‘
(meistens
durch die
sehen Stoffes, wobei sich Hitze und Wasserstoffgas entwickeln
sehen Stoffes, wobei sich Hitze und Wasserstoffgas entwickeln.
Durch die
die Hitze
Hitze entzündet
entzündet sich dann das Gas. Oft haben wi
Durch
sich dann das Gas. Oft haben y
aber mit
mit sogenannten
sogenannten autokinetischen
Phänomenen zu
zu tun
tun- .
aber
autokinetischen Phänomenen
wir in
in der
der Dunkelheit
Dunkelheit auf
auf einen
einen helleren
ann sc
s ei
wir
helleren Pun
Pun r t,
t, c ann
e
uns
daß dieser
dieser Punkt
seinen Ort
Ort w
wechse
as ist
is )edo
Je
uns plötzlich,
plötzlich, daß
Punkt seinen
ek.t. Das
nur
eine optische
Täuschung, da
da der
der Beschauer
Beschauer in
nur eine
optische Täuschung,
in er
er un
un ee
keinen Beziehungspunkt hat.
, .. .
Die
meisten Fälle,
Fälle, bei
denen ein
ein Medium
zu brennen
brennen sctein
schein ,,
Die meisten
bei denen
Medium zu
oder wo eine Person den
den Holzfußboden,
Holzfußboden, auf
auf dem
dem sie
sie steht,
steht, ent
ent
zündet, werden
vorhandene Elektrizität
Elektrizität erklärt,
erklärt,
zündet,
werden durch
durch die
die stets
stets vorhandene
die auch
auch im
eine größere
größere Rolle
spielt als
als ie
im menschlichen
menschlichen Körper
Körper eine
Rolle spielt
ie
meisten Laien glauben. Noch
Noch vor nicht allzulanger Zeit, es war im
Jahre 1943,
1943, erzählte
sich in
in Pirano
Pirano in
in Norditalicn
Ge
erzählte man
man sich
Norditalicn die
die Ge
dessen Quelle
Quelle
schichte von einer Frau, die ein Lichtschein umgab, dessen
Seite ihres Körpers zu
augenscheinlich in einer Strahlung an der Seite
suchen war.
Die Prüfer
dieses Falles
waren überzeugt,
daß der
der
suchen
war. Die
Prüfer dieses
Falles waren
überzeugt, daß
religiöse Wahn,
Wahn, in
in dem
dem die
die Frau
lebte, tiefgreifende
Frau lebte,
tiefgreifende Veränderun
Veränderun 
gen in
in ihrem
Ge
gen
ihrem Organismus
Organismus zur
zur Folge
Folge hatte.
hatte. Der
Der Einfluß,
Einfluß, den
den Ge
den Organismus
Organismus ausüben,
ausüben, ist
ist wohlbekannt.
mütsbewegungen auf den
wohlbekannt.
So kann
einen Kälteschauer
Kälteschauer hervorbringen,
So
kann zum
zum Beispiel
Beispiel Furcht
Furcht einen
hervorbringen,
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durch einen plötzlichen Schock können die Haare ergrauen und
durch
Schock
könnenLeben
die Haare
ergrauen
andereseinen
mehr.plötzlichen
Das intensive
religiöse
jener Frau
und und
ihre
anderes mehr. Das intensive religiöse Leben jener Frau und ihre
strengen Fastenübungen während der Osterzeit bewirkten einen
strengen Fastenübungen während der Osterzeit bewirkten einen
Überfluß an Sulphiden im Organismus, die durch die dem Blute
Überfluß an Sulphiden im Organismus, die durch die dem Blute
eigene ultraviolette
Strahlung zum
kamen.
eigene
ultraviolette Strahlung
zum Leuchten
Leuchten kamen.
Papst Benedikt XIV., dessen Abhandlung über „Wunderbare
Papst Benedikt XIV., dessen Abhandlung über „Wunderbare
Phänomene in Kanonisationsprozessen“ noch heute
ihre Gültigkeit
Phänomene in Kanonisationsprozessen“ noch heute ihre Gültigkeit
hat, räumt ein, „daß es augenscheinlich natürliche Flammen gibt,
hat, räumt ein, „daß es augenscheinlich natürliche Flammen gibt,
die zeitweilig sichtbar das menschliche Haupt umgeben können;
die zeitweilig sichtbar das menschliche Haupt umgeben können;
auch kann gelegentlich die ganze Person eines Menschen auf natür
auch kann gelegentlich die ganze Person eines Menschen auf natür
liche Weise einen Feuerschein ausstrahlen, allerdings nicht als Flam
liche Weise einen Feuerschein ausstrahlen, allerdings nicht als Flam
me, die aufwärtslodert, sondern eher in Form von Funken, die
me, die aufwärtslodert, sondern eher in Form von Funken, die
rundherum vom Körper wegsprühen . . . Weiters können manche
rundherum vom Körper wegsprühen . . . Weiters können manche
Menschen in einem Lichtschein erstrahlen .. .55 “. All das schließt
Menschen in einem Lichtschein erstrahlen . . . “ . All das schließt
jedoch nicht aus, daß ähnliche leuchtende Erscheinungen, wie sie
jedoch nicht aus, daß ähnliche leuchtende Erscheinungen, wie sie
uns aus Heiligenleben berichtet werden, so dem des heiligen Philipp
uns aus Heiligenleben berichtet werden, so dem des heiligen Philipp
Neri oder des heiligen Alphons von Liguori, anderer Natur waren.
Neri oder des heiligen Alphons von Liguori, anderer Natur waren.
Es ist aber auch sehr gut möglich, daß in gewissen Fällen das
Es ist aber auch sehr gut möglich, daß in gewissen Fällen das
mit dem innigen mystischen Leben der Person zusammenhängende
mit dem innigen mystischen Leben der Person zusammenhängende
Leuchten
auf eine natürliche Weise entstand.
Leuchten auf eine natürliche Weise entstand.
Die Unverbrennbarkeit von Menschen fällt in dieselbe Gruppe
Die Unverbrennbarkeit von Menschen fällt in dieselbe Gruppe
vvon Erscheinungen, doch harrt dieses Problem noch der Erklärung,
°n Erscheinungen, doch harrt dieses Problem noch der Erklärung.
pmrston schließt in dem bereits angeführten Werk einen diabo
Lurston
schließtnicht
in dem
angeführten
einen diabo 
lischen
Einfluß
aus. bereits
Er zitiert
den Fall Werk
eines mohammeda
lischen Einfluß nicht aus. E r zitiert den Fall eines mohammeda
nischen Zauberers, der sich im Jahre 1921 oder 1922 am Hofe des
nischen Zauberers, der sich im Jahre 1921 oder 1922 am Hofe des
aaharadscha von Maissur ereignete, und läßt dabei offen, ob das,
haradscha von Maissur ereignete, und läßt dabei offen, ob das,
Was
Was sich während der Seance abspielte (einige Personen verbrannsich während der Seance abspielte (einige Personen verbrann^en
en> andere nicht), natürlichen Ursachen oder dämonischen Ein> andere nicht), natürlichen Ursachen oder dämonischen Ein^ss sen zugeschrieben werden muß. Der katholische Bischof von
scn zugeschrieben werden muß. Der katholische Bischof von
U]^1S'SUr’ ^er Augenzeuge des Vorgangs war, bestätigte, daß es sich
iSS r
? ’ er brennendes
AugenzeugeFeuer
des Vorgangs
sich
U r Wirklich
gehandeltwar,
habebestätigte,
und daß daß
nach es
seiner
Wirklich brennendes Feuer gehandelt habe und daß nach seiner
?Jeinun
g
„das,
was
sich
dabei
ereignete,
durch
keine
materielle
q lnun g „das, was sich dabei ereignete, durch keine materielle
rr sache
sadie zu erklären sei“.
sei“.
•
°pfgeräusche oder irgendwelche andere geheimnisvolle und
•q . er
°pfgeräusche
oder irgendwelche
andere geheimnisvolle
wieder auftretende
Lärmerscheinungen
in angeblich und
von
qlrolp
. ereinwieder
auftretende
Lärmerscheinungen
in
angeblich
von
^e^m»esucLten Häusern lassen sich oft durch
die unkonein
Ta
°aren
Streiche einer
erregten
sowie die
durch
die
t ro ipler
keimgesuchten
Häusern
lassenPhantasie
sich oft durch
unkoner
►j,tslache
baren
Streiche
erregten Phantasie
sowie
durch
die
erklären,
daßeiner
eine unberechenbare
Akustik
in der
nächt
ts
ache erklären, daß eine unberechenbare Akustik in der nächt-
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Okkultismus und
HO
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und seine
seine Probleme
Probleme
liehen Stille das leise Geräusch, das etwa ein in einem verlassenen
liehen Stille das leise Geräusch, das etwa ein in einem verlassenen
Keller herumhüpfender Frosch verursacht, wie das Dröhnen von
Keller herumhüpfender Frosch verursacht, wie das Dröhnen von
Hammerschlägen erscheinen lassen kann. Es gibt noch immer
Hammerschlägen erscheinen lassen kann. Es gibt noch immer
Menschen, die nicht wissen, wie eine "Wünschelrute beim Aufsuchen
Menschen, die nicht wissen, wie eine Wünschelrute beim Aufsuchen
von Wasser- oder Ölvorkommen funktioniert. Das läßt sidi ganz
von Wasser- oder Ölvorkommen funktioniert. Das läßt sich ganz
einfach darauf zurückführen, daß manche Leute sehr empfindlich
einfach darauf zurückführen, daß manche Leute sehr empfindlich
auf die Elektrizität reagieren, die bei der unsichtbaren Verdun
auf die Elektrizität reagieren, die bei der unsichtbaren Verdun
stung des Wassers entsteht. Solche Personen reagieren gleichsam
stung des Wassers entsteht. Solche Personen reagieren gleichsam
wie lebende Empfänger von Ätherwellen.
Ätherwellen.
Nicht alle tanzenden Tische sind Manifestationen übernatür
Nicht alle tanzenden Tische sind Manifestationen übernatür
licher Kräfte.
auf zweierlei
licher
Kräfte. Medien
Medien können
können Tisdie
Tische auf
zweierlei Weise
Weise zum
zum
„Tanzen“ bringen. In beiden Fällen wird das Tischrüdten erreidit,
„Tanzen“ bringen. In beiden Fällen wird das Tischrücken erreicht,
indem alle Teilnehmer sich bei den Händen fassen und eine Kette
indem alle Teilnehmer sich bei den Händen fassen und eine Kette
bilden, wobei — im ersten Fall — die Hände auf dem Fisch ruhen
bilden, wobei — im ersten Fall — die Hände auf dem Tisch ruhen
oder — im zweiten — frei darüber gehalten werden. Berühren
oder — im zweiten — frei darüber gehalten werden. Berühren
die Hände den Tisch, dann wird die Bewegung durdi die unbe
die Hände den Tisch, dann wird die Bewegung durch die unbe
wußten und unsichtbaren Nervenzudcungen der Finger und Hand
wußten und unsichtbaren Nervenzuckungen der Finger und Hand
flächen hervorgerufen, was schon vor längerem der berühmte Phy
flächen hervorgerufen, was schon vor längerem der berühmte Phy
siker Faraday nachgewiesen hat. Wenn aber die Bewegung des
siker Faraday nachgewiesen hat. Wenn aber die Bewegung des
Tisches zustande kommt, ohne daß die Hände darauf ruhen, dann
Tisches zustande kommt, ohne daß die Hände darauf ruhen, dann
handelt es sich um ein echtes telekinetisches okkultes Phänomen.
handelt es sich um ein echtes telekinetisches okkultes Phänomen.
Es würde hier zu weit vom Thema wegführen, wenn wii ge
Es würde hier zu weit vom Thema wegführen, wenn wir ge
wisse
Phänomene erklären
erklären wollten,
wollten, die
die im
im Zusammenhang
mit
wisse Phänomene
Zusammenhang mit
Tieren aufgetreten sind und lange Zeit für unerklärlich gehalten
Tieren aufgetreten sind und lange Zeit für unerklärlich gehalten
wurden. Es handelt sidi dabei natürlich weder um okkulte Phä
wurden. Es handelt sich dabei natürlich weder um okkulte Phä
nomene noch
noch um Dressurkunststücke.
Echte
okkulte Fälle
Fälle werden
wiederum in
zwei Gruppen
Gruppen geteilt:
Echte okkulte
werden wiederum
in zwei
geteilt,
die
geistigen
und
die
physischen
Phänomene.
Es
handelt
sidi hier
hier
die geistigen und die physischen Phänomene. Es handelt sich
bei
allerdings
um
eine
etwas
willkürliche
Einteilung,
wie
wir
schon
bei allerdings um eine etwas willkürliche Einteilung, wie wir schon
oben feststellen
feststellen konnten,
konnten, da
da es
es Phänomene
Phänomene gibt,
gibt, die
die beiden
Grup
oben
beiden Grup
pen angehören.
Alle
echten geistigen
lassen sich
sich unter
unter dem
dem
Alle echten
geistigen okkulten
okkulten Phänomene
Phänomene lassen
Begiiff
Telepathie zusammenfassen.
zusammenfassen. Dieses
Dieses Wort,
Wort, das
das aus
aus dem
dem
Begriff Telepathie
Griechischen kommt,
findet auf
auf Personen
die die
die
Griechischen
kommt, findet
Personen Anwendung,
Anwendung, die
Fähigkeit besitzen,
etwas nicht
nicht in
in der
der Reichweite
ihrer Sinne
Sinne Be
Fähigkeit
besitzen, etwas
Reichweite ihrer
Be
findliche zu
zu fühlen
fühlen oder
oder zu
zu beobachten,
beobachten, ohne
ohne daß
daß irgendeine
irgendeine Ver
findliche
Ver 
mittlung
der Person
und dem
dem wahrgenommenen
mittlung zwischen
zwischen der
Person und
wahrgenommenen „Ding
„Ding
bestünde.
dem allgemeinen
allgemeinen Begriff
Telepathie lassen
lassen sich
sidi
bestünde. Unter
Unter dem
Begriff Telepathie
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auch noch
noch andere
Fähigkeiten unterordnen,
so die
auch
andere besondere
besondere Fähigkeiten
unterordnen, so
die
Telästhesie,
bei
der
Vorgänge
gesehen
werden,
die
sich
in
großer
Telästhesie, bei der Vorgänge gesehen werden, die sich in großer
Entfernung ereignen
ereignen (etwa
(etwa der
der Brand
Brand Stockholms,
Stockholms, den
den Sweden
Sweden
Entfernung
borg gesehen
gesehen hat), die Kryptoskopie als Fähigkeit, Briefe zu lesen,
lesen,
die sich in einem versiegelten Umschlag
Umschlag befinden, oder Dinge zu
sehen, die hinter einer Wand vor sich
sich gehen (bisweilen auch zwei
sehen,
tes Gesicht oder Hellsehen
Hellsehen genannt). Bei der Psychometrie oder
dem rüdtschauenden
rückschauenden Hellsehen wird durch die Berührung eines
eines
Gegenstandes die Verbindung zu einem im Dunkel der Vergangen
heit liegenden Ereignis hergestellt. Auch die Selbstidentifikation
Selbstidentifikation
einer in Trance befindlichen
Person
mit
einer
Persönlidikeit,
befindlichen
Persönlichkeit, die
dieses Gebiet.
Jahrhunderte früher gelebt hat, gehört in dieses
Andere Phänomene, die mehr physischer
physischer als geistiger Natur sind
und unter den Oberbegriff der Telepathie fallen, sind Telekinese,
Telekinese,
Teleplastik, Entmaterialisierung und Levitation. Schließlich
Sdiließlich ge
hört hierher auch die Erscheinung der Stigmatisation, bei der an
auftreten,
einem Körper ohne äußere Verursachung die Wundmale auftreten,
die Christus von der Dornenkrone, den Nägeln und der Lanze bei
der Kreuzigung davongetragen hat. Alle diese Phänomene können
sich
sich im Dasein von Heiligen als begleitende, untergeordnete Er
scheinungen ihres heiligmäßigen Lebens ohne mediumistische Ein
scheinungen
wirkung ergeben. Solche
Solche Fälle lassen sich
sich nicht unter den Oberbe
griff Okkultismus einordnen, da sic
—
wenn ich
sie
ich mich Thurstons
Terminologie
bedienen
darf
—
physische
Erscheinungsweisen
crminologie bedienen darf — physische Erscheinungsweisen my
my 
stischen
Lebens
sind.
stischen
•Die Existenz
sich nicht
Existenz telepathischer
telepathischer Phänomene
Phänomene läßt
läßt sich
nicht leugnen.
leugnen.
le wurde
an
Hand
zahlloser
psychologischer
Versuche
erhärtet.
171 W U 1*C e a n
Im
psychologischer
Versuche
erhärtet.
der Internationale
Psychische
Jahre 1930 erhieltzahlloser
Kongreß
für Psychische
°ischung einen Bericht über den Versuch einer Athener Gruppe,
SClUn
e nen
er c t
auf
h Paris,
über den
Versuchund
einer
Athener
Gruppe,
1 andere *Gruppen in
Warschau
Wien
vermittels
der
T le a na t Cree eGruppen
in
Paris,
Warschau
und
Wien
vermittels
der
n
le
P
a
thie
einzuwirken,
was
ihr
mit
bemerkenswertem
Erfolg
l a P hi
zuwirken, was ihr mit bemerkenswertem Erfolg gegen^; Der
für Psychiatrie und Neurologie an der Unie r Professor
r
v
P
Pa °f ess °r für Psychiatrie und Neurologie an der UniMailand,
*land, Cazzamali, unternahm folgenden Versuch: Er
e/
eG*lnn Medium in ein vollständig isoliertes Zimmer ein, wobei
er
Medium in ein vollständig
ein, wobei
> d’ie Versuchsperson
durch in
inisoliertes
diesem Zimmer
Raum
Versuchsperson nur
nur durch
diesem
Raum aufgestellte
aufgestellte
n e abhörte. Nach einer gewissen Zeit begann das Medium
vlr °Ph°
ophone
abhörte. Nadi einer gewissen Zeit begann das Medium
Zu
im ^rlecC^Ien
en un
d schilderte in allen Einzelheiten, was gleichzeitig
Un
im Ita
schilderte vor
in allen
Einzelheiten, was gleichzeitig
ltaÜenischen
üenischendParlament
sidi ging.
Parlament vor
sidi
ging.
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Okkultismus
Der Okkultis
mus und seine
seine Probleme
Probleme

Telepathie
nichts mit Spiritism
Spiritismus
Geistern zu
zu tun.
aci
Telepat
hie hat nichts
us und
und Geistern
tun. Nach
Telepathie
durch
das
Untere
einer der Hypothesen
Hypothesen wirkt
wirkt die
die Telepathie durch das Unter c
wußtsein.
Unbewußte
wird dabei
dabei als
als eine
eine Art
Art geistige
geistigess ee aa
wußtsei
n. Das Unbewu
ßte wird
aufgefaßt,
sich automatisch
speichert,
wir se
seren,
aufgefa
ßt, in dem sich
automatisch alles
alles speiche
rt, was
was wir
en,
hören und lesen
lesen und bald darauf
darauf wieder
vergessen.
Die
Hypot
ese
wieder vergessen. Die Hypot es
Okkultisten
daß das
das Unbewußte
geticnnt
un
der Okkulti
sten geht nun dahin, daß
Unbewußte geticnnt un
unabhängig
Bewußtsein
arbeiten kann
Strahlungen
unabhängig vom Bewußt
sein arbeiten
kann und
und Strahlu
ngen oo er
Wellen von noch
oder überhaupt
un
estimn
noch nicht bestimmtem
bestimmtem oder
überhaupt un estimm
barem Charak
Charakter
aufnimmt.t. Dadurc
Dadurchh erhält
erhält das
das Un
ewu
ter aufnimm
Un ewu
Kenntniss von Dingen, die das
das Bewußt
Bewußtsein
gar
nicht
wairneim
Kenntni
sein gar nicht wa rneime
kann. Das „Lesen“
„Lesen“ von Gedank
Gedanken
anderer und
das Wahrne
Wahrnehmen
en anderer
und das
hme
Ereignissen,
die
sich
in
großer
Entfernung
abspie
en, wir
wir
von Ereignis
sen, die sich in großer Entfernung abspie en,
diese Weise
Weise möglich.
Obwohll die
die christlic
christliche
ie ie
ie diese
möglich. Obwoh
he Philosop
Philosop ie
stenz des Unbew
Unbewußten
anerkennt,
kann
sie
autonome
Aktion*
ußten anerkennt, kann sie autonome
t
gelten lassen,
lassen, da
da dies
dies einer
einer Teugnung,
des Unbewußten
Unbewußten nicht gelten
Leugnung,
ziehungsweise
Gefährdung
der Einheit
Einheit der
der Seele
Seele geici
geicitam
ziehung
sweise Gefährd
ung der
tarne
der menschliche
Geist einen
einen an
an eien
eren eee
stimmt jedoch,
jedoch, daß der
menschliche Geist
Aussen
daß dieser
dieser EinAuß
angeblichen
Aussen kann, und daß
Einfluß jenen
jenen ange
icicn Aktl°" .
Spiritisten
einer anderen
an eren
ähnlich ist, die die Spiritis
ten unkörperlichen,
unkörperlichen, einer
entstam
entstammenden
menden Geistern zuschreiben.
zuschreiben.

Hellsehen,
Weissagung
und Prophetie
Hellsehen,Weissag
ung und
Prophetie
,
Aar
Di« meisten Theologen
Die
sehen
in
der Tpleoathie
Au
fTkcoW» seh«
i.• *r
W'P»'P 1’“ eine unbezweifcl'
“X
Aufbare Tatsach
e, soweit darunter
Tatsache,
darunte r die U
Übertra«g
gung Verwendung
Verwendung
en oder geistige
nähme von Gedank
Gedanken
geistigenn Inna ten
sc
heint
scheint
der üblichen
üblichen Verstän
Verständigungsmittel
verstauden
en wii
^e ne
digungsmittel verstan
wi •
;n e
jedoch, daß es
zwischen dem „Sender
jedoch,
es zwischen
„Sender*“ und emi
em „
j erT1
Art „Fühlun
g““ geben muß, die in einer emfac
„Fühlung
em a en
üdenC
n
enc n
Gedank
en an eine Sache
Gedanken
Sache oder Person
Person beste
- ’
besteheen
n Kan.
sowohl Sender als auch Empfän
Empfänger
ger ungewö
ungev, in i en
j eI m
men. Die
Die telepathische
telepathische Wirkung
Wirkung ist oft derart leb
e taa ,
Uber'
jherEmpfän
ger wie eine äußere Wahrnehmung
Empfänger
eise eint.t.
sjch
Wahrnehmung erschein
tragung und der Empfang
Empfang telepathischer
^n05nen
^^betroffenen
telepathischer Ph
Phänom
ene
vo z
i„
Mehrheit der Fälle
Hile unabhängig
JU
in 5er
der Mehrheit
n sei es
Wille» 1«
S vom Willen
h ist die Übertragung
Person. Dadurc
Dadurch
geheimster
Ge an
an 'en,
e ,
Übertragung geheims
ter Ge

Hellsehen,
Weissagung
Hellsehen,Weissag
ung und Prophetie
Prophetie
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aus dem Bewußt
Bewußtsein
und dies
dies
sein oder dem Unbewußten,
Unbewußten, möglich,
möglich, und
über große Entfern
Entfernungen.
einer allgeme
allgemein
anerkannten
ungen. Nach
Nadi einer
in anerkan
nten
telepathische
Phänomene
durch Sdiwing
Schwingungen
Theorie werden telepath
ische Phänom
ene durch
ungen
verursacht, die von Gehirn zu Gehirn gehen.
verursacht,
gehen. Andere
Andere —
— mehr
mehr
esoteris
esoterische
Theorien
behaupten,
daß diese
diese Phänom
Phänomene
eine
che — Theorie
n behaup
ten, daß
ene eine
unmitte
unmittelbare
Seele darstell
darstellen.
lbare Verbindung
Verbindung von Seele zu
zu Seele
en.
Bei einer bestimmten
bestimmten Form der Telepat
Telepathie
der Psychometrie
hie —
— der
Psychometrie
oder dem rückschauenden
Hellsehen
ist die
die betreffende
Person
rückschauenden Hellseh
en — ist
betreffende Person
in der Lage, Begebe
Begebenheiten
wahrzunehmen
wieder auflebe
auflebenn
nheiten wahrzu
nehmen oder wieder
zu lassen, die Jahrhunderte
zurückliegen.
Jahrhun derte oder sogar Jahrtausende
Jahrtau sende zurückl
iegen.
Dazu genügt das bloße Berühren
Gegenstandes,
etwa eines
eines
Berühren eines Gegens
tandes, etwa
Briefes, eines Werkzeugs
Werkzeugs oder eines Möbels
Briefes,
Möbelstücks.
Das
Medium
tüdcs. Das Medium
glaubt sich
sich dabei in ein bestimmtes
oder an
an einen
einen be
bestimmtes Zeitalter
Zeitalter oder
be
stimmte
n Ort zu einem gegeben
stimmten
gegebenen
Zeitpunkt
zurückversetzt
und
en Zeitpun kt zurückversetzt und
verhält sich
sich dabei so, als wäre es Teilneh
Teilnehmer
oder Beobac
Beobachter
eines
mer oder
hter eines
in der Gegenw
Gegenwart
ablaufenden
Ereignisses.
art ablaufenden Ereignisses.
Ein kürzlich erschien
erschienenes
Buch, das
das einen
einen solchen
solchen Versuch
Versuch mit
mit
enes Buch,
einer jungen
jungen Amerikanerin
Amerikanerin enthält, hat
hat beträchtliches
beträchtliches Aufsehen
Aufsehen
erregt. Unter Hypnose
das Mädchen,
schon vor
Hypnose behauptete
behauptete das
Mädchen, schon
vor mehr
mehr
als hundert Jahren einmal in einer bestimm
bestimmten
Stadt Irlands
Irlands ge
ge
ten Stadt
boren worden zu sein. Sie
Sie beschrieb
verschiedene
Ereignisse,
deren
beschrieb verschie
dene Ereignisse, deren
Wahrheitsgehalt
bestätigtt worden
worden zu
sein
Wahrhe
itsgehalt durch Nachforschungen
Nachforschungen bestätig
zu sein
schien. Der Fall von Bridey Murphy
Murphy ist
ist jedoch
nicht
der
erste
schien.
jedoch nicht der erste
seiner Art. Zwei Engländerinnen,
Engländerinnen, Miß
Miß Mobcrly
Moberly und
und Miß
Miß Jourdain,
Jourdai n,
hatten
ein ähnliche
ähnlichess Erlebnis,
als
sie
im
Jahre
1901
Paris besuch
batten ein
Erlebnis, als sie im Jahre 1901 Paris
besuch
en.
unternahmen die beiden einen Spazier
ten. Eines Tages unternahmen
Spaziergang
in den
den
gang in
garten von Versailles.
Sie bewegte
bewegten
sich eben
eben auf
auf das Kleine
gärten
Versailles. Sie
n sich
das Kleine
f
ianon zu, als sie sich
Uanon
sich unverm
unvermittelt
inmitten
Szene des
des acht
achtittelt inmitte
n einer Szene
zehnten
derts fanden. Sie begegne
inten Jahrhun
Jahrhunderts
begegneten
Menschen
aus
dieser
ten Menschen aus dieser
eit}
tt, unterhielten
sich mit ihnen
ihnen und
wurden
Zeugen
einer Hochunterhielten sich
und
wurden
Zeugen einer
HochZeit
Zeit
Kleinen Trianon.
Das
ereignete
sich
am
10.
August
1901,
im
Trianon
. Das ereignete sich am 10. August 1901,
Un
Und am
ani 26. und
unj 28. August dieses
dieses Jahres „schrieb jede
einen
jede
einen BeBellc
llcht zu ihrem eigenen Gebrau
Gebrauch,
festzustellen,
sie
mitein
ch, um festzust
ellen, was
was sie mitein
ander gesehen
gesehen hätten
noch zweimal
an den
den Ort
Ort
hätten““..00 Sie kehrten noch
zweimal an
re
s
seltsam
en
Abenteu
ers
zurück
res seltsamen Abenteuers
und beschrie
beschrieben
ben nach entspre
historischen
im Jahre
Jahre 1911
1911 die
die EreigErcigchenden historisc
hen Nachforschungen
Nachforschungen im
lllSSe
n einem Buch. Ihre Schlußfolgerungen gingen dahin, daß sie
nis
«e iin
einem Buch. Ihre Schlußfolgerungen gingen dahin, daß sie
auf den 10. August
August 1792
1792 zurückversetzt
gewesen seien.
seien. Dieser Tag
zurückversetzt gewesen
Dieser Tag
88

A«di/Wunder
/ Wundnr

Hellsehen,
Weissagung und
Hellsehen, Weissagung
und Prophetie
Prophetie

Der
Okkultismus und
Der Okkultismus
und seine
seine Probleme
Probleme
bezeichnete ein höchst bedeutsames Datum in der Geschichte der
bezeichnete ein höchst bedeutsames Datum in der Geschichte der
ron
Französischen
Revolution, da
da an
an ihm
ihm Ludwig
entt lont
Französischen Revolution,
Ludwig XVI.
XVI. entt
wurde
und
Maria
Antoinette
sich
in
das
von
ihr
geliebte
wurde und Maria Antoinette sich in das von ihr ge ie te . ein
Trianon zurückzog.
zurückzog. Noch
am Abend
desselben Tages
Tages wurde
Trianon
Noch am
Abend desselben
wur e je
je oc
die
königliche
Familie
unter
Bedeckung
wieder
von
dort
die königliche Familie unter Bedeckung wieder von ort oitge
bracht. Miß
Miß Moberly
Moberly und
Miß Jourdain
hatten sich
sich na
nach ihrer
bracht.
und Miß
Jourdain hatten
i
eigenen
Aussage
nie
besonders
für
französische
Geschi
inter
eigenen Aussage nie besonders für französische Ges i te
te int
essiert. Dennoch
Dennoch wurden
sie an
an . diesen
diesen Zeitpunkt
versetzt
essiert.
wurden sie
Zeitpunkt zuiü
zur ü verse
und
Zeugen
der
letzten
Stunden,
die
die
unglückliche
Mana
und Zeugen der letzten Stunden, die die unglückliche Maria ntoi
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nette in Freiheit zubrachte.
a
Wie soll
soll man
derartige Phänomene
Phänomene erklären?
erklären? Zuerst
Zuerst mu
mu na
natur
Wie
man derartige
lieh festgestellt
festgestellt werden,
werden, ob
ob es
es sich
sidi nidit
um
einen
Schwin
.
e
lieh
nicht um einen S iwin e ran
delt.
Ist
das
nicht
der
Fall,
dann
kann
immer noch
eine reiche
und
delt. Ist das nicht der Fall, dann kann immer
noch eine
rei
lebhafte
Phantasie
die
Ursache
sein.
Das
kommt
vie.
ö
ter
vor,
lebhafte Phantasie die Ursache sein. Das kommt vie o
J ’
als man
ergehen si
si in
ag
als
man gemeinhin
gemeinhin glaubt.
glaubt. Viele
Viele von
von uns
uns ergeien
i
träumen,
und
nicht
selten
geschieht
es,
daß
Personen
mit
en
träumen, und nicht selten geschieht es, daß Personen
r
starken und
nach
einiger eit
eit ra
starken
und fruchtbaren
fruchtbaren Einbildungskraft
Einbildungskraft
nach einiger
und
Wirklichkeit
nicht
mehr
unterscheiden
können.
Der
eine
o er
und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden können.
andere
Traum
kann
dann
—
besonders
wenn
er
.
raumen
andere Traum kann dann — besonders wenn er . raumen ~
unter
Einfluß von
oder einer
einer hypnotischen
hypnotischen Läh
unter dem
dem Einfluß
von Narkotika
Narkotika oder
mung
steht
—
in
seiner
Psyche
Gestalt
und
Gehalt
mung steht — in seiner Psyche Gestalt und Gehalt von
von wir
wir c< ic
ic e
in
historischer
Ferne
gelegenen
Ereignissen
annehmen.
o
cie
in historischer Ferne gelegenen Ereignissen annehmen. Solche Fuu
sionen können
aber auch
auch aus
aus dem
dem halbbewußten
halbbewußten oder
sionen
können aber
o er unbewußten
un ew
Gedächtnis
eines
Mediums
auf
steigen.
Mit
anderen
Gedächtnis eines Mediums aufsteigen. Mit anderen Worten,
Worten, was
wa
man einmal vor langem gehört oder gelesen hat,
hat, kann
kann im
im ustan
sta
der Trance mit einer erstaunlichen Klarheit
in al
allen
Klarheit in
en Einze
inze leite
an die Oberfläche treten.
Damit soll nicht gesagt
sein, daß
daß der
der Bridey-Murphy-Fall
etwas
gesagt sein,
Bridey-Murphy Fa etw
mit Narkotika zu tun hatte. Was das Abenteuer der
der beiden
beiden Eng
Eng 
länderinnen betrifft,
so
scheint
es,
daß
die
Gestalt
der
Maria
betrifft,
es, daß die Gestalt der Maria
Antoinette einen tiefen Eindruck auf
auf Miß Moberly hinterlassen
hinterlassen
hatte, als sie noch ein junges Mädchen war. Das hing mit einem
langen Gedicht zusammen, in dem ihr Bruder das tragische Ge 
schick der französischen Königin
Königin behandelt
behandelt hatte.
hatte. Theoretisch
Theoretisch laßt
läßt
sich die Annahme nicht ausschließen, daß
daß das
das Gefühlserlebnis
Gefühlserlebnis der
der
Miß Moberly,
das
dreißig
Jahre
zurücklag,
an
dem
historischen
Moberly, das dreißig Jahre zurücklag, an dem historischen
Ort des tragischen Schicksals
Schicksals der
der Königin
Königin ins
ins Bewußtsein
aufstieg,
Ort
Bewußtsein aufstieg,
obwohl sich
sich Miß Moberly an keine Einzelheiten mehr erinnern
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konnte. Die
Die Tatsache,
Tatsache, daß
Jourdain fast
fast genau
gleiche
konnte.
daß Miß
Miß Jourdain
genau die
die gleiche
„Vision
sich durch
durch das
Phänomen einer
einer telepathischen
telepathischen
„Vision““ hatte,
hatte, läßt
läßt sich
das Phänomen
Übertragung von Miß Moberly erklären.
Wir'sind
damit zu
zu einer
einer dritten
dritten Erklärungsmöglichkeit
für der
der
Wir'
sind damit
Erklärungsmöglichkeit für
artige Fälle gelangt: der Telepathie. Telepathische Übertragung
Übertragung
kann zwischen dem Unterbewußtsein oder dem Halbbewußtsein
Halbbewußtsein
stattfinden, die als Sender und
Empfänger fun
fun
zweier Personen stattfinden,
und Empfänger
gieren. Bezüglich der Untersuchung des Falles von Bridey Murphy
ist es nicht ausgeschlossen, daß das Medium in seinem hypnotischen
Trancezustand die ganze Geschichte aus dem halb- oder unbewuß
„Speicher“ des Gedächtnisses einer anderen Person empfing.
ten „Speicher“
empfing.
Wie schon gesagt, muß die übertragende Person nicht notwendiger
weise davon wissen, daß sie eine telepathische Wirkung auf
auf den
Empfänger übt.
Welters ist es nicht ausgeschlossen, daß die Geschichte
Weiters
Geschichte dem Me 
dium bewußt suggeriert wurde, während es sich in der hypnoti 
schen Trance befand. Das wäre eigentlich die gängigste Erklärung.
Aber auch in einem solchen Falle vollzieht sich
sidi die Übertragung
auf telepathischem Wege, nur diesmal nicht aus dem Halbbewußt
auf
Halbbewußt 
sein oder Unterbewußtsein des Übertragenden, sondern bewußt
durch hypnotische Einwirkung.
Schließlich bestände auch die Möglichkeit einer diabolischen
Einmischung in solchen Fällen, obwohl wir nicht zu behaupten
wagen, daß einer der vorerwähnten
vorerwähnten zu dieser Kategorie ge
hört 77.
Hellsehen, zweites Gesicht und Weissagen sind okkulte Phäno
Phäno
mene,
die
von
echter
Prophetie
unterschieden
werden
müssen.
Pro 
mene, die
pheten sind Menschen, die von Gott geleitet aus einem bestimmten
Anlaß Ereignisse voraussagen, um auf
auf eine Gefahr hinzuweisen
t>der die Menschen in ihrem Glauben und ihrer Hoffnung zu be
°der
stärken. Prophetien sind alle religiöser Natur, und ihr Inhalt
Inhalt ist
mittelbar oder
°^er unm
itCelbar au
f
die
Heilung
und
Erlösung
des
unmittelbar
auf
Menschen
Ansehen bezogen. Andererseits sind Gaben der okkulten Weis
sagung,
Hellsehens und
und des
des zweiten
zweiten Gesichts nicht unbedingt
sagung, des
des Hellsehens
^eufelswerk.
eu elswerk. Sie
Sie lassen sich durch Telepathie erklären, besonders
en
vorausliegenden Ereignisse
ennn der
der Hellseher
Hellseher die
die vorausliegenden
Ereignisse nicht in ihren
1Ze
heiten
wiedergibt.
Dieses
eigenartige Phänomen existiert
sc^IZe le}Cen
on
Jahrhunderten. In
I n Schottland
und in
Westfalen ist
ist es
°n seit
seit Jahrhunderten.
Schottland und
in Westfalen
es
8*
8*

Telekinese, Levitation
und andere
Telekinese,
Levitation und
andere Phänomene
Phänomene
116
116

Der Okkultism
Okkultismus
und seine
us und
seine Probleme
Probleme
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nicht mehr
zur Kommunionbank
gehen. Eines
Eines Tages
Tages bat
bat sie,
sie, wäh
nicht
mehr zur
Kommuni onbank gehen.
wäh
rend der
der heiligen
so
nahe
als
möglich
zum
Altar
rend
heiligen Kommunion
Kommuni on so nahe als möglich zum Altar
gesetzt zu werden, getraute
sich jedoch
selbst nicht,
die Hostie
Hostie
getraute sich
jedoch selbst
nicht, die
zu empfange
empfangen.
Als
sie
sich
dem
Altargitter
näherte,
verschwand
zu
n. Als sie sich dem Altargitte r näherte, verschwand
des Priesters,
Priesters, und
und Julianas
Julianas Gesicht
Gesicht
die Hostie
Hostie aus den Händen
Händen des
ihrem
Tode
fand
man
auf
der
linken
leuchtete vor Freude. Nach
Nadi ihrem Tode fand man auf der linken
Mal, das
das dem
dem Abdruck
eines
Siegels
glich
Seite ihrer Brust ein Mal,
Abdruck eines Siegels glich
hatte.
(Breviarium
Romanum
und die Form der Heiligen Hostie
Hostie hatte. (Breviariu m Romanum
19. Juni.)
vom 19.
Geschichte,, von der
der in
in der
der Einleitung
zu diesem
diesem Buche
Buche
Die Geschichte
Einleitun g zu
beriditet wurde, und an die sich beliebig
berichtet
beliebig viele
viele ähnlidie
ähnliche Begeben
Begeben 
dieselbe Kategorie
Kategorie zu
zu gehören.
heiten reihen lassen, scheint in
in dieselbe
gehören.
Auch die Telekinese ist eine unleugbare
Tatsache. In
In einem
einem frü
frü
unleugbar e Tatsache.
heren Kapitel habe ich den Fall eines
eines vom
Teufel Besessene
Besessenenn
vom Teufel
gesdiildert, dessen Körper sich in die Luft
geschildert,
Luft erhoben
erhoben hatte,
hatte, wo
wo er
er
als eine halbe Stunde schweben
schweben blieb.
blieb. Sollen
Sollen diese
diese Fälle
länger als
Fälle
gleichbede
gleichbedeutend
sein, in denen die
die Hostie
Hostie dem
dem erwähl
erwähl
utend mit jenen sein,
ten Heiligen „durch die
die Luft
Luft zufliegt
über
zufliegt“?“? Wir
Wir haben
haben Berichte
Berichte über
deren Lauterkeit
über
jeden
Verdacht
er
Männer und Frauen, deren
Lauterkei t über jeden Verdacht er
haben ist,
ist, und in deren Gegenwa
Gegenwart
sich
schwere
Tische
und
andere
rt sich schwere Tische und andere
Möbelstücke
von selbst
selbst in
in die
die Luft
erhoben. All
Möbelstücke bewegten und
und von
Luft erhoben.
All
erleuchteten
Räumen
und
bei
das ereignete sich in hell
hell erleuchteten Räumen und bei Anwesen
Anwesen 
heit von fünfzehn oder zwanzig Personen.
Personen. Natürlich
Natürlich gibt
gibt es
es auch
auch
hier
hier Betrugsfä
Betrugsfälle
—
jedoch
nicht
in
den
Leben
von
Heiligen.
In
lle
nicht
den Leben von Heiligen. In
seinem Buch Las Fraudes Espiritistas
Espiritistas y Los
Los Fenomenos
Fenomenos MetaphiMetaphisicos, das 1931
1931 erschien, bechrieb C.
C. N.
de Heredia,
Heredia, S.
S. J.,
bei
N . de
J., Fälle,
Fälle, bei
denen das Medium in Berührung
den Möbelstücken
stand, er
er
Berührun g mit
mit den
Möbelstücken stand,
erzählt aber auch von anderen, bei denen kein
vorlag. Und
Und
kein Betrug
Betrug vorlag.
Padre Heredia war selbst ein Fachmann unter
unter den
den Taschensp
Taschenspielern.
ielern.
der Harmoni
Harmonika
des Daniel
Home.
Thurston berichtet von
von der
ka des
Daniel Home. Home
Home
War ein
wanzig Jahre lang —
Wai
ein englisches
englisches Medium, das zweiundz
zweiundzwanzig
onn 1855
— eine
a vorführte,
vorführte , die mit
v°
^55 bis
bis 1877
1877 —
eine Harmonik
Harmonika
mit bewunerungswü
rdiger Meistersch
eiungswürdiger
Meisterschaft
irgend
aft — ohne daß sie
sie irgend jemand
jemand
rührte
führte
seiner Seancen
Seancen zu
zu
alles spielte, was die Besucher seiner
wünschten. Home zeigte aber auch noch andere „okkulte
°üren
ren wünschten.
„okkulte““
änomene. Es wurde erzählt, daß er „aus einem Fenster im
^anomene.
im
weiten
webte . . . und durch das am anderen
p'j'
ten Stock
Stock hinaussch
hinausschwebte
"n e befindliche
befindliche Fenster des angrenzen
angrenzenden
wieder zu
zu
den Zimmers wieder

heute noch
noch in
in größerem
größerem Umfang
verbreitet als in der übrigen
heute
Umfang verbreitet
als in der übrigen
-westlichen
Welt.
Seher
dieser
Art
leiden
dei
westlichen Welt. Seher dieser Art leiden in
in Wirklichkeit
Wirklichk eit unter
unter er
Bürde
ihrer
Naturgabe,
denn
häufig
sind
es
unangenehme
Ereig
Bürde ihrer Naturgab e, denn häufig sind es unangene hme Ereig
nisse,
die sie
sie voraussagen
müssen —
Tod, Feuersbrünste und
nisse, die
voraussagen müssen
— Tod, Feuersbrünste un
Kriege. Ihre Weissagungen
lassen
sich
durch
Telepathiee und
Weissagungen lassen sich durch Telepathi
und Hyper
klyper 
ästhesie
erklären,
doch
hat
diese
Auskunft
nie
restlos
befriedigt.
asthesie erklären, doch hat diese Auskunft nie restlos befrie igt.
Die
alle Formen
Formen des
des verbindlichen
Wahrsagens mit
Die Kirche
Kirche hat
hat alle
verbindlichen Wahrsage
ns mit
einem
strengen
Verbot
belegt,
ob
der
Wahrsager
nun
seine Zuflucht
einem strengen Verbot belegt, ob der Wahrsage r nun seine
Zu u t
zu einer
Glaskugel,, einem
einem Spiel
Spiel Karten
oder irgendein
irgendeinem
anderen
zu
einer Glaskugel
Karten oder
em an
eren
Hilfsmitte
Hilfsmittell nimmt.

Telekinese, Levitation
andere Phänomene
Telekinese,
Levitation und
und andere
Phänomen

Einmal
zwei protestantische
Pastoren den heiligen
Einmal besuchten
besuchten zwei
protestant ische Pastoren
den
’mit
Jean
den Pfarrer
Pfarrer von
von Ars,
und
mit
Jean Vianney,
Vianney, den
Ars, und unterhielten sich
Xn
Ereignisse,
die
sie
weder
sich
selbst
noch
ihren
ihm über
ihm
über einige
einige Ereignisse, die sie we er si r
ß e iderl nicht
Gläubigen
glaubten die beiden ni it
Gläubigen erklären
erklären konnten.
konnten. Natürlich
Natürlich glaubten
Während
an
Gegenwart
Christi in
in der
Eucharistie.• Währen
an die
die wirkliche
wirkliche Gegenwa
rt Christi
der Euchar
des Gesprächs
Gesprächs fragte
fragte sie
sie plötzlich
der Pfarrer
von Ars: „Glauben
des
plötzlich der
P a l 'J e r von
, , ” f rem de
Sie, daß
sich ein
ein Stück
Stüde Brot
Brot von
von selbst
selbst lloslösen und ohne fremde
Sie,
daß sich
e ”
n
Hilfe auf
auf die
desjenigen legen
legen kann,
kann, der
der es
es emp
empfangen
Hilfe
die Zunge
Zunge desjenigen
ange
will?“ Die
Pastoren verneinten.
Der Pfarrer
Pfarrer von
von Ars
Ars fuhr
fuhr fort
will?“
Die Pastoren
verneinte n. Der
fort
und bat sie, aufmerksa
aufmerksam
zuzuhören,
was
er
ihnen
nun
sagen
m zuzuhören , was er i nen
j eren
daß es
es anderswo
anderswo ooder
einem anderen
würde: „Ich sage nicht,
nicht, daß
er einem
, j er
begegnete,, ich
ich sage
sage nur,
daß
ich
es
erlebte.
Menschen begegnete
nur, daß ich es er e te. Als sich der
Mann näherte, um die
die heilige Kommun
Kommunion
empfangen,
ion zu
zu emp
angci ’ löste
sich die
Hostie
selbst
von
die Hostie
meinen Fingern, als ich noc
noch ein ganzes
c
Stück von ihm
ihm entfernt war, und legte sich auf
auf seine
seine Zunge.
unge.
Ein ähnlicher Vorfall wird von Abbe
von
Abb6 Olier, dem Gründer vo
e lg
St. Sulpice, aus dem Jahre 1638 sowie auch von der heiligen
Katharina
berichtet. Ihr
Katharina von Siena berichtet.
Ihr Beichtvat
Beichtvater,
Bartholo
er, Pater B
artio 
mäus Dominicu
Dominicuss behauptet
behauptete,
Hostie in
in den
e, daß ihr die heilige Hostie
e
Mund zu fliegen schien.
schien. Auch die Geschichte der heiligen Juliana
Ju ian
Falconier i, die im Juni 1341
Falconieri,
1341 starb, gehört hierher. Als Folge
Folge se
selbst
s
auferlegte
auferlegterr Kasteiung erkrankte sie an einem schweren Magen
leiden. Sie
Sie konnte keine Nahrung mehr zu
sich nehmen
auch
zu sich
nehmen und
un au
ii

Telekinese, Levitation
und andere
Telekinese
Levitation und
andere Phänomene
Phänomene
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vom Boden weg und stieß seinen Körper in fast waagrechter Lage
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Der
Der Okkultismus
Okkultismus und
und seine
seine Probleme
Probleme

rückkehrte“ 8. Ist das nun Teufels werk oder ein rein natürlicher
rückkehrte“ 8 . Ist das nun Teufelswcrk oder ein rein natürlicher
Vorgang?
□
^Was^die uns überlieferten telekinetischen Phänomene .in den
Was die uns überlieferten telekinetischen Phänomene in en
Leben
von Heiligen
anbelangt, scheinen
scheinen sich
sidi keine
keine Zwei
Zwei ee geger
geg^
Leben von
Heiligen anbelangt,
den
Wahrheitsgehalt dieser
Überlieferungen zu
en.
den Wahrheitsgehalt
dieser Überlieferungen
zu cerr iiee en.
stehen hier
echten Wundern
Wundern gegenüber.
gegenüber. Allerdings
hat es
es im
im au
au
stehen
hier echten
Allerdings hat
der
Jahrhunderte
auch
viele
falsche
Mystiker
gegeben,
wie
a
o
<
der Jahrhunderte auch viele falsche Mystiker gegeben, wie a o <
lena
de
la
Cruz
(1487
—
1560),
die
die
Spanier
jahrzehntelang
a
lena de la Cruz (1487—1560), die die Spanier jahrzehntelang a
eine Heilige
Heilige betrachteten.
Später stellte
stellte sich
sidi heraus,
es ei
e
eine
betrachteten. Später
heraus, aa es
Täuschung
19. Jahrhundert
Jahrhundert war
viel die
die Re
Re ee von
Täuschung war.
war. Im
Im 19.
war viel
von
wunderbaren Kommunion
Kommunion von
von Palma
Palma d’Oria.
d Oria. Als
Papst ius
ius
wunderbaren
Als Papst
die
ihm
vorgelegten
Akten
darüber
las,
rief
er
aus,
a
die ihm vorgelegten Akten darüber las, rief er aus, a es
nur um einen Schwindel handeln könne.
..
. . . ,
Im
Falle
einer
teuflischen
Besessenheit
kann
ein
te
e
Im Falle einer teuflischen Besessenheit kann ein te e uin
n e?JS
Phänomen
eindeutig
das
Werk
eines
Dämons
sein,
m
a
Phänomen eindeutig das Werk eines Dämons sein, m a ee 0
und
anderer haben
wir jedoch
keine sei
sei üssige
und anderer
haben wir
jedoch bis
bis heute
heute keine
üssige ’’ii <
*®
gefunden. Heredia sieht in diesen sichtlich abnorma en er >
gefunden. Heredia sieht in diesen sichtlich abnorma cn er 1a
weisen rein
rein natürliche
natürliche Vorgänge, d.
d. hh.. die
die
aus
weisen
qlis
Möbel
ihre Ursache
einer rein
en ra
Möbel haben
haben ihre
Ursache in
in einer
rein natür
natür iic en
i a ,,
dem Unterbewußtsein des Mediums kommt un
unc von nm
,
wird.
steht er
er der
der Auffassung
Auffassung von
Professor Charles
ar es Rich
i
wird. Damit
Damit steht
von Professor
nahe, der
der die
Tätigkeit eines
eines Plasmas
Plasmas (Teleplasma)
(Teleplasma) annimmt,
nahe,
die Tätigkeit
anmmn ,
unsichtbar
von
dem
Medium
ausgestrahlt
ie pintis
unsichtbar von dem Medium ausgestrahlt wird.
wir . ie
pirit e ,
voran
Sir
Oliver
Lodge,
erklären
es
durch
die
Gegenwatt
voran Sir Oliver Lodge, erklären es durch die Gegenwart von
Geistern. Die
nicht dazu
dazu Stellung
Stellung genomm
genommen.
Geistern.
Die Kirche
Kirche hat
hat offiziell
offiziell nicht
Bei der Levitation, einer anderen Form der Telekinese, spotten
Gegenstände oder
Personen der
Schwerkraftgesetze, erheben
erheben sic
sic ii
Gegenstände
oder Personen
der Schwerkraftgesetze,
in
die
Luft
und
bleiben
darin
ohne
äußere
Hilfe
schweben
Auch
in die Luft und bleiben darin ohne äußere Hilfe schweben, uc
hier
müssen wir
einen Unterschied
zwischen den
den in
in den
den Heiligen
Heiligen
hier müssen
wir einen
Unterschied zwischen
leben aufgezeichneten Levitationen und jenen Fällen machen, die
ie
absichtlich Zustandekommen. Außerdem gibt es noch die Levita
tionen, die teuflischen Einwirkungen entspringen, worüber wir im
unserem Kapitel über die satanischen Mächte berichtet haben. Zu
den bedeutendsten Beispielen einer Levitation, die Personen von
einer unbezweifelbaren
unbezweifelbaren Integrität
Integrität bezeugt
bezeugt haben,
haben, gehören
die
einer
gehören die
bereits
im
Zusammenhang
mit
Daniel
Home
erwähnten
Fälle
aus
bereits im Zusammenhang mit Daniel Home erwähnten Fälle aus
dem Jahre
1868. Thurston
führt hierzu
die Darstellung
Darstellung aus
aus dem
dem
dem
Jahre 1868.
Thurston führt
hierzu die
Spiritualistic Magazine an: „Eine unsichtbare Kraft
Spiritxalistic
Kraft hob Mr. Home

vom
Boden
wegvoran
und stieß
fast waagrechter
Lage
mit dem
Kopf
zum seinen
offenenKörper
Fensterinhinaus,
um ihn, diesmal
mit
dem
Kopf
voran
zum
offenen
Fenster
hinaus,
um
ihn,
diesmal
mit den Füßen zuerst, wieder ins Zimmer zurückzubringen, wobei
mit den Füßen zuerst, wieder ins Zimmer zurückzubringen, wobei
er sich gegen das darunterliegende Erdgeschoß nach Art eines Tür
er sich gegen das darunterliegende Erdgeschoß nach Art eines Tür
schließers verbeugte“ 99. Ohne in technische Einzelheiten einzu
schließers verbeugte“ . Ohne in technische Einzelheiten einzu
gehen, teilen wir Thurstons Meinung, die er wie folgt zusam
gehen, teilen wir Thurstons Meinung, die er wie folgt zusam
menfaßt:
menfaßt:
„Angenommen, daß
daß wir
Grund haben,
die Existenz
Existenz
„Angenommen,
wir genügend
genügend Grund
haben, die
einer Levitation einzuräumen, bleibt immer noch die Frage einer
einer Levitation einzuräumen, bleibt immer noch die Frage einer
möglichen Erklärung. Die Theologen kommen meistens mit der
möglichen Erklärung. Die Theologen kommen meistens mit der
prompten Lösung,
daß es
es sich
sidi im
im Falle
Personen um
prompten
Lösung, daß
Falle von
von heiligen
heiligen Personen
um
eine Manifestation
der göttlichen
göttlichen Macht
die unter
eine
Manifestation der
Macht handle,
handle, die
unter Um
Um 
ständen durch
durch die
die Mitwirkung
Mitwirkung von
Engeln in
in Erscheinung
Ersdieinung trete.
ständen
von Engeln
trete.
Bei
Simon Magus,
spiritistisdien Medien
Bei Simon
Magus, anderen
anderen Zauberern
Zauberern und
und spiritistischen
Medien
hingegen
sei es
es einfach
einfach Teufelswerk.
Obwohl ich
ich es
es nicht
hingegen sei
Teufelswerk. Obwohl
nicht wage,
wage,
diese
Erklärung
geradewegs
von
der
Hand
zu
weisen,
finde
ich
diese Erklärung geradewegs von der Hand zu weisen, finde ich
dodi gewisse
gewisse Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, die
die zu
zu verwickelt
sind, um
sie
doch
verwickelt sind,
um sie
hier summarisch abzuhandeln. Sie legen mir aber nahe, daß es
hier summarisch abzuhandeln. Sie legen mir aber nahe, daß es
klug wäre, mit unserem Urteil zurüdchaltender zu sein. Ich muß
klug wäre, mit unserem Urteil zurüdchaltender zu sein. Ich muß
bekennen, daß mir bezüglich der Levitation materieller Objekte
bekennen, daß mir bezüglich der Levitation materieller Objekte
(z. B.
schwerer Eßzimmertische)
ohne Berührung
Berührung eine
(z.
B. schwerer
Eßzimmertische) ohne
eine geistige
geistige
Deutung recht überzeugend erscheint; und wenn sich ein Tisch
Deutung recht überzeugend erscheint; und wenn sich ein Tisch
in die
die Luft
Luft erheben
erheben kann,
dann ist
ist nicht
nicht einzusehen,
einzusehen, warum
es
in
kann, dann
warum es
ein
Mensch
nicht
können
soll.
Sir
Oliver
Lodge
legte
eine
vage
ein Mensch nicht können soll. Sir Oliver Lodge legte eine vage
spiritistische Theorie
diese Phänomene
erklären, Profes
spiritistische
Theorie vor,
vor, um
um diese
Phänomene zu
zu erklären,
Profes
sor
Charles
Richet
eine
materialistische.
Sie
weisen
dem
sor Charles Rlchet eine materialistische. Sie weisen dem Äther,
Äther,
dem
Teleplasma, der
der Kryptästhesie
Kryptästhesie eine
eine eigenartige
eigenartige Tätigkeit
zu
dem Teleplasma,
Tätigkeit zu
und
ähnliches
mehr.
Es
scheint
mir
jedoch,
daß
wir
bei
dem
und ähnliches mehr. Es scheint mir jedoch, daß wir bei dem
gegenwärtigen
Stand unserer
Kenntnis noch
gegenwärtigen Stand
unserer Kenntnis
noch nicht
nicht einmal
einmal ent
ent
scheiden können,
können, ob
ob die
die beobachteten
beobachteten Vorgänge
den möglichen
möglichen
scheiden
Vorgänge den
Bereich dessen, was man die psychophysischen
psychophysischen Kräfte
Kräfte der Natur
Natur
nennen kann, übersteigen oder nicht
10.
nicht““ 10
Levitationen gab
es im
Leben vieler
vieler Heiliger
Mystiker,
Levitationen
gab es
im Leben
Heiliger und
und Mystiker.
'ine der größten unserer Kirche,
Kirche, die heilige Theresa von Avila,
Line
beschreibt
Schreibt ihre eigene Levitation folgendermaßen:
»Ich wiederhole
wiederhole es:
es: man
fühlt und
sieht sich
sich fortgetragen,
fortgetragen, ohne
»Ich
man fühlt
und sieht
ohne
Zu
^wissen,
yn> Denn
L)cnn obwohl
obwoy wir
fühlen, wie
köstlich es
es ist,
wissen, wo
wohin.
wir fühlen,
wie köstlich
ist,
Schwachheit unserer Natur
läßtt uns die Schwachheit
Natur zunächst in Furcht ge-

Telekinese,, Levitation und
und andere
Telekinese
andere Phänomene
Phänomene
!20
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Der Okkultismus
Okkultism us und
und seine
seine Problejne
Probleme

raten
ist so
so peinlich,
peinlich, daß
daß ich
sehr oft
meine ganze Kraft
raten ....
. . Es
Es ist
ich sehr
oft meine ganze Kraft
zusammen
zusammennehme,
zu Zeiten,
nehme, um zu widerstehen,
widerstehen, besonders
besonders zu
Zeiten, wo
wo
der Öffentlichkeit
uc
mich die Entrückung
Entrückun g in
in der
Öffentlichkeit überkommt.
überkomm t. Auch
ich allein
allein war,
sträubte ich mich sehr oft, wenn
wenn ich
war, da
da ich
ich miet
mich vor
vor
Enttäusch ungen fürchtete. Manchma
Enttäuschungen
Manchmall gelang
gelang es
es mir
mir auch,
auct, unter
untcr
großen Anstrengungen
schwache Gegenwe
Gegenwehr
entwi en,
Anstrengungen eine schwache
hr zu
zu entwickel
n,
doch nachher war ich erschöpft wie jemand,
der mit
einem starken
star en
jemand, der
mit einem
Riesen gekämpft
gekämpft hat. Andere Male war
es mir
mir überhaupt
war es
überhaup t unmog
unmög
lich, Widerstand
Widerstan d zu leisten. Meine Seele
lieh,
Seele wurde
wurde fortgetragen
fortgetrag en un
un
fast immer ging mein Kopf
ich hatte
hatte ihn
ihn üüberhaup
er iaup~t
Kopf mit ihr
ihr —
— ich
nicht mehr in der Gewalt — und ab und zu
sogar der
der ganze
ganze Kör
zu sogar
per, so daß ich vom Boden weggehoben
war..
.
weggehoben war.
ist mir allerdings nicht
nicht oft
oft widerfah
wider a ren,
Das letztere ist
ren; einmal
geschah es jedoch,
alle zusammen
im Chor
Chor .waren
i
geschah
jedoch, als wir
wir alle
zusamme n im
waren un
und ich
gerade zum Empfang
Empfang der
der heiligen
Kommunion
niederkniete
Ls
heiligen Kommun ion niederkni ete. Es
denn ich
ich hielt
hielt es
es für
für eine
eine ungewöhn
un0ewo liche
bereitete mir arge Pein, denn
es viel
viel Gerede
Gerede darüber
darüber geben
ge en wer
e. Ich
Sache und fürchtete, daß es
werde.
befahl daher den Schwester
Schwesternn — es
es geschah
a t zur
geschah nac
nach meiner
meiner Wahl
Priorin — zu niemande
niemandem
zu sprechen.
sprechen. Als
A s ich
i aber
a er ein
m davon zu
Augenblickk kommen
füh te, in
in dem
em un
andermal wieder den Augenblic
kommen fühlte,
unser
Herr
es war
wah
Herr dasselbe zu tun beabsichtigte
beabsichtigte — es
war gerade
gerade wieder
wieder wäh
rend einer Predigt zum Feste unseres Hauses,
Hauses, der
der einige
einige vornehme
vorne m
Damen beiwohnten
warf ich
ich mich
mich auf
auf den
en. D aa eilten
ei
beiwohnt en —, warf
den Bo
Boden.
die Nonnen herbei, um midi
festzuhalten,
dennoch beobachte
beobachtete
mich festzuhal
ten, und dennoch
te
man
g.
man die Entrückun
Entrückung.
.,
_ T_T p r r n gerichtet,
Ich
habe viele
viele flehentlich
Ich habe
flehentliche
e Bitten an unseren Herrn gewehte
sicht-,
keine
n r
Er möchte doch so gnädig sein
sein und mir keine
jener
äußerlich sic
’®
f übliches
Miß-tbaren Gnaden mehr senden; denn es waie
wäre ei
ein betrübliches mi j'r
geschieh
geschieh für mich, wenn die Menschen
soviel Aufhebens
von
Menschen sovie
u ne
Q n amir
Je
machten.
möchte mir doch die Ehren
machten. Seine
Seine Majestät möchte
e
’ ren sseiner Gna
j
se ner
zukommen
zukommen lassen, ohne
ohne daß
daß die anderen es merkten. In seiner
zU
großen Güte
Güte scheint es ihm
ihm gefallen zu
zu haben, mein Gebet$ zu
hören, denn ich bin seither
seither nicht
Das ist
nicht wieder entrückt worden.
wor
u
allerdings noch nicht lange her
her““ u
.
Levitationen
oder scheinbare Levitationen
Levitationen
Levitatio nen sind auch in
in den
den
Jahrhund erten vielen Heiligen widerfah
jüngsten Jahrhunderten
widerfahren,
so dem
dem hei
ren, so
hei
ligen Peter
Peter Claver (1654),
(1654), dem
dem heiligen Andr6 Hubert
Hubert Fournet
Fournet
(1821), dem heiligen Joseph
(1821),
Cottolengoo (1824),
(1824), dem
Joseph Cottoleng
dem heiligen
heiligen
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Johannes Bosco (1856) und der heiligen Gemma
Gemma Galgani
Galgani (1878
(1878
bis 1903)
1903) — um nur einige zu nennen.
Aber auch andere Religiöse, die nicht oder noch
selignoch nicht
nicht seligoder heiliggesprochen
heiliggesprochen wurden, erfuhren die Gnade
Gnade der
der Levitation.
Levitatio n.
Wir erwähnen hier nur eine syrische Karmeliterin,
1878 starb
starb
Karmelite rin, die
die 1878
Biograph en) in den Wipfel eines Baumes empor
und (nach ihrem Biographen)
empor
gehoben wurde, ferner Schwester Maria della Passione
(gestorben
Passione (gestorben
1912), die eines Tages,
Tages, als sie sehr krank
einer unsicht
krank war, von
von einer
unsicht 
baren Kraft
Kraft die Stiege zu ihrer Zelle hinaufgetragen
hinaufget ragen wurde,
wurde, ohne
ohne
daß sie mit einem Fuß den Boden berührte. Dies
Dies ereignete
ereignete sich
sich
nach dem Empfang der heiligen Kommunion.
Kommun ion. Von
Von Padre
Padre Pio,
Pio,
einem noch lebenden italienisch
italienischen
im
en Kapuziner,
Kapuzine r, dessen Fall
Fall wir
wir im
nächsten Kapitel beschreiben
beschreiben wollen, wird behauptet,
behaupte t, daß
daß er
er
en erlebt habe. Natürlich gibt es
mehrere Levitation
Levitationen
es auch
auch auf
auf die
die
sem Gebiet Betrugsfä
Betrugsfälle
ihrer
lle und solche, bei
bei denen Menschen
Menschen ihrer
Einbildungskraft
erliegen. Wir beschäftigen
Einbildungskraft
beschäftigen uns hier jedoch
jedoch nur
nur
mit Fällen, denen eine erhebliche Beweiskraft
zukommt..
Beweiskraft zukommt
Im Leben des Daniel Home gab es verschied
verschiedene
ene Zeitpunkte,
Zeitpunk te,
an denen eine Verlängerung
festgestellt
Verlänger ung seines Körpers festgestel
lt wurde
wurde
(eine Tatsache, die uns auch von dem einen oder
oder anderen
anderen Heiligen
Heiligen
berichtet wird). Nach Zeugenaussagen
Zeugenaussagen wuchs
wuchs Home
Home um
um fünfzehn
fünfzehn
Zentimete r, wobei seine Füße fest
bis dreißig Zentimeter,
fest auf
dem Boden
auf dem
Boden
standen. Bei einigen Heiligen trat
trat lediglich eine Verlängerung
Verlänge rung
der Gliedmaßen
Gliedmaß en auf. Im Jahre 1880 stellte
sich bei
stellte sich
bei Marie-Julie
Marie-Ju lie
stigmatisierten
Französin,, eine
eine Schrumpf
Schrumpfung
des
Jahenny, einer stigmatisi
erten Französin
ung des
ganzen Körpers und eine Verkürzung
Verkürzu ng der Gliedmaß
Gliedmaßen
en ein. Nach
Nach
Phurston schrumpf
schrumpfte
„ihre ganze
ganze Gestalt
zu einer
zu
Eliurston
te „ihre
Gestalt zu
einer Art
Art Kugel
Kugel zu
sammen“
.
Ein
sammen“
Betrug erscheint bei den erwähnte
erwähnten
n Fällen aus
aus
geschlossen, doch muß betont werden, daß
geschlossen,
sich alle
daß sich
alle derartigen
derartige n
Phänome
länomene
Trancezustandes
ereigneten.
Wegen
ne während eines Trancezu
standes ereignete
n. Wegen
es
ungenügenden Beiweism
es ungenügenden
Beiweismaterials
ist es
es jedoch
eine
aterials ist
jedoch unmöglich,
unmöglich, eine
We
weiterreichende
iter reichen de Erklärung
Erklärun g zu
zu wagen.
wagen.
Pater
ernsthaft e Gelehrte, die sich mit
ater Thurston
Thurston und andere ernsthafte
leser
^^eser Materie beschäftigen,
stets große
beschäftigen, haben
haben stets
große Mühe
Mühe auf
auf die
die Fest
Fest
ung verwendet,
verwende t, ob
es sich
sich bei
bei einem
ung
ob es
einem Medium
Medium nicht um eine
rsc
u^rs
.lobene
1 °bcne oder sonst irgendwie abnormal
abnormalee Person
Person oder
oder gar
gar
en Betrüger handelte. Mit anderen Worten, es
w^^einen
e!ncn Sgefährlich
efährlichen
ar stets
‘ r stets ihr
erstes Anliegen,
Betrug oder
oder
hir erstes
Anliegen, jede
jede Möglichkeit
Möglichkeit von
von Betrug
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Der Okkultismus
und seine
seine Probleme
Probleme
anderen schlechten Absichten auszuschalten. Gleichzeitig stellten
anderen schlechten Absichten auszuschalten. Gleichzeitig stellten
sie jedoch auch unmißverständlich fest, daß sie es für einen großen
sie jedoch auch unmißverständlich fest, daß sie es für einen gro en
Fehler hielten, jedes ungeklärte okkulte Phänomen kurzerhand
Fehler hielten, jedes ungeklärte okkulte Phänomen kurzer an
zu einem simplen Triele zu stempeln. Einer der größten berufs
zu einem simplen Trick zu stempeln. Einer der größten eru s
mäßigen „Zauberkünstler“ aller Zeiten, Houdini, richtete nicht
mäßigen „Zauberkünstler“ aller Zeiten, Houdini, ri tete ni
geringen Schaden
Schaden damit
an, daß
er eine
eine Klärung
geringen
damit an,
daß er
Klärung der
der populären
popu are
Anschauung
über
okkulte
und
andere
zwielichtige
Phänomene
Anschauung über okkulte und andere zwielichtige P änomene zu
verhindern suchte.
suchte.
• i
in
Houdini, der sich z. B. aus einem Behälter befreien konnte, in
Houdini, der sich z. B. aus einem Behälter befreien onnte,
den man ihn gefesselt eingeschlossen hatte und der außerdem noch
den man ihn gefesselt eingeschlossen hatte und der au er em n
in
einen See
See versenkt wurde, behauptete, alle die rätselhaften Er
in einen
versenkt wurde, behauptete, alle die rätse a t
scheinungen, die sich im Bereich von Medien ereigneten, ebenfalls
sdieinungen, die sich im Bereich von Medien ereigneten, e en
produzieren zu können. Gegen Ende seines Lebens machte er es
produzieren zu können. Gegen Ende seines Lebens macite
sich allerdings zur Aufgabe, Betrugsfälle aufzudecken und führte
sich allerdings zur Aufgabe, Betrugsfälle aufzu e en un
einen regelrechten
regelrechten Kampf
gegen den
den Spiritismus.
Spiritismus.
Kampf gegen
Ohne sich auf ein Urteil über den Spiritismus und die Tätigkeit
Ohne sich auf ein Urteil über den Spiritismus un ie 2
von Männern wie Houdini einzulassen, muß man
doch vor jeder
von Männern wie Houdini einzulassen, muß m a n 0 1
unzulässigen Vereinfachung der Dinge warnen. Die medizinische
unzulässigen Vereinfachung der Dinge warnen, ie me izin
Wissenschaft und besonders die Psychiatrie, wird noch ein gewich
Wissenschaft und besonders die Psychiatrie, wir no 1 em g
tiges Wort zu dem Problem zu sprechen haben. Unter anderem
tiges Wort zu dem Problem zu sprechen haben. Unter a n
meint Pascual Jordan, daß die Entwicklung in der modernen
meint Pascual Jordan, daß die Entwicklung in er mo
Atomphysik
uns helfen
helfen werde,
werde, parapsychologische Phänomene zu
Atomphysik uns
parapsychologische Phänomene z
analysieren und zu verstehen.
.
. . . .
Nur strenge Wissenschaftlichkeit, Offenheit und Objektivität
Nur strenge Wissenschaftlichkeit, Offenheit un
je tiv
werden
sein, uns
uns in
in dieser
Hinsicht weiter zu helfen.
werden imstande
imstande sein,
dieser Hinsicht
weiter zu c e
Menschen,
gegen jede
Klärung okkulter
Menschen, die
die aa priori
priori gegen
jede Klärung
okkulter Phänomene
Phänomen
sind,
sei
es
von
der
einen
oder
von
der
anderen
Seite, werden
sind, sei es von der einen oder von der anderen Seite,
wer en
bald der Vergangenheit angehören.

V.
MYSTIKER
UND
SCHIZOPHRENE
MYSTIKER UND S
CHIZOPHRENE

An einem Tag im Sommer des Jahres 1900 erzählte der Pfarrer
gelegenen Gemeinde einem Arzt, er sei
einer außerhalb Paris gelegenen
offenbar Zeuge einer Wunderheilung geworden, und bat ihn um
sich an einer etwa
seinen Rat. Das vermutete Wunder ereignete sich
vierzigjährigen Frau und Mutter dreier Kinder. Der Mann, ein
kleiner Beamter der Zivilverwaltung, war aus einer anderen Stadt
in die Gemeinde versetzt worden, und seine Familie war ihm
nachgefolgt.
Gleich nach
nachgefolgt. Gleich
nach ihrer Ankunft
Ankunft in dem neuen Ort im April
1900 hatten die Sorgen der Familie begonnen. Wenige Tage nach
1900
ihrem Einzug verlor Frau F. E. sowohl die Sprache als auch das
Augenlicht und war gezwungen, infolge eines beständig hohen
Fiebers, im Bett zu bleiben. Am 13. Juni wurde ihr Zustand so
kritisch, daß man ihr die Letzte Ölung erteilte. Von diesem Tag
an stieg das Fieber noch
noch höher und schwankte zwischen 40,5° C
und 42° C.
Am
2.
Juli wünschte die Kranke die heilige Kom
C.
munion zu empfangen, doch
doch als sie ihr gereicht wurde, konnte sie
infolge eines
Brechreizes nur ein winziges Stückchen
eines unablässigen Brechreizes
Stückchen
schlucken.
der Hostie schlucken.

„Die
»Die große Verstellung —
— Hysterie"
Hysterie*

Während sie nach der
Kommunion betete,
ihr Mann
einen
der Kommunion
betete, hatte
hatte ihr
Mann einen
»merkwürdigen
“. Ihm
schien, als
ob
sich
etwas
im
Merkwürdigen Eindruck
Eindruck“.
Ihm schien,
als ob sich etwas im Raum
ereignete:
u der
eignete: „Als ob irgend etwas da wäre, ein seltsames Ge
Gefühl
’Fülle'
Pri!Stef’
-Sidie
e “3, erklärte er später. Er fragte
erklärte er später. Er fragte den Priester, der noch im
Zimmer weilte, ob er etwas ähnliches
verspürt hätte, ei e
m e r W e te>
etw
v e neinte,
°k e r jedoch,
as ähnliches
verspürt
hätte.erDer*an
Geistliche
Ver
bemerkte
daß auf dem
Gesicht
püQe«
ei nte
Läd ] erschienen
’ bemerktesei,jedoch,
auf von
demjenem
Gesicht
der Kranken
Lächeln
als ihrdaß
Mann
Gefühl
dei ” ein
n ersc
ges
lr o
hienen Dieser
sei, alsbrachte
ihr Mann
jenem
der erklärte
„Fülle“
gesprochen
den
Priester
zur
ür un
cicn habe.
habe.
Dieser
brachte
den von
Priester
zurGefühl
Tür
und
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Mystiker
Mystiker und
und Schizophrene
Schizophrene

zuversichtlich, daß
daß seine
seine Frau
geheilt sei.
sei. Der
Geistliche war
zuversichtlich,
Frau nun
nun geheilt
Der Geistliche
war
kaum
zu
Hause
angelangt,
als
auch
schon
der
Mann
zum Pfarr
kaum zu Hause angelangt, als auch schon der Mann zum
Pfarr
haus
gelaufen kam
meldete, daß
daß seine
seine Frau
ge
haus gelaufen
kam und
und meldete,
Frau vollständig
vollständig ge
nesen sei.
sei. Der
Der Priester
Priester kehrte
kehrte sogleich
sogleich ans
ans Bett
der
Kranken
zu
nesen
Bett der Kranken zu 
rück
überzeugte sich
sich selbst,
selbst, daß
daß alle
alle Anzeichen
einer Krank
Krank
rück und
und überzeugte
Anzeichen einer
heit verschwunden waren.
waren. Die
Die Frau
und ihre
ihre Temperatur
Temperatur
Frau redete
redete und
war
normal. Am
Tag nahm
sic ihre
ihre gewohnte
gewohnte Hausarbeit
Hausarbeit
war normal.
Am nächsten
nächsten Tag
nahm sic
wieder auf.
Unmittelbar
darauf unterzog
sie einer
einer eingehenden
eingehenden medi
Unmittelbar darauf
unterzog man
man sie
medi
zinischen und
und psychiatrischen
Beobachtung. Die
Die Vorgeschichte
Vorgeschichte ihrer
ihrer
zinischen
psychiatrischen Beobachtung.
Krankheit
enthüllte, daß
daß sie
sie schon
schon früher
früher einmal
einmal nach
nach einer
einer Tot
Tot
Krankheit enthüllte,
geburt
erkrankt
war,
wobei
sich
dieselben
Symptome
gezeigt
hat
geburt erkrankt war, wobei sich dieselben Symptome gezeigt hat
ten.
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Wünsche war, „Priester zu retten “. Der große fanzösische Psy
chiater Jean
Jean Lhermitte
Lhermitte kam
nach
sorgfältiger
Untersuchung
zu
kam nach sorgfältiger Untersuchung zu
folgendem
Schluß:
„Alle
aufgetretenen
Symptome
sind
charakte
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nen“ L
nen“
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die lediglich in einer Anfechtung ihrer Keuschheit
bestand. Eines
Eines
Tages antwortete ihr der Priester halb
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durch eine plötzlich
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Psychiater
wäre — wenn wir
Karl Sterns
Für
iater wäre — wenn wir Karl Stern s
Gedankengang
folgenn —
— Abrah
Abrahams
Bereitschaft,
seinen
Sohn
Geda
nkeng ang folge
ams Bereitschaft, seinen Sohn
Isaak zu
zu opfer
opfern,
eine
ebenso
verrückte
Geste
wie
die
des
hl.
Franz
Isaak
n, eine ebenso verrü ckte Geste wie die des hl. Franz
von Assisi
Assisi,, als
als er
er auf
auf dem
dem öffent
öffentlichen
Markt seine Kleider auszog
von
lichen Mark t seine Kleid er auszo g
und
seinen Vater
Vater- hinw
hinwarf,
oder
etwa
das Verhalten des hl.
und vor
vor seinen
arf, oder etwa das Verha lten des hl.
Benedikt
Josephh Labre
Labre,, der
der „unge
„ungepflegt,
ungewaschen
und mit
Bened
ikt Josep
pflegt, ungewaschen und
mit
Ungeziefer
in halb
Europa
umherzog.
Der
Rationalist
Ungeziefer bedeckt
bedeckt““ in
halb Euro pa umhe rzog. Der Ratio nalist
würde
nicht zuges
zugestehen,
daß Gott
Gott „den
„den Mens
Menschen mit dem Wahn
würd e nicht
tehen, daß
chen mit dem Wahn
liebt und
„des
Menschen
Liebe bis zum Wahnsinn
sinn der Liebe““ liebt
und „des Menschen Liebe
bis zum Wahn sinn
stellt55.. Der
Der gänzl
gänzlich
einseitige
Psychoanalytiker
auf die Probe ““ stellt
ich einsei
tige Psych
oanal ytike r
erklärt
Bernadettes
Visionn von
der
Heiligen
Jungfrau,
indem er
erklä
rt Berna
dettes Visio
von der Heili gen Jungf rau, indem
er
die Bezie
Beziehung
zu ihrer
ihrer leiblic
leiblichen
Mutter
analysiert
und
zu dem
die
hung zu
hen Mutt er analy siert und zu
dem
Schlußß gelan
gelangt,
daß sie
sie „in
„in diesem
diesem Auge
Augenblick
eine Große
Schlu
gt, daß
nblick .. .. .. eine
Groß e
Mutterr halluz
halluzinatorisch
produzieren
“
mußte.
Mutte
inator isch .. .. .. produ
zieren “ mußt e.
Wo
auch hier
hier wiede
wiederr die
die Gren
Grenze
ziehen? Hören wir
Wo sollen wir auch
ze ziehe
n? Höre n wir
noch einma
einmall Karl Stern
Stern:: „„In
dieser
Lage
(nämlich
in dem eigen
I n dieser Lage (näml ich in
dem eigen
artige
artigen
Grenzgebiet,
in dem
dem sich
sich Glaub
Glaubee und
Neurose
begegnen)
n Grenz
gebie t, in
und Neur
ose begegnen)
muß der Arzt selbst
selbst,, unbekümmert
um die
die Tiefe
Tiefe seines
seines Glaubens,
unbek ümm ert um
Glaub ens,
die reduktive
reduk tive Meth
Methode
anwenden,
die Einst
Einstellung
des ,Nicht
,Nichts als'.
ode anwe
nden, die
ellun g des
s als'.
Im große
großenn ganze
ganzen
ist die
die Unter
Unterscheidung
zwischen
krank und
n ist
schei dung zwisc
hen krank
und
gesun
gesundd nicht schwi
schwierig.
Die Frage
Frage z.
z. B.,
wo spiritu
spirituelles Asketen
erig. Die
B., wo
elles Aske ten-
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Phänomenologisch
Phänomenologisch
weiligen
Rahmen
weiligen Rahm
en
deutu
deutungen".
ngen “.

Paranoia und Glaub
Ptininoirt
Glaubee

Mystiker und Schizophrene
Mystiker und Schizophrene

sind sie
sie dasse
dasselbe,
lbe,
sind
betrachtet,
zwei
betrachtet, zwei

aber sie
sie haben
haben,, in
in ihrem
ihrem je
aber
jevöllig
entgegengesetzte
Be
völlig entgegengesetzte Be-

Paranoia und Glaub
Paranoia
Glaubee

Musterbeispiel
Phänomene
war Mozart. Er
Ein Muste
rbeispiel für
xfür
«x -derartige
derar tige
-o - Phän
omen e war
Moza rt. Er
hörte buchstäblich
seine Musik
Musik,, bevor
er
sie
komponierte
Medi
buchstäblich seine
bevor er sie komp onier te 33.. Medi
zinisch
gesehen
er dahe
daherr Hallu
Halluzinationen
und
wäre
als
krank
zinisch geseh
en hatte
hatte er
zinat ionen und wäre als krank
zu betrachten.
Phänomenologisch
war irgend etwas in ihm ab
betrachten. Phäno
menologisch war
irgen d etwas in ihm
normal,
denn „Hall
„Halluzinationen
zu haben
haben, entspricht nicht ab
dei
norm
al, denn
uzina tione n zu
, entsp richt nicht der
Norm".
Trotzdem
war diese
dieserr phänomenologisch
abnormale
Mensch
Norm
“. Trotz
dem war
phänomenologisch abno rmale Mensch
pathologisch.
Karl Stern
Stern bezei
bezeichnete
diesen Zug als „über
nicht patho
logisch. Karl
chnete diese
n Zug als „über
normal,
der
Norm
“
.
Sowohl
Mozart
als auch Theresa von
norm al, jenseits
jenseits der Norm “. Sowo hl Moza rt als
auch Theresa von
„heil",
denn sie
sie bestanden
darauf, daß das,
Avila waren „heil
“, denn
besta nden nicht
nicht darau f, daß das,
was sie hörte
hörten,
„allen
anderen
Menschen
vernehmlich
sein müßte .
n,
ander en Menschen vernehmlich sein
müßt e .
auch —
ich
folge
wiederum
Karl
Stern
eine
Es besteht
besteht aber auch
— ich folge wied erum Karl Stern —
— eine
Beziehung
zwischen
dem
Irresein
und
enge phänomenologische
phänomenologische Bezie
hung zwischen dem Irrese in und
dem Glaub
Glauben.
Die Gläub
Gläubigen,
die
behaupten,
die
Wahrheit
zu

en. Die
igen, die behau pten, die Wahr heit zu be
be
sitzen
sitzen,, ersch
erscheinen
Augenn der
der Welt
Welt als
als Narren.
Und
den
einen in den Auge
Narr en. Und den
noch haben sie ein logisc
logisches
Gedanken
hes und
und zusammenhängendes
zusam menh ängen des Geda
nken
gebäu
gebäude
Grunde
ihres
Glaubens
entwickelt.
Der
gläubige
de auf dem Grun
de ihres Glau bens entwi ckelt . Der gläub
ige
Mens
ch sieht „Din
Mensch
„Dinge
den Ding
Dingen
wie der
der Paran
Paranoiker,
ge hinter
hinte r den
en““ wie
oiker ,
aber „während
„wäh rend das Klim
Klimaa der Paranoia
Mißtrauen
ist und
ihre
Paran oia Mißt
rauen ist
und ihre
Ernte der Haß, ist das Klim
Klimaa des
des Glau
Glaubens
das
Vertrauen
bens das Vertr auen und
und
seine Fruch
Fruchtt die Liebe
Liebe.. Das Irrese
Irresein
ist
das
Spiegelbild
des Glau
in ist das Spieg
elbild des
Glau
bens in einer häßlic
häßlichen
Verzerrung
“.
hen Verz
errun g“.
Das beant
worte t die Frage,
beantwortet
Scheidelinie
Frage , wo man
man die
die Schei
delinie zwisdien
zwischen
Glaub
en, Wund
Glauben,
Wundern,
echterr diabolischer
einerseits
ern, echte
diabolischer Besessenheit
Besessenheit einer
seits und
und
dem Irrese
in, der Hysterie,
Irresein,
Schizophrenie
Leiden
Hyste rie, Schiz
ophre nie und
und ähnlichen
ähnlichen Leide
n
ander
erseits zu ziehe
andererseits
ziehenn hat.
hat.
Bezüg
Bezüglich
diabolischen
Besessenheit
noch einmal
lich der diabo
lischen Beses
senheit wollen
wolle n wir
wir noch
einm al
Jean
itte zitiere
Jean Lherm
lermitte
zitieren:
Zustände,
n: „Es gibt echte psychopathische
psychopathische Zustä
nde,
deren
tome man
eren Symp
ymptome
man in der Weise
Weise deute
deutet,
geistige
t, daß die geisti
ge
oder
physi
sche Persö
odei p
lysische
Persönlichkeit
oder aber
auch die
die Gesa
Gesamtpersön
nlichkeit oder
aber auch
mtpe rsön 
lichke
it vom Teufe
lichkeit
Teufell besessen
sei. Bei
diesenn Zuständen
lassen sich
besessen sei.
Bei diese
Zustä nden lassen
sich
zwei sehr deutli
deutlich
abgegrenzte
Typen
unterscheiden:
der
ch abgeg
renzte Type n unterscheiden: der erste ist
erste ist
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durch eine plötzlich
Besessenheit gekenn
plötzlich hereinbrechende,
hereinbrechende, wilde
wilde Beses
senheit gekenn
zeich
net, die in Trancezuständen
zeichnet,
oder schwe
schweren
Krisen eintreten
Tranc ezust änden oder
ren Krise
n eintre ten
kann
wobei sich das Bewu
kann,, wobei
Bewußtsein
in einem
einem Stadi
Stadium
mehr oder
ßtsein in
um mehr
oder
wenig
er vollk
weniger
vollkommener
Auflösung
befindet;
der
zweite
Typus ist
omm ener Auflö
sung befindet; der zweit e Typu
s ist
komp lexer er Natur
komplexerer
besteht
in einer
einer genau
genau umschriebenen
Natu r und
und beste
ht in
umschriebenen
Psych
ose, deren Entw
Psychose,
Entwicklung
sich vorhe
vorhersehen
läßt, und
und für die
icklu ng sich
rsehe n läßt,
für die
man nur eine sehr ernste Prognose
aufstellen
kann
“
4
.
Progn ose aufstc
llen kann “ .
Wenn eine pathologische
Besessenheit
als eine
eine diabo
diabolische

pathologische Beses
senheit als
lische miß
miß
deute
deutett werden
kann,, dann
dann erheb
erhebtt sich
sich die
die Frage
Frage,, ob
ob die physischen
werd en kann
die physischen
Phän omen e mystischer
Phänomene
Zustände
sich als
als das
das Ergebnis

mystischer Zustä
nde sich
Ergeb nis pathologi
patho logi
scher deute
deuten
lassen,, und
und ferne
ferner,
ob
irgendein
Leiden
oder
eine
n lassen
r, ob irgen dein Leide n oder eine
Erkra nkun g durch psychische
Erkrankung
ist. Die
Die Frage
psychische Vorgänge
Vorg änge heilbar
heilb ar ist.
Frage
kann bejaht
werden,
doch muß
muß es
es der
der Heilkunde
überlassen
blei
bejah t werd
en, doch
Heilk unde überlassen blei
ben, die Beha
Behandlungsart
des Falle
Falless zu
zu bestimmen.
Wenn
der

ndlun gsart des
bestimmen. Wenn der be
be
treffende Psychiater
treffende
an Gott
Gott glaubt
oder
zumindest
dem
Psychiater nicht an
glaub t oder zumi ndest dem
Unbe kann ten einen gewis
Unbekannten
gewissen
Raum läßt,
läßt, dann
dann wird
er geneigt
sen Raum
wird er
geneigt
s
ein, alles von materialistischen
sein,
Gesichtspunkten
aus
zu
erklären.
materialistischen Gesic
htspunkten aus zu erklä
ren.
Für einen solch
solchen
Karl Sterns
en Psychiater
Psychiater wäre
wäre —
— wenn
wenn wir
wir Karl
Stern s
Geda
Gedankengang
folgenn —
Abrahams
seinen Sohn
nken gang folge
— Abra
hams Bereitschaft,
Bereitschaft, seine
n Sohn
Eaak zu opfer
opfern,
ebenso
verrückte
Geste
wie
die
des
Franz
Isaak
n, eine
eine ebenso verrü ckte Geste wie die des hl.
hl. Fran z
v n
v°°n Assis
Assisi,i, als er auf
auf dem
dem öffen
öffentlichen
Markt
seine
Kleider
auszog
tlichen Mark t seine Kleid er auszo g
und vor seine
seinenn Vate
Vaterr hinw
hinwarf,
oder etwa
etwa das
des hl.
arf, oder
das Verhalten
Verh alten des
hl.
ungepflc5
Fenedikt
Labre,
der
„ungepflegt,
ungewaschen
und
mit
Bened
ikt Joseph
Joseph Labre
, der ”
Ungez
iefer bedec
kt“ in halb
ugeziefer
bedeckt"
halb Euro
Europa
Rationalist
pa umherzog. Der
mit dem
"Wahn
würde
nicht zugestehen,
w
üide nicht
daß Gott
Gott „den
„den Menschen
Wahnzugestehen, daß
N ens en mit dem
Wahn sinn
sinn
„des Mens
aln’7 der
der Liebe
Liebe““ liebt
liebt und „des
Menschen
Liebee bis
zum Wahnsinn
chen Lie
is zumi
<
auf ]-d*
diee Probe
er]
Prok£a“ stellt
steFt5. Per
Der gänzlich
einseitige
Psychoanalytiker
gänzlich emsectige
erklärt
Berna
von der
die
.^
erna<dette
^ettess Vision
Vision von
der Heilig
Heiligen
indem eer
en Jungfrau,
Jungfrau, indem
die Beziehung zu ihrer leiblichen Mutte r analy
siert
und
zu dem
ne
Fehl
zu ihrer leiblichen Mutter analysiert
zu
Schlu
sie „in diesem
diesem Augenblick
Augenblick . ■
Mur ß gelang
^e^anSt,t> daß sie
. •. eine
eine Große
Mutter halluz
inatorisch . . . produzieren
produ ziere n““ mußte.
halluzinatorisch
mußt e.
VTo
sollen
wir
0
auch
hier
wiede
r
die
Gren
Ho
c
h°
S
°^
en
w
*
r
auc
h
hier
wieder
die
Grenze
wir
ze ziehen?
zie en Hören
n
°ch einmal Karl Stern : „In dieser Lage (näml
ich in dem
artige^^^ Kar\ $tern: ”In dieser Lage (nämlich
dem eigen=
origen Grenzgebiet, in dem sich Glaube und
Neuro
se begeg
mUß d^e- Arzt
1.eUZ^e^’et’ h* dem sich Glaube
Neurose
begegnen)
ne
ruuß
selbst, unbek ümm ert um die Tiefe
er
die
rec
|
\
.
rZt
se
^hst,
unbekümmert
um
die
Tiefe
seines
Glaubens,
ie reduk tive Methode anwe nden, die Einstellung
des , 1C 1
Ini
m großetlVC Meth°de anwenden, die Einstellung des ,Nichts als‘.
große n ganze n ist die Unterscheidung zwisc
hen krank
kran1 und
gesu
^esund
anzenerig.
*st die Unterscheidung zwisdien
nd nicht ^schwi
Die
Frage
z.
B.,
wo
spiritu
elles
- ■'
ni t schwierig. Die Frage z. B., wo spirituelles Asketen-

„Ohne
„Ohne Gnade bleibt nichts als eine Neurose”
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Mystiker
Mystiker und Schizophrene
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von dem Bereich der GNADE
GNADE trennt — dann bleibt nur eine
Neurose übrig . . . Man widersteht nur schwer der Versuchung,
diesen Prozeß unter der psychologischen Lupe zu betrachten. Und
ein
doch — was würden wir damit erreichen? Es ist, wie Jung es einftial
ausdrückte,
als
ob
man
versuchte,
den
Kölner
Dom
damit zu
mal
beschreiben,
man seine
seine Bausteine
einer chemischen
chemischen Analyse
beschreiben, daß
daß man
Bausteine einer
Analyse
unterwürfe
unterwürfe““ 7\ .
Mit diesen Vorsichtsmaßregeln gewappnet, können wir uns
jetzt einige berühmte Fälle von falschen Mystikern und solche, die
noch der Lösung harren, ansehen.
England brachte einen der seltsamsten religiösen Schwindler
hervor, einen gewissen John Thom, den P. Thurston
Hervor,
Thurston „einen
Pseudomessias und Pseudostigmatisierten
Pseudostigmatisierten““ nannte
nannte 88 . Thom, der
nicht katholisch war, wurde 1799
1799 geboren und starb als Land 
1838. Er hatte seit
seit je ein „seltsames“
„seltsames“ Benehmen
arbeiter im Jahre 1838.
gezeigt und wurde schließlich in ein Irrenhaus eingewiesen, wo er
s
ich
Slc
h „Courteney, Ritter von Malta und König von Jerusalem“
Jerusalem“
nannte. Einmal bezeichnete er sich in einem Manifest selbst als
den Messias. 1833
1833 ließ er eine Zeitung erscheinen, die er ganz
aa ftein
The Lion benannte. IIn
öffentliche
Hein schrieb und The
n ihr erhob er öffentliche
Anklage sowohl gegen
gegen Katholiken
Katholiken wie
gegen Protestanten.
Protestanten. Ob
wie gegen
Ob 
wohl man wußte, daß er bereits in einer Heilanstalt gewesen war,
glaubten viele
seine Anhänger.
glaubten
viele an
an ihn
ihn und
und wurden
wurden seine
Anhänger.
k Während er
er einmal
einmal als
als Landarbeiter
Landarbeiter in
der Gegend
von CanterCanterin der
Gegend von
gUry arbeitete, hielt er eine aufrührerische Rede gegen die Krone.
Krone.
ln
ln Haftbefehl
Haftbefehl wurde erlassen, und als man kam, ihn zzuu holen,
c
Polizisten.
Darauf entspann sich eine regelrechte
StCRoLJ er
61 einen
e*nen P°li
zlsten- Darauf
a
e
n
s
c
d
seinen Anhängern,
d eet,a enschlacht
hlacht zwischen
zwischen der
der Polizei
Polizei und
und seinen
Anhängern, in
in
au^er
au
er dem Pseudomessias selbst dreizehn Leute den Tod fan-

tum endet und die Zwangsneurose (der ,Skrupel') beginnt, wird
tum endet und die Zwangsneurose (der ,Skrupel') beginnt, wird
meistens
meistens durch
durch Berücksichtigung
Berücksichtigung des
des Bildes
Bildes der
der Gesamtpersönlich
Gesamtpersönlic keit
beantwortet.
Was
wir
über
Frömmigkeit
gesagt
trifft
keit beantwortet. Was wir über Frömmigkeit gesagt haben,
haben, tii
auch
hier
zu:
was
im
Bereich
des
spirituellen
Lebens
gesund
auch hier zu: was im Bereich des spirituellen Lebens gesund und
un
was krank
krank ist,
ist, diese
diese Frage
Frage läßt
läßt sich
sich mit
der einfachen
einfachen Forme
Formel
was
mit der

lösen: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen
erkennen““ G°..
In
unserer
Erörterung
der
Prinzipien,
die der
der Definition
Definition des
des
In unserer Erörterung der Prinzipien, die
Wunders
zu
Grunde
liegen,
wurde
gesagt,
daß
das
Wunder
eine
Wunders zu Grunde liegen, wurde gesagt, daß das Wunder eine
Kundgabe Gottes
Gottes ist,
ist, durch
durch die
die er
er den
Menschen erleuchten
erleuchten und
Kundgabe
den Menschen
un
ermahnen
und
ihm
helfen
will,
um
ihn
schließlich
durch
Kraftc
ermahnen und ihm helfen will, um ihn schließlich durch die
die Kra
des Wunders
Wunders zu
zu sich
sich emporzuheben
emporzuheben und
und mit
mit sich
sich zu
zu vereinigen.
des
vereinigen.
Das echte
echte Wunder
religiös
seiner
Natur
nach,
und
sein Sinn
Sinn
Das
Wunder ist
ist religiös seiner Natur nach, und sein
ist
unmittelbar
einsichtig,
während
das
falsche
„Mirakel
“
jeden
ist unmittelbar einsichtig, während das falsche „Mirakel je en
Sinnes bar
Es verliert
verliert sich
sich im
Irrationalen. Groteske,
Groteske, vu
vulgäre,
Sinnes
bar ist.
ist. Es
im Irrationalen.
sinnund
zwecklose
Manifestationen
können
nicht
als
sinn- und zwecklose Manifestationen können nicht als Wunder
Wun
angesehen werden.
Ferner wurde
daß sich
sich das
das Wun
Wunder
angesehen
werden. Ferner
wurde gesagt,
gesagt, daß
er
relativ
selten
ereignet
und
daß
es
einen
vernünftigen
und
sitt
relativ selten ereignet und daß es einen vernünftigen und sitt
lichen Charakter
Charakter hat.
spirituell und
führt zu
zu
lichen
hat. Es
Es ist
ist im
im letzten
letzten spirituell
und fuhrt
einem
individuellen
oder
allgemeinen
Wohl.
Das
Wunder
kann
einem individuellen oder allgemeinen Wohl. Das Wunder ann
Augenblickscharakter haben oder sich in der Zeit entfalten, und
Augenblickscharakter haben oder sich in der Zeit entfalten, un
schließlich muß seine Wirkung
sein.
Wirkung von
von Dauer
Dauer sein.
.
Bei der
der Erörterung
Erörterung des
des Satanischen
Satanischen bedienten
Bei
bedienten wir
wir uns
uns des
es Ri1
tuale
Romanum zur
Symptome eines
echten Diatuale Romanum
zur Erkennung
Erkennung der
der Symptome
eines echten
Dia
bolismus.
bolismus.

„Ohne
Gnade bleibt
nichts als
„Ohne Gnade
bleibt nichts
als eine
eine Neurose
Neurose“”

de

dem Pseudomessias selbst dreizehn Leute den Tod faner ddie
Wundmale des
des Herrn
Herrn getragen
getragen haben,
haben,
die ’ Angeblidi Ssoll
°^ er
‘e Wundmale
Wai?\ 0Och höchstwahrscheinlich künstlich waren. Nadi Thurston
War er
höchstwahrscheinlich künstlich waren. Nadi Thurston
^•Uß Cr ^
ann verr
ückt. Dennoch
seine Handlungen
Mann
verrückt.
Dennodi waren
waren seine
Handlungen und
und
ei
e
h-lnfl
r
^
n
^
en
höchst
Thom
übte
einen
ungewöhnlichen
i
n
höchst
interessant.
Thom
£ nfl
n e £r
v
°n tT au
aU^ ee**ne
von Menschen
in dem
dem vierzig
Meilen
Von
S r °ß
°ß ee Zahl
Zahl von
Menschen in
vierzig Meilen
ihn
£..°
n
n d°
O nn entfernten Kent aus. Einige seiner Anhänger hielten
ihn p..°
entfernten Kent aus. Einige seiner Anhänger hielten
lendeU,
UÄ|Ve^r^l^<t’ andere wle^er nicht. Sein Fall hat eine auffalknd e Ä lve
ückt, andere wieder nicht. Sein Fall hat eine auffalr
Legj
Gründers der
Legj0 anlidakeit
dichkeit mit
mit dem
dem des
des Zelea
Zelea Codreanu,
Codreanu, des
des Gründers
der
11
99
n des
heiligen
Michael,
die
zum
Schoß
der
faschistischen
des heiligen Michael, die zum Schoß der faschistischen

Flalten
"
Halten wir diese Grundsätze und Richtlinien gegen di
die Jjüng
sich
sten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung, dann
ann bietet
J
,
Auskunft an, die nicht vollständig aber doch eindrucks
uns eine Auskunft
emdru^
voll ist. Im
I m Anschluß an die Darstellung des Lebens
Lebens der hl.
n . An
gela
Karl Stern: „Die Leiden, die
gela de Foligno bemerkt Karl
ie sie durdigeschildert,
machte, bevor sie dahin gelangte, werden in Worten ges
*
Erschütterung
welche für jeden modernen Leser ein Gegenstand der Ersciut
® 5
o ei
und des Anstoßes sein müssen, ohne Rücksicht darau
darauf,, ob
er klini
sehe Erfahrung besitzt oder nicht.
ung ihre
1 *5
sche
nicht.““ Und der Beschrei
Beschreibung
mystischen Zustands fügt er hinzu: „Wenn man diesen Bericht
en

Aradl > Wunder
Aradi
f Wunder
I

Sind
Sind Stigmata
Stigmata übernatürliche
übernatürliche Zeichen?
Zeichen?
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Echte
Schizophrene
Echte Mystiker
Mystiker und
und Schizophrene

Eisernen
Garde wurde.
Eisernen Garde
wurde. Augenscheinlich
Augenscheinlich waren
waren beide
beide Zwangsneu
Zwangsneu 
rotiker.
Wir
hier von
von den
Stigmata —
Wir haben
haben hier
den Stigmata
— den
den Wundmalen
Wundmalen des
des Herrn
Herrn
—
ein
Problem,
das
eine
bedeutende
Rolle
dem
— gesprochen,
gesprochen, ein Problem, das eine bedeutende Rolle in
in em
Verhältnis
der Psychiatrie
Psychiatrie zur
zur Religion
Religion spielt.
spielt. Audi
Auch der
der hl.
Verhältnis der
i ■ Franz
yanz
von Assisi trug die Wundmale, und bei ihm begriff man sie als
von Assisi trug die Wundmale, und bei ihm begriff man sie a s
ein großes
Später empfingen
empfingen noch
andere Religiöse
Stig
ein
großes Wunder.
Wunder. Später
noch andere
Religiöse die
le tig
mata und
und sogar
sogar unter
den Lebenden
Lebenden sind
sind uns
uns drei
drei Fälle
mata
unter den
Fälle bekannt.
e annt
Obwohl es seitwer ist, zu unterscheiden, welche ihrem Wesen nach
Obwohl es schwer ist, zu unterscheiden, welche ihrem esen n<
echt und
und welche
welche unecht sind, steht doch fest, daß die Natur ohne
echt
unecht sind, steht doch fest, daß die Natur o in
einen Eingriff Gottes keine Wundmale hervorbringen kann. Wir
einen Eingriff Gottes keine Wundmale hervorbringen kann. M
besprechen von nun an nur wirkliche Stigmata, keine betrügeri
besprechen von nun an nur wirkliche Stigmata, keine etrug
schen Male,
die leicht
sind und
und im allgemeinen von
sehen
Male, die
leicht aufzudecken
aufzudecken sind
im allgemeinen vo
selbstzugefügten Verletzungen
Verletzungen herrühren.
selbstzugefügten
herrühren.

Sind
übernatürliche Zeichen?
Sind Stigmata
Stigmata übernatürliche
Zeichen?
Historische und medizinische Archive geben uns eine Zahl von
Historische und medizinische Archive geben uns eine Zal
Stigmatisierten an, die zwisdien dreihundertdreißig und dreihun
Stigmatisierten an, die zwischen dreihundertdreißig und d r e i h u dertfünfzig schwankt. Davon waren nur fünfzig männlichen Ge
dertfünfzig schwankt. Davon waren nur ü
t-pn
schlechts. Achtzig
kanonisiert. Nach den letzten
schlechts.
Achtzig von
von ihnen
ihnen wurden
wurden kanonisieit. ac en etz
Forschungen war Franz von Assisi der erste Stigmatisierte, der
Forschungen war Franz von Assisi der erste Stigmatisierte,
heiliggesprochen
wurde. Er empfing die Wundmale während einer
heiliggesprochen wurde.
Er empfing die Wundmale wä en ein
0
Vision
auf dem
dem Berge
im Jahre
Jahre 1224,
1224, zwei
zwei Jahre
Vision auf
Berge Alvernia
Alvernia im
Ja re vvoi
seinem Tod.
verschiedenen Gelegenheiten
Gelegenheiten er
seinem
Tod. Die
Die Kirche
Kirche hat
hat bei
bei verschiedenen
er 
klärt, daß
daß die
die Wundmale
des hl.
hl. Franziskus
echt sind
sind und
über
klärt,
Wundmale des
Franziskus echt
und über 

natürlichen Charakter tragen.
.
.
müssen hier
die Stigmata,
Stigmata, die
die tief
tief in
in das
das Fleisch
Fleisch des
des Stig
Stig
Wir müssen
hier die
matisierten
matisierten hineinreichen,
hineinreichen, von
von den
den mehr
mehr oberflächlichen
oberflächlichen Wunden
Wun en
unterscheiden. Bei
Bei dem
dem hl.
hl. Franziskus
z. B.
B. waren
waren Hände
Hände und
unterscheiden.
Franziskus z.
un
Füße gänzlich
gänzlich durchbohrt.
erregten
Kleinere Wundmale und Blutungen können bei äußerst en
egten
und
leidenschaftlichen Personen
Es
ist
bekannt,
und tief
tief leidenschaftlichen
Personen auftreten.
auftreten. Es ist bekannt, daß
da
das Blutschwitzen
Blutschwitzen keine
keine Wundererscheinung
Wundererscheinung darstellt.
darstellt. Die
Die rote
das
rote
Farbe
dabei von
chromogenen Mikroben
oder chemischen
chemischen
Farbe rührt
rührt dabei
von chromogenen
Mikroben oder
Prozessen her. Seit
Seit 1933
1933 hat
hat man
man verläßliche
verläßliche Erfahrungen
Erfahrungen gege
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sammelt, die beweisen,
beweisen, daß in gewissen
gewissen psychopathologischen
psychopathologischen Fäl
len bei dem Patienten Wundmale auftreten, die entfernt an echte
echte
jemals
Wund

Stigmata erinnern. Kein Experiment hat jedoch
jedoch jemals
lassen, die sich
male entstehen lassen,
sich mit den authentischen Stigmata des
des
hl. Franz von Assisi
Assisi oder anderer großer Mystiker vergleichen
vergleichen
ließen. Thurston führt unter anderen den Fall der Mutter Beatrice
Maria von Jesus, einer Äbtissin des Klarissenklosters von Granada
a
n. Nach ihrem Biographen trat Mutter Beatrice Maria im Jahre
an.
1665
1665 in das Kloster ein. Im Alter von dreiunddreißig Jahren fiel
sie
Sle „in einen ungewöhnlichen Zustand, wobei sie sich
sich in allen
Äußerungen wie ein vierjähriges Kind benahm
“
.
Dieser
Zustand
benahm“.
währte mit einigen Unterbrechungen etwa zehn Tage. Sie durch
lebte Extasen und fiel in Trance, die manchmal den ganzen Tag
anhielt. Man erfuhr, daß sie schon
schon früher in gewissen
gewissen Abstän
den an plötzlichen Lähmungserscheinungen
Lähmungserscheinungen gelitten hatte. Ihre
Hyperästhesie war so stark, daß sie — man hatte ihr wegen ihres
schlechten Gesundheitszustandes den Fleischgenuß
schlechten
Fleischgenuß während der
Fasten
Basten erlaubt — in Krämpfe verfiel, wenn sie die Nahrung nur
r
°ch. Thurston beschrieb
beschrieb den Fall als eine typische Bekehrungs
roch.
hysterie. Obwohl sie danach verlangte, die Wundmale Christi zu
zu
empfangen,
ernpfangen, betete sic,
sie, daß diese Gnade nicht auf sie herabkommen
H^Öge, damit sie kein Aufsehen errege. Am 30. Mai 1664
1664 fiel sie
Kreuzigungsleiden““ dennoch in Be
»nach einem dreistündigen Kreuzigungsleiden
wußtlosigkeit. Als man sie auszog, entdeckte man eine „halbmond„halbmondjOimige Wunde an ihrer linken Brust“.
^otmige
Brust“. Ihre Fasten dauerten
J nn ger,
irgendein Mensch
Mensch normalerweise ertragen konnte.
£.
^er» als
als es
es irgendein
l
nmal
fastete sie einundfünfzig Tage. Ihre Lebensbeschreibung
Lebensbeschreibung
s lnn
^al fastete
auch
von eeiner
d RClt aU<
”h VOn
*ner Levitation, doch ist die Darstellung so vage,
aa man
rnan sie
s e besser übergeht.
* besser übergeht.
and aC
a c ^deern Thurston den Fall der Mutter Beatrice Maria mit
a H h m Thurston den Fall der Mutter Beatrice Maria mit
Schl^R11 ^me’stens hysterischen) verglichen hat, kommt er zu dem
Sei j01U /?11 (me *stens hysterischen) verglichen hat, kommt er zu dem
KVaUi |' »Mir scheint, daß wir noch
noch viel an der Psychologie der
der
sei
hheiitnn l ee^htsersc
heinungen zu
zu lernen
lernen haben,
haben, bevor
wir
mit
Sicher’scheinungen
bevor wir mit Sichere t
eine R001
Orn $u
u Pra
r a nnaturalen
atura
en in Fällen sprechen können, bei denen
eine
B
l
in
Fällen
sprechen
können, bei denen
e w u ßcs
t s eeinsspaltung durch Symptome gegeben
v
ern ewu
ist oder
oder sich
sich
insspaltung durch Symptome gegeben ist
Ve
Assisi3^
Tatsache, daß es vor dem hl. Franz von
Assis k00
’ • * »B)ie Tatsache, daß es vor dem hl. Franz von
dicht
’ e6106
w
He ^t
t ^mat
m a t ‘s
s ’erten
e r t e n gegeben hat, ist für den Forscher sehr
icht*
S *S
**
gegeben hat,
für den Forscher sehr
ich damit sagen will, ist, ist
Beispiel des
des hei• . . Was ich
daß das Beispiel
?»
9»
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ligen Franz etwas hervorgebracht hat, was ich
ich den ,Kreuzigungs
komplex'
komplex* genannt habe. War es einmal bekannt geworden, daß
man sich
sich auch physisch
physisch die Leiden Christi einverleiben konnte . . ••
diese Form der Einigung mit dem göttlichen Meister
dann nahm diese
in vielen Köpfen feste Gestalt an. Es wurde eine Art frommer
Besessenheit daraus. Das ging soweit, daß sich
sich bei einigen außer
Besessenheit
gewöhnlich empfindungsfähigen Personen der im Geist gefaßte
Gedanke im Fleisch
verwirklichte““ °.
Fleisch verwirklichte
Die falschen
falschen Stigmata, die aus der Hysterie kommen, „vari
ieren ....
. . in ihrer Stärke nach der Empfänglichkeit der jeweiligen
jeweiligen
es in sehr vielen
Person ....
. . Es ist jedoch
jedoch bemerkenswert, daß es
Fällen nur zu einer tiefen Rötung der Haut oder zu einem Gebilde
ähnelt“ 10
10.
kommt, das einer Blutblase ähnelt“
Nach 1918
1918 hat man festgestellt, daß die Hysterie nicht nur bei
bei
Frauen auftritt, obwohl diese stärker davon befallen sind als die
Männer. Das ist insofern bedeutsam, als in der Geschichte
Geschichte die
Zahl der stigmatisierten Frauen die der Männer überwiegt. Thur
cs „kaum einen einzigen Fall gibt,
ston geht so weit, zu sagen, daß cs
in dem man nicht Beweise
Beweise hat, daß Komplikationen nervöser
Natur vorhanden waren, bevor es
es zu der Stigmatisation kam ••
Thurston hegt viele Zweifel im Zusammenhang mit dem „angeb
Stigmatisationsphänomens“.
lich übernatürlichen Charakter des Stigmatisationsphänomens“.
es auftrat, waren tief religiös, aber nichts
Viele Frauen, bei denen es
destoweniger mit einer Hysterie behaftet. Man kann daher nur
nochmals
auf sein Urteil hinweisen: „Mir scheint,
scheint,
nochmals mit Nachdruck
Nachdrude auf
daß wir noch
noch viel in der Psychologie der Krankheitserscheinungen
zu lernen haben, bevor wir (in diesen Fällen) mit Sicherheit vom
n
Supranaturalen sprechen können ....
. .““ H
.
Unter den jüngeren „Mystikern“
„Mystikern“ war eine der berühmtesten
(deren Fall bis heute noch nicht restlos geklärt ist) Anna Katharina
Emmerich,
Emmerich, die 1774 in Westfalen zur Welt kam. Ihre Eltern waren
arme, hart arbeitende Bauern. Im Alter von sieben Jahren konnte
sie die Geschichten
Geschichten aus der Bibel auf
auf eine so lebendige Art erzäh 
len, daß sie ihrem Vater auf die Frage, wo sie das gelernt hätte,
erklärte: „Ich habe sie gesehen.
gesehen.“
“ Als Kind legte sie sich
sich bereits
selbst schwere Kasteiungen auf, betete Tag und Nacht, und äußerte
mit fünfzehn den Wunsch,
Wunsch, in ein Kloster einzutreten. Die Armut
schob aber die Erfüllung dieses
dieses Wunsches
Wunsches hinaus, bis
ihrer Eltern schob
bis

sie achtundzwanzig war, in welchem
welchem Alter sie bei den Augusti
nerinnen eintrat. Als das Kloster im Zuge der Säkularisation auf
gehoben
gehoben wurde, erkrankte sie und blieb bis an ihr Lebensende
Lebensende
bettlägerig. Anna Katharina hatte anhaltend Visionen, die in ganz
Deutschland bekannt wurden, und an ihren Gliedmaßen erschie
erschie
nen Wundmale. Sie war Zeit ihres Lebens eine fromme Frau, und
etliche
Visionen hatten einen ganz ungewöhnlichen Charakter.
etliche ihrer Visionen
noch an Berühmtheit durch die Begegnung
Begegnung mit
Ihr Fall gewann noch
dem deutschen
romantischen Dichter Clemens Brentano. Schon
deutschen romantischen
Schon
nach dem ersten Besuch
Besuch blieb Brentano dauernd an ihrem Kranken 
nach
Aufzeichnungen von ihren Visionen machte, die
bett, wo er sich
sich Aufzeichnungen
er später veröffentlichte. Sie erzählte ihm darin Geschichten
Geschichten aus
dem Alten und dem Neuen Testament und die Geschichte
Geschichte der
Kirche. Unter den von Brentano aufgezeichneten Erzählungen
Kirche.
biblischer Szenen, so der Geschichte
ragen die Schilderungen biblischer
Geschichte der
Maria Magdalena und vieler anderer durch außerordentliche
1823 sagte
Schönheit und einen einzigartigen Tiefblick hervor. 1823
sie ihren eigenen
eigenen Tod
Tod voraus. Ihr Leiden nahm zu, ihre Visionen
gewannen zusehends einen erschreckenden
erschreckenden Charakter und waren
v
voll der Greuel. Sie starb am 9. Februar 1824. Nach ihrer Erzäh 
lung war ihr Schutzengel
Schutzengel erschienen
erschienen und hatte sie um die ganze
Welt herumgeführt, während
ihr Leib
Leib im
liegengeblieben war.
während ihr
im Bett
Bett liegengeblieben
war.
An dem Tag, an dem sie die Wundmale empfing — es war der
29. Dezember 1812 — erschien
erschien ihr
ihr Christus
Christus fast
fast in
derselben
29in derselben
eise,
eise, wie er dem hl. Franz erschienen
erschienen war. Die Wunden waren
tle
lef>
» und Blut quoll aus ihnen hervor. Thurston hat darauf
darauf hinbCwiesen,
auf ihrer Brust die Form eines
eines
S
iesen, daß die Kreuzeswunde auf
ih
genau die Form, die auch das Kruzifix zeigte, das sie in
ih rer Kindheit
Se n a u sodiestark
Form,
die auch das
Kruzifix
das ungesie in
beeindruckte,
und
dem siezeigte,
eine ganz
unge
wöhnliche ^
Verehrung
entgegenbrachte.
ge°
ere^run§ ent
&egenbrachte. Leider sind die Mitteilunp.
nna Katharinas durch die dichterische Form etwas idealisiert.
p Anna
e andere
^vurd
16
andere Stigmatisierte,
StiSmatisierte, Gemma
Gemma Galgani
Galgani (1878—1903),
(1878—1903),
wU r j e erst
erf
Während ihres
ganzen Lebens
ihres ganzen
Lebens
er £ ,i,e e.rSt kürzlich kanonisiert. Während
WunJ -l’e Un§ew
un ew °knUche Entrückungen und wurde zur Ursache
Wun/e i a r e r S ohnliche Entrückungen und wurde zur Ursache
Heil'o1 ai?er Erscheinungen, die
die wir
wir in
in unserem
unserem Kapitel
Kapitel über
über die
die
emnfi§en
ei
b C n deS
C GS 19’ Jahrhunderts schildern wollen. Gemma Galgani
ri fi n11^ d*-e Wundmale
Jahrhunderts Juni
schildern wollen.
Gemma Galgani
Tagg
diesem
S die
am 8.
1899, nachdem sie an diesem
Z
u
r
Zur hl. Kommunion gegangen war. „Der Herr gab ihr das

Mollie Fancher und Therese
Therese Neumann
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Gefühl, daß er noch am gleichen Abend eine einzigartige Gnade
für
für sie bereithielt. Sie wußte nicht, was es sein würde, lief
lief aber
zu ihrem Beichtvater, um ihn zu benachrichtigen und die General
absolution zu erbitten
. .“ 12
jenem Abend fühlte sie starke
erbitten...
12. An jenem
Schmerzen an beiden Seiten und glaubte schon, daß sie sterben
würde. Sie gab sich ganz dem Gebet hin, worauf
worauf sie in Ekstase
verfiel.
In
einer
Vision
erschien
die
Heilige
Jungfrau, die ihr ver
verfiel.
sicherte, daß alle ihre Sünden vergeben wären, und sie in ihren
Mantel hüllte. In diesem Augenblick wurde Gemma Zeugin der
Passion Christi, aus dessen Wunden Flammen auf
Passion
auf sie herab
schossen,
schossen, die an ihren Händen und Füßen leckten. Sie
Sie fühlte eine
solche Mischung von Freude und Schmerz, daß sie glaubte, im
Augenblick vergehen zu müssen. IIn
n ihrer Selbstbiographie schreibt
sie, daß sie auch gestorben wäre, wenn ihr die Heilige Jungfrau
nicht geholfen hätte. Noch
Noch immer eingehüllt in ihren Mantel,
lehnte sich Gemma an sie und verbrachte mehrere Stunden in
dieser Haltung. Dann küßte sie die Erscheinung und verschwand.
Nach der Entrückung fand sich Gemma auf
auf dem Boden kniend
Nach
wieder, ihren ganzen Körper von Schmerzen geschüttelt. Ver 
geblich versuchte sie sich zu erheben. Ihre Wunden bluteten. Sie
versuchte sie zu verbergen, aber es war unmöglich. Gemma hatte
auch später noch Visionen. Auf
Auf Grund der Kanonisation muß man
ihre mystischen Erlebnisse als echt annehmen.
annehmen.
Gemma Galganis Selbstbiographie umfaßt mehrere hundert
Seiten. Einige davon tragen geheimnisvolle Zeichen, als ob jemand
jemand
versucht hätte, bestimmte Zeilen durchzustreichen oder auszu 
löschen. Die Zeichen lassen
lassen sich nicht beseitigen, und eine chemische
chemische
Analyse konnte das Geheimnis ihrer Herkunft
Herkunft nicht enthüllen.
enthüllen.
Verschiedene Theologen neigen dazu, die Zeichen einem teuf
teuf 
lischen Einfluß
Einfluß zuzuschreiben.

Molliee Fancher
Fancher und
Neumann
Molli
und Therese
Therese Neumann

Man daif
darf die Stigmata Gemma Galganis als echt betrachten
(obwohl auch ihnen gegenüber starke Zweifel angemeldet wurden),
aber was soll man von zwei lebenden Stigmatisierten halten, der
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bayrischen Therese Neumann und dem italienischen Kapuziner 
priester Padre Pio?
Es ist der Mühe wert, hier zunächst den seltsamen Fall einer
Frau ads Brooklyn anzuführen, die als Hellseherin bekannt war
und Jahre hindurch keinerlei Nahrung zu sich genommen hatte.
Thurston beschäftigt sich
sich eingehend mit dem Fall. Mollie Fancher
wurde 1848
1848 in Brooklyn geboren und lebte abwechselnd dort und
sich
in Manhattan. Sie starb 1894. Wir wissen nicht sicher, ob sie sich
in ihrer Kindheit eine Tuberkulose zugezogen hat oder nicht,
jedenfalls
1866 zwei Unfälle, durch die sie
jedenfalls erlitt sie 1865 und 1866
völlig invalide wurde und dreißig Jahre ihr Krankenzimmer nicht
mehr
ihre Beine
Beine von
der Ab
mehr verlassen
verlassen konnte.
konnte. Zuerst
Zuerst wurden
wurden ihre
von der
Ab
zehrung
befallen,
dann
verlor
sie
ihr
Augenlicht
und
konnte
zehrung befallen, dann verlor sie ihr Augenlicht und konnte von
von
diesem Zeitpunkt
Zeitpunkt an
diesem
an durch
durch viele
viele Jahre
Jahre keine
keine Nahrung
Nahrung mehr
mehr zu
zu
sich nehmen.
Fancher versiegelte
sich
nehmen. Es
Es wird
wird behauptet,
behauptet, daß
daß Mollie
Mollie Fancher
versiegelte
Briefe
den Inhalt
Inhalt eines
eines Buches
Buches wußte,
sie
Briefe lesen
lesen konnte
konnte und
und den
wußte, wenn
wenn sie
nur
mit
den
Fingern
über
die
Seiten
fuhr.
Durch
das
bloße
Be
nur mit den Fingern über die Seiten fuhr. Durch das bloße Be
rühren
eines Stückes
Stückes Stoff
Stoff konnte
sie dessen
dessen Farbe
Farbe angeben.
Sie
rühren eines
konnte sie
angeben. Sie
schlief
fast
nie.
Bezeichnenderweise
unterhielt
sie
keinerlei
Ver
schlief fast nie. Bezeichnenderweise unterhielt sie keinerlei Ver 
bindung
Spiritisten und
zeigte auch
auch kein
Interesse an
an ihren
ihren
bindung zu
zu Spiritisten
und zeigte
kein Interesse
ihres Falles wird noch immer eingehend
Praktiken. Die Geschichte ihres
durchforscht, da er eine starke Verwandtschaft
Verwandtschaft zu denen der The
rese Neumann aus Konnersreuth und der bereits erwähnten Anna
Katharina Emmerich aufweist.
Obwohl Mollie Fancher zur Zeit jener ungewöhnlichen Begeben
heiten oftmals
oftmals gründlich untersucht wurde und viele Besucher
empfing,
empfing, konnte bis heute keine befriedigende medizinische Er
klärung ihres Falles gefunden werden. Doch scheint es sich um
eine komplizierte Hysterie gehandelt zu haben.
Hunderte Artikel und viele Bücher sind über Therese Neumann
geschrieben worden. Obwohl die Einzelheiten ihres Falles all
gemein bekannt sind, mag eine kurze Zusammenfassung von
Nutzen sein. Therese Neumann wurde 1898
1898 in dem kleinen
bayrischen Dorf Konnersreuth geboren. Ihre Eltern waren arbeit
same und gottesfürchtige Bayern, der Vater ein Schneider, der
auch etwas Land besaß, das er mit seiner Familie bearbeitete.
Therese wuchs in der für Bayern so charakteristischen tiefreligiösen
katholischen Atmosphäre auf, die besonders in den kleinen Dör-

Mollie Fancher
Fancher und Therese Neumann
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Gefühl, daß er noch am gleichen Abend eine einzigartige Gnade
für
bercithielt. Sie wußte nicht, was es sein würde, lief
für sie bereithielt.
lief aber
zu ihrem Beichtvater, um ihn zu benachrichtigen und die General
absolution zu erbitten
. 12
jenem Abend fühlte sie starke
erbitten...
12. An jenem
Schmerzen an beiden Seiten und glaubte schon, daß sie sterben
worauf sie in Ekstase
würde. Sie gab sich ganz dem Gebet hin, worauf
verfiel. In einer Vision erschien die Heilige Jungfrau, die ihr ver 
verfiel.
sicherte,
sicherte, daß alle ihre Sünden vergeben wären, und sie in ihren
Mantel hüllte. In diesem Augenblick wurde Gemma Zeugin der
Passion Christi, aus dessen Wunden Flammen auf
auf sie herab
schossen,
schossen, die an ihren Händen und Füßen leckten. Sie fühlte eine
solche Mischung von Freude und Schmerz, daß sie glaubte, im
Augenblick vergehen zu müssen. In
I n ihrer Selbstbiographie schreibt
sie, daß sie auch gestorben wäre, wenn ihr die Heilige Jungfrau
nicht geholfen hätte. Noch immer eingehüllt in ihren Mantel,
lehnte sich Gemma an sie
sie und verbrachte mehrere Stunden in
dieser Haltung. Dann küßte sie die Erscheinung und verschwand.
Nach der Entrückung fand sich Gemma auf
Nach
auf dem Boden kniend
wieder, ihren ganzen Körper von Schmerzen geschüttelt. Ver
geblich versuchte sie sich zu erheben. Ihre Wunden bluteten. Sie
versuchte sie zu verbergen, aber es war unmöglich. Gemma hatte
auch später noch Visionen.
Visionen. Auf
Auf Grund der Kanonisation muß man
ihre mystischen Erlebnisse als echt annehmen.
Gemma Galganis Selbstbiographie umfaßt mehrere hundert
Seiten. Einige davon tragen geheimnisvolle Zeichen, als ob jemand
versucht hätte, bestimmte Zeilen durchzustreichen oder auszu 
löschen. Die
Die Zeichen lassen sich nicht beseitigen, und eine chemische
chemische
Analyse konnte das Geheimnis ihrer Herkunft
Herkunft nicht enthüllen.
Verschiedene Theologen
Theologen neigen dazu, die
die Zeichen einem teuf
teuf 
lischen Einfluß zuzuschreiben.

Fancher und
und Therese Neumann
Mollie Fancher

Galganis als
Man darf
darf die Stigmata
Stigmata Gemma Galganis
als echt betrachten
(obwohl
(obwohl auch ihnen gegenüber
gegenüber starke Zweifel angemeldet wurden),
aber was
was soll
soll man von zwei
zwei lebenden
lebenden Stigmatisierten halten,
halten, der
ci
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rischen
italienischen Kapuziner
rischen Therese
Therese Neumann
Neumann und
und dem
dem italienischen
Kapuziner
d r e Pio?
Pio?
ader
Padre
priester P*
P
den seltsamen
seltsamen Fall
einer
" rg
g ss jsü der
der Mühe
Mühe wert,
wert, hier
hier zunächst
zunächst den
Fall einer
Frau
aüs
Brooklyn
anzuführen,
die
als
Hellseherin
bekannt
war
Frau aüs Brooklyn anzuführen, die als Hellseherin bekannt war
und
Jab
re
hindurch
keinerlei
Nahrung
zu
sich
genommen
hatte.
und Jahre hindurch keinerlei Nahrung zu sich genommen hatte.
Thurston
sidi eingehend
eingehend mit
dem Fall.
Thurston beschäftigt
beschäftigt sich
mit dem
Fall. Mollie
Mollie Fancher
Fancher
vurde
1848
in
Brooklyn
geboren
und
lebte
abwechselnd
dort und
wurde 1848 in Brooklyn geboren und lebte abwechselnd dort
und
Manhattan. Sie
Sie starb
starb 1894.
1894. Wir
wissen nicht
nicht sicher,
sicher, ob
ob sie
sie sich
sich
’■ Manhattan.
Wir wissen
’H ihrer
ihrer Kindheit
Kindheit eine
eine Tuberkulose
Tuberkulose zugezogen hat oder nicht,
zugezogen hat oder nicht,
Jedenfalls
erlitt sie 1865 und 1866 zwei Unfälle, durch die sie
’edenfalls erlitt sie 1865 und 1866 zwei Unfälle, durch die sie
Ölüg invalide wurde und dreißig Jahre ihr Krankenzimmer nicht
völlig invalide wurde und dreißig Jahre ihr Krankenzimmer nicht
v , °° verlassen
konnte. Zuerst wurden ihre Beine von der Abnl. n<r befallen, dann verlor sie ihr Augenlicht und konnte von
h 1 ung befallen, dann verlor sie ihr Augenlicht und konnte von
j.
Zeitpunkt an durch viele Jahre keine Nahrung mehr zu
/ nehmen. Es wird behauptet, daß Mollie Fancher versiegelte
nehmen.
Es wird
behauptet,
Mollie Fancher
S1’ch
esen konnte
und
den Inhalt
Inhaltdaß
eines
wußte,versiegelte
wenn
sie
.‘efe
r llesen
und den
eines Buches
Buches wußte,
wenn sie
^^mit ^en EinSern über die Seiten fuhr. Durch das bloße Be- mit den Eingern über die Seiten fuhr. Durch das bloße Be^hren e’nes Stückes Stoff konnte sie dessen Farbe angeben. Sie
rühren eines Stückes Stoff konnte sie dessen Farbe angeben. Sie
chlief fast
fast nnie.
Bezeichnenderweise unterhielt
sie keinerlei
keinerlei Ver
chlief
*e ’ Bezeichnenderweise
unterhielt sie
Ver 
bindung
zu Spiritisten
Spiritisten und
auch kein
Interesse an
ihren
bindung zu
und zeigte
zeigte auch
kein Interesse
an ihren
Praktiken. Die Geschichte ihres
ihres Falles
Falles wird
immer eingehend
eingehend
wird noch
noch immer
durchforscht, da er eine starke Verwandtschaft
Verwandtschaft zu denen der The
The 
rese
Neumann
aus
Konnersreuth
und
der
bereits
erwähnten
Anna
rese Neumann aus Konnersreuth und der bereits erwähnten Anna
Katharina Emmerich aufweist.
Obwohl Mollie Fancher zur Zeit jener
jener ungewöhnlichen Begeben 
heiten oftmals
oftmals gründlich
gründlich untersucht
und viele
Besucher
untersucht wurde
wurde und
viele Besucher
empfing,
konnte
bis
heute
keine
befriedigende
medizinische
empfing,
heute keine befriedigende medizinische Er
Er
klärung ihres Falles gefunden werden. Doch
scheint
es
sidi
um
Doch
sich um
eine komplizierte Hysterie gehandelt zu
zu haben.
haben.
Hunderte Artikel und viele Bücher sind über Therese
Therese Neumann
geschrieben worden. Obwohl die Einzelheiten ihres Falles all
gemein bekannt sind, mag eine kurze Zusammenfassung von
Nutzen sein. Therese Neumann wurde 1898
1898 in dem kleinen
bayrischen Dorf
Dorf Konnersreuth geboren. Ihre Eltern waren arbeit
bayrisdien
same und gottesfürchtige Bayern, der Vater ein Schneider, der
auch etwas Land besaß, das er mit seiner Familie bearbeitete.
Therese wuchs in der für Bayern so charakteristischen tiefreligiösen
Dör-
katholischen Atmosphäre auf, die besonders in den kleinen Dör
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fern die
die Reste
Reste eines
eines uralten
Aberglaubens noch
nicht gänzlich
gänzlich von
von
noch nicht
uralten Aberglaubens
fern
sich
ausgeschieden
hat.
Therese
war
ein
starkes,
gesundes
Mäd

Mäd
gesundes
starkes,
ein
war
sich ausgeschieden hat. Therese
chen
und
durchaus
anziehend.
Als
sie
das
Alter
erreichte,
in
dem
dem
in
erreichte,
Alter
chen und durchaus anziehend. Als sie das
Bauernmädchen zu heiraten pflegen,
pflegen, erklärte sie ihren Freiern,
daß sie Nonne werden wolle. Auf
Auf Bitten ihres Vaters — der erste
Weltkrieg war eben ausgebrochen — verschob sie die Durch
führung ihres Planes auf
auf später.
später.
Bis zum 10. März 1918
1918 ereignete sich nichts Außergewöhnliches
mit Therese Neumann. An diesem Tage brach in dem Dorf
Dorf Feuer
aus, und Therese beteiligte sich wie alle anderen an den Lösch
aktionen, indem
indem sie Wasserkübel herbeischleppte. Bei einem dieser
aktionen,
Gänge
strauchelte
sie und
ließ ihren
Eimer fallen,
fallen, wobei
sie sich
sich
wobei sie
ihren Eimer
und ließ
Gänge strauchelte sie
gleichzeitig
Schmerzen im
im Rücken
An diesem Tag
beklagte. An
Rücken beklagte.
über Schmerzen
gleichzeitig über
begannen
„Beschwerden“, von
denen sie
sie sich
sich nie
er
wieder er
nie wieder
von denen
ihre „Beschwerden“,
begannen ihre
holte.
Sie klagte
auch über
andere Krankheiten
Krankheiten und
und besonders
über andere
klagte auch
holte. Sie
darüber,
ihr Augenlicht
schwinden begann.
Sechs Wochen
begann. Sechs
zu schwinden
Augenlicht zu
daß ihr
darüber, daß
später schickte
schickte ihre
Familie sie
sie endlich in ein Krankenhaus. Hier
ihre Familie
später
verheimlichte
sie die
die Tatsache,
daß sie
sie fast
fast jede
Krämpfe
Nacht Krämpfe
jede Nacht
Tatsache, daß
verheimlichte sie
hatte,
wurde nach mehrwöchigem Krankenhausaufenthalt
Krankenhausaufcnthalt ent
und wurde
hatte, und
lassen.
beständigverschlimmerte sich Thereses Zustand beständig.
Hause verschlimmerte
Zu Hause
lassen. Zu
Da sie
sie nicht mehr gehen konnte, fiel auch der Kirchenbesuch aus,
1919 begann
so daß sie um die Letzte Ölung ersuchte. Im Dezember 1919
sie Blut zu husten. Alle im Dorfe erwarteten den Tod Therese
Neumanns.
Die Ärzte
waren nicht
eine Diagnose
Diagnose ihres
imstande, eine
nicht imstande,
Ärzte waren
Neumanns. Die
Sie konnte weder essen noch trinken und fühlte
Falles zu geben. Sie
Doch trug sie ihr Leiden still
ständig einen Schmerz im Rücken. Doch
und mit Würde.
Als sie am 29. April 1923 von der Heiligsprechung der Therese
vom Kinde Jesu
Jesu (Therese von Lisieux) las, fühlte sie sich plötzlich
wohler. Ihre Familie dachte schon, daß sie völlig geheilt wäre und
Heiligspre
in den
daß man diese „Wunderheilung“
„Wunderheilung“ als Beweis
Beweis in
den Heiligspre
hatte
Therese
sollte.
aufnehmen
Therese
hl.
der
chungsprozeß
hatte
ihrer Familie erzählt, daß „ein Licht über ihrem Bett erschienen“
erschienen“
sei und eine innere Stimme ihr gesagt hätte, nichts zu fürchten,
sie würde nur durch Leiden an das Ziel ihrer Wünsche gelangen.
Weit mehr Seelen seien schon durch Leiden gerettet worden als
durch die schönsten Predigten. Der Pfarrer von Konnersreuth
erkannte in diesem letzten Ausspruch die genaue Wiederholung
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eines
Satzes aus
einem Brief
der hl.
Therese von Lisieux. Alle,
hl. Therese
Brief der
aus einem
eines Satzes
die Therese Neumann gut kannten, bezeugten, daß sie nie diese
die
Briefe gelesen
gelesen hätte.
an konnte sie wieder gehen und ihr
Von nun an
hätte. Von
Briefe
Gesundheitszustand
erschien
durchaus
30. September
September
Am 30.
normal. Am
Gesundheitszustand erschien durchaus normal.
1925 hatte sic
sie eine zweite Vision, und am 7. November eine dritte.
dritte.
1925
Das bedeutsamste Phänomen in diesem Zusammenhang ist je
doch, daß sie seit dem 25. April 1923 jede feste Nahrung zurück
gewiesen
Nah 
gewiesen hat. Einige Zeit hindurch nahm sie noch flüssige Nah
rung zu sich,
sich, erklärte jedoch, daß sie auch danach kein Verlangen
mehr habe. Therese Neumann lebt nach diesen Angaben nun schon
öiehr
dreiunddreißig Jahre ohne Nahrung. Während der Fastenzeit des
sic zog sich
sich
Jahres 1926 erkrankte Therese Neumann neuerdings: sie
eine Angina zu und hatte einen Abszeß im rechten Ohr. Von
zwischen dem 4. und
n der Nacht zwisdien
ihren Augenlidern tropfte Blut. IIn
5. März 1926 — es war von einem Donnerstag zum Freitag —
behauptete
sie, eine
Vision gehabt zu haben, in der sie
neuerliche Vision
eine neuerliche
behauptete sie,
Christus
und
die
Apostel
auf
auf dem Ölberg erblickte. Von diesem
Christus
Zeitpunkt
an
kehrten
Visionen
wieder, in denen sie die
häufig wieder,
Zeitpunkt an kehrten Visionen häufig
Passion Christi nacherlebte, wobei Wundmale an ihren Händen
u
kirch
ud Füßen und an ihrer Seite erschienen. Viele Ärzte und kirchund
hche
liche Autoritäten haben sie inzwischen besucht und den Fall
studiert.
ob
so,
aenau
■n .• ik*. „ •• •• • ?ct
ist es
es genau
so, als
alsdirekt
ob alles,
alles,
vor
direkt
würde
Nach
ihrem eigenen
eigenen Bericht
Bericht
würde
Nach ihrem
rntr
vor
beträte,
und
„he
was ich
idl sehe und betrage, vor nur stattfinden
jedesmal
■ ,j,,
• kanntet sie,
meinen
Augen
die
Augen und zum erstenmal .• .• •. aas
Wm
“
auf dem Olberg".
■ehe,
sehe, ist Christus auf
Ölberg“. Ferner
Ferner behauptet ‘s£
t.
Geißelung
Christi
zu
sehen,
seine
Domenk
™
nU
“
J.'',
c!lt
spuksehen, seine Dornenkrönung d> ?rsp
Geißelung Christ,
tu
ins
ihm in
wo sie
tu ng durch die Soldaten,
Soldaten, die
die Szene,
Szene, wo
sie ihm
ken,
die Begegnung
Begegnung von Jesus
und die
Kreuzweg und
ken, den Kreuzweg
ae |- en
futter:
kurz,
alle
wichtigen
Szenen,
von
denen
o Die
■
en
in
futter: kurz, alle wichtigen Szenen, von denen
berichtet
wird,
einschließlich
der
Kreuzigung
au
äußer> äußerberichtet wird, einschließlich der Kreuzigung au
K
^h'che
den Fall
der Therese
1
Echtheit
Therese Neumann
Fall der
jedoch den
behandelt jedoch
*rdie behandelt
h
ster
E
Ster Zurückhaltung.
Bis
jetzt
ist
noch
kein
Urteil
über
die
über
kein Urteil
jetzt ist
Zurückhaltung.
^
er Stigmata
Stigmata oder
oder der
der Visionen
ergangen.
i.knlte
Pha
. , , te PhäVisionen ergangen.
der
Trance°
A-ber
noch
andere
außergewöhnliche,
sogenannte
Eranceandere außergewöhnliche,
ser
nor
^ornene
den Fall
der Therese
Therese Neumann.
Neumann .Inn ihr gprachen
Fall der
umgeben den
uene umgeben
n
2lJ
^ständen
scheint
sie
die
Gabe
zu
besitzen
en ?Neues
Neues
in ri er
ständen scheint sie die Gabe zu besitzen, in
Zu
stellt
Phänomene
dieser
keines
Doch
frechen.
sprechen. Doch keines dieser Phänomene stellt
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fern die Reste eines uralten Aberglaubens noch nicht gänzlich von
sich ausgeschieden hat. Therese war ein starkes, gesundes Mäd 
chen und durchaus anziehend. Als sie das Alter erreichte, in dem
pflegen, erklärte sie ihren Freiern,
Bauernmädchen zu heiraten pflegen,
daß sie Nonne werden wolle. Auf
Auf Bitten ihres Vaters — der erste
Weltkrieg war eben ausgebrochen — verschob sie die Durch
führung ihres Planes auf
auf später.
später.
Bis zum 10. März 1918
1918 ereignete sich nichts Außergewöhnliches
Dorf Feuer
mit Therese Neumann. An diesem Tage brach in dem Dorf
aus, und Therese beteiligte sich wie alle anderen an den
den Lösch
Lösch
aktionen, indem sie Wasserkübel herbeischleppte. Bei einem dieser
Gänge strauchelte sie und ließ ihren Eimer fallen, wobei sie sich
Tag
gleichzeitig über Schmerzen im Rücken beklagte. An diesem Tag
begannen ihre „Beschwerden“,
„Beschwerden“, von denen sie sich
sidi nie wieder er 
holte. Sie klagte auch über andere Krankheiten und besonders
Wodien
darüber, daß ihr Augenlicht zu schwinden begann. Sechs Wochen
später schickte ihre Familie sie endlich in ein Krankenhaus. Hier
verheimlichte sie die Tatsache, daß sie fast jede
jede Nacht Krämpfe
hatte, und wurde nach mehrwöchigem Krankenhausaufenthalt ent
beständiglassen. Zu Hause verschlimmerte sich Thereses Zustand beständig.
D a sie nicht mehr gehen konnte, fiel auch der Kirchenbesuch
Da
Kirchenbesudi aus,
so daß sie um die Letzte Ölung ersuchte. Im Dezember 1919
1919 begann
sie Blut zu husten. Alle im Dorfe erwarteten den Tod Therese
Neumanns. Die Ärzte waren nicht imstande, eine Diagnose ihres
Falles zu geben. Sie konnte weder essen noch trinken und fühlte
ständig einen Schmerz im Rücken. Doch
Doch trug sie ihr
ihr Leiden
Leiden still
still
Würde.
mit
und
Würde.
Als sie am 29. April 1923 von der Heiligsprechung der Therese
plötzlich
vom Kinde Jesu (Therese
(Therese von
von Lisieux)
Lisieux) las,
las, fühlte
fühlte sie
sie sich
sich plötzlich
und
wäre
geheilt
völlig
sie
daß
wohler. Ihre Familie dachte schon,
daß man diese „Wunderheilung“
„Wunderheilung“ als Beweis in den Heiligspre
Therese hatte
Therese aufnehmen sollte. Therese
chungsprozeß der hl. Therese
ihrer Familie erzählt, daß „ein Licht
Licht über ihrem Bett
Bett erschienen
erschienen“
sei und eine innere Stimme ihr gesagt hätte, nichts zu fürchten,
sie würde nur durch Leiden an das Ziel ihrer Wünsche gelangengelangen.
Weit mehr Seelen seien schon durch Leiden gerettet worden als
durch die schönsten Predigten. Der Pfarrer von Konnersreuth
erkannte in diesem letzten Ausspruch die genaue Wiederholung
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eines Satzes aus einem Brief der hl. Therese von Lisieux. Alle,
Therese Neumann gut kannten, bezeugten, daß sie nie diese
die Therese
Briefe gelesen hätte. Von nun an konnte sie wieder gehen und ihr
Gesundheitszustand erschien durchaus normal. Am 30. September
1925
1925 hatte sie eine zweite Vision, und am 7.
7. November eine dritte.
je
Das bedeutsamste Phänomen in diesem Zusammenhang ist je
doch, daß sie seit dem 25. April 1923
1923 jede feste Nahrung zurück
gewiesen hat. Einige Zeit hindurch nahm sie noch flüssige Nah
rung zu sich,
sich, erklärte jedoch, daß sie auch danach kein Verlangen
mehr habe. Therese Neumann lebt nach diesen Angaben nun schon
dreiunddreißig Jahre ohne Nahrung. Während der Fastenzeit des
Jahres 1926
1926 erkrankte Therese Neumann neuerdings: sie
sic zog sich
eine Angina zu und hatte einen Abszeß im rechten Ohr. Von
ihren Augenlidern tropfte Blut. In der Nacht zwischen dem 4. und
5. März 1926 — es war von einem Donnerstag zum Freitag —
behauptete sie, eine neuerliche
neuerliche Vision gehabt zu haben, in
in der sie
auf dem Ölberg erblickte. Von diesem
Christus und die Apostel auf
Zeitpunkt an kehrten Visionen häufig
häufig wieder, in denen sie die
Passion Christi nacherlebte, wobei Wundmale an ihren Händen
und Füßen und an ihrer Seite erschienen. Viele Ärzte und kirch
liche Autoritäten haben sie inzwischen besucht und den Fall
studiert.
studiert.
. . ist es genau so, als ob alles,
Nach ihrem eigenen Bericht „ ....
alles,
stattfinden würde, direkt vor
was ich sehe und betrachte, vor mir stattfinden
meinen Augen und zum erstenmal . . . das erste, was ich jedesmal
auf dem Ölberg“.
sehe, ist Christus auf
Ölberg“. Ferner behauptet sie, die
Geißelung Christi zu sehen, seine Dornenkrönung, die Verspot 
tung durch die Soldaten, die Szene, wo sie ihm ins Gesicht spukken, den Kreuzweg und die Begegnung von
von Jesus und seiner
Mutter: kurz, alle wichtigen Szenen, von denen in den Evangelien
auf Golgatha. Die
berichtet wird, einschließlich der Kreuzigung auf
Neumann mit äußer 
Kirche behandelt jedoch den Fall der Therese Neumann
Kirche
jetzt ist noch kein Urteil über die Echtheit
ster Zurückhaltung. Bis jetzt
der Stigmata oder der Visionen ergangen.
ergangen.
Aber noch andere außergewöhnliche, sogenannte okkulte Phä
Phä
Trance
n ihren
nomene umgeben den Fall der Therese
Therese Neumann. IIn
ihren Trance
zuständen scheint sie die Gabe zu besitzen, in fremden Sprachen
Sprachen
zu sprechen. Doch
Doch keines dieser Phänomene stellt etwas Neues
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dar, auch nicht das der Nahrungsverweigerung. Wir haben bereits
den Fall der Mollie Fancher aus dem
dem. vorigen Jahrhundert er 
wähnt. Viele Menschen sind auch bezüglich Thereses Anspruch
skeptisch, sie könne die Seligen von den Verdammten unterschei
den. Gelegentlich wurde sie gefragt, was mit einem exkommuni 
zierten französischen Priester geschehen sei, der ohne Absolution
gestoiben
gestorben war. Sie antwortete, daß der Priester gerettet sei. Bei
einer anderen Gelegenheit legte ihr jemand eine Reliquie vor, die
bislang nicht identifiziert
identifiziert werden konnte, und bat sie, ihm den
Namen des Heiligen zu nennen, dem sie angehörte. Sie erklärte
ohne Umschweife, daß es eine Reliquie des „hl. Marzellus, des
Laienbruders
scheint in den
Laienbruders““ sei. Aber kein derartiger Heiliger scheint
Annalen der Kirche auf.
Der französische Psydiiater
Psychiater Jean Lhermitte meint dazu: „In
„Tn
Wahrheit ist das Leben dieser unglücklichen Menschen sehr oft
äußerst leidvoll. Aus einem krankhaften und außernormalcn
außernormalen
Wunsch, sich mit den Leiden Christi zu identifizieren, legen sie
sich selbst die schlimmsten Qualen auf. Wir haben jedoch kein
ziehen.
Recht, die Aufrichtigkeit ihrer Gottesliebe in Zweifel zu ziehen.
Die Tatsache,
Tatsache, daß sie krank und mit einer Neurose behaftet sind,
ist kein Grund, um zu vergessen, daß sie von Liebe erfüllt sind.
Wir wiederholen es immer wieder, daß keine Betrugsabsichten
bei ihnen vorliegen. Sie spielen nicht Komödie. Sie tun überhaupt
nichts frei und aus vollem Bewußtsein heraus. Die Pflicht
Pflicht des
Arztes ist es, diese Kranken von ihrem Leiden zu befreien, und
von
vor allem
Mitteln ist,
mit den
wenn es
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es mit
den drastischesten
drastischesten Mitteln
ist, sie
sie vor
allem von
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eran erungen führen können, die sich wiederum im
l a ten Veränderungen
haften
Phänomen der Blutung äußern.
I n Wahrheit hat die physische Stigmatisation im Leben einer
„„In
Zusammenhang mit ihrer geistigen Gesamthaltung
eison nur im Zusammenhang
Person
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in einen Zustand heftiger Exaltation. Man behauptete, sie würde
in einen Zustand heftiger Exaltation. Man behauptete, sie würde
die Kommunion
Kommunion auf
auf einem
einem geheimen
geheimen mystischen
Wege empfangen,
empfangen,
die
mystischen Wege
wobei
sich
die
Hostie
durdi
die
Luft
zu
ihr
hinbewege.
Es wurde
wurde
wobei sich die Hostie durch die Luft zu ihr hinbewege. Es
aber
auch
Klage
geführt,
daß
Hostien
aus
dem
verschlossenen
aber auch Klage geführt, daß Hostien aus dem verschlossenen
Tabernakel über dem Altar der Kirche fehlten. Trotzdem began
Tabernakel
nen immer
immer mehr
mehr Menschen
Menschen an
an Roses
Roses „übernatürliches“
„übernatürliches" Erlebnis
Erlebnis
nen
zu
glauben,
während
die
Zweifler
und
Skeptiker
von
dem
Pfarrer
zu glauben, während die Zweifler und Skeptiker von dem Pfarrer
des
Ortes
scharf
zurechtgewiesen
wurden.
Die
Anstrengungen
der
des Ortes scharf zurechtgewiesen wurden. Die Anstrengungen der
vorgesetzten
Kirchenbehörde,
sich
über
die
Wahrheit
der
Vor
vorgesetzten Kirchenbehörde, sich über die Wahrheit der Vor 
gänge Gewißheit
Gewißheit zu
zu holen,
holen, wurden
wurden durch
durch das
das hysterische
gänge
hysterische Ver
Ver 
halten der Dorfbewohner behindert.
Eines Tages
Tages fanden
fanden jedoch
die „Wunder“
„Wunder“ der
der Rose
Rose Tamisier
Tamisier ein
ein
Eines
jedoch die
plötzliches
Ende.
Sie
ging
in
die
Falle,
die
ihr
zwei
skeptische
plötzliches Ende. Sie ging in die Falle, die ihr zwei skeptische
Priester gelegt
gelegt hatten.
hatten. Einer
Einer der
der beiden
schrieb ihr
ihr einen
einen Brief,
Brief,
Priester
beiden schrieb
dem er
er übernatürliche
übernatürliche Erscheinungen
Erscheinungen erwähnte,
erwähnte, die
die sich
sich in
in
in dem
in
Wirklichkeit
nie
zugetragen
hatten.
Unter
anderem
war
die
Rede
Wirklichkeit nie zugetragen hatten. Unter anderem war die Rede
von dem
dem Empfang
Empfang einer
einer Hostie
Hostie durch
durch die
die Luft,
Luft, der
der auf
auf ihre
ihre Ver
Ver
von
mittlung
zurückgeführt
wurde.
Sie
antwortete
prompt,
daß
ihr
mittlung zurückgeführt wurde. Sie antwortete prompt, daß ihr
Gott
tatsächlich
die
in
dem
Brief
geschilderten
übernatürlichen
Gott tatsächlich die in dem Brief geschilderten übernatürlichen
Vorgänge geoffenbart
geoftenbart habe.
habe. Damit
Damit war
war es
es erwiesen,
erwiesen, daß
daß sie
sie log.
log.
Vorgänge
Der
Erzbischof
von
Avignon
ließ
die
Untersuchung
unmittelbar
Der Erzbischof von Avignon ließ die Untersuchung unmittelbar
nach dem
dem ersten
ersten „Bluten"
„Bluten“ des
des Bildes
Bildes beginnen,
und bereits
bereits anfangs
anfangs
nach
beginnen, und
1851
stellte
eine
kirchliche
Kommission
fest,
daß
keinerlei
Wun
1851 stellte eine kirchliche Kommission fest, daß keinerlei Wun
der
stattgefunden
hätten.
Rose
Tamisier
wurde
wegen
„Belei
der stattgefunden hätten. Rose Tamisier wurde wegen „Belei
digung der Religion und Diebstahl“
Diebstahl“ eingesperrt — sie hatte näm
lich
die
Hostien
für
ihre
„mystische Kommunion“
Kommunion“ entwendet.
entwendet. Sie
Sie
lich die Hostien für ihre „mystische
brachte
zwei
Jahre
im
Gefängnis
zu
und
weigerte
sich,
irgend
brachte zwei Jahre im Gefängnis zu und weigerte sich, irgend
etwas von ihren Aussagen
Aussagen zu widerrufen. Noch merkwürdiger ist
die Tatsache, daß sie sich
sich auch weigerte, zur Beichte
Beichte zu gehen. Es
besteht nicht der leiseste Zweifel, daß Rose Tamesier mit einer
sich in dem Zwang zu lügen,
Zwangsneurose behaftet war, die sich
wichtig zu erscheinen
erscheinen und Aufsehen zu erregen, äußerte.
Falsche Mystiker und schwindelhafte Visionäre sind in der
Umgebung von heiligen Plätzen und Wallfahrtsorten leider eine
allgemeine und immer wiederkehrende Erscheinung. Einmal mel
sich eine junge Frau
Frau bei der medizinischen Zentralstelle in
dete sich
Lourdes und verkündete mit freudiger Stimme, daß sie vollkom 
men geheilt sei. Sie behauptete,
behauptete, an einem unheilbaren MastdarmMastdarm
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&es wür gelitten
gelitten zu
zu haben
als Zeugin
Zeugin eine
eine KrankenKrankengeschwür
haben und
und brachte
brachte als
mit.
Der
Leiter
des
Büros
fragte
in
ruhigem
Ton die
die
wester
Wester mit. Der Leiter des Büros fragte in ruhigem Ton
Wester>< wie
wie sie
sie die
die plötzliche
Heilung des
des Geschwürs
Geschwürs feststellen
feststellen
Wester,,
plötzliche Heilung
®nne. Ob
ob sie
sie zum
zum Beispiel
Beispiel die
die Patientin
Patientin kopfabwärts
kopfabwärts in
in die
die
i?.ee ® faucht hätte. Das wäre nämlich der einzige Weg, die
j
gebucht hätte. Das wäre nämlich der einzige Weg, die
tin d 1C"e
festzustellen — vorausgesetzt, daß die Patien1C e
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rtr
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n
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Darauf
zogen sich
sich
Frauen
Ertrinkungstod
entginge.
zogen
beide
Frauen
..
’
beschämt
über
sich
selbst
und
ihren
Schwindel,
der
ihnen
Z? ’ beschämt über sich selbst und ihren Schwindel, der ihnen
® Uc
^
t
war
In
einem
anderen
Falle
war
es
ein
junger
Mann,
U< t War
e nem
dfalls^rgab
* Geburt
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anderen Falle
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er
’ se*t
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gewesen
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und Mann,
gleichV
a
se
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*terfolgte
Geburt Heilung
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sein, und Erkungleichseine
eben
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Eine
eben erfolgte Heilung meldete. Eine sorgfältige ErkunJah
brachte jedoch ans Licht, daß er seine Sprache schon zwei
rac
erhte
Jah re Vo
kfb
ans Licht, daß
er seine Sprache
vorher
in jedoch
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Heilanstalt
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ens
ichtlich
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im ersten Falle
ensi(
ein blysterie
htlichmit
war exhibitionistischem
der Grund für die Täuschung
imwährend
ersten Falle
Charakter,
der
Hysterie mit exhibitionistischem Charakter, während der
pr rtee ^aii einen Versuch darstellte, ein falsches Wunder für
p * Fall einen Versuch darstellte, ein falsches Wunder für
&i(h ^.ZWe<^e auszunützen. Der „taubstumme“ Schwindler hatte
&
ich ausende auszunützen.
Der
„taubstumme“
Schwindler
hatte
von Postkarten
Postkarten
mit
der Aufschrift
„Grüße von
einer
ggei, aus
ende von
mit der
Aufschrift „Grüße
von einer
1 ten Person aus Lourdes“ drucken lassen, die er zum Verkauf
ten
erson aus
anb
Lourdes“ drucken lassen, die er zum Verkauf
aubot.
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1954 erschien
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Mittelstand angehörige
angehörige viervier'eine fIge
r i e ^tau VOr e*ner Birdie in Reggio Emilia und erregte
& Frau vor einer Kirche in Reggio Emilia und erregte
fe jn
sie T Auflauf durch die Verkündigung, daß die Heilige Jungfrau
Auflauf durch die Verkündigung, daß die Heilige Jungfrau
s je
't. e*ne Vision ausgezeichnet habe. Sie erzählte der Menge,
da g urjh eine Vision ausgezeichnet habe. Sie erzählte der Menge,
Qß *e Jungfrau drei Monate später wieder erscheinen würde.
Ob
drei Behörden
Monate später
wieder
erscheinen würde,
Vm k Jungfrau
kirchlichen
derartige
Kundgebungen
in der
(j 0 die kirchlichen Behörden derartige Kundgebungen in der
stand Un& ^er Kirche streng verboten und jeden kirchlichen Beis
er
16
Kfrd
streng verboten
jeden kirchlichen
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er deeine
Aufmunterung
dazu und
ablehnten,
kam die Frau
s
ne
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Zuletzt
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sie
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November
und
w e
beh
* der. Zuletzt
erschien
sie im
November
1955 und
StepUUPtete
’
neuerdings
Visionen
gehabt
zu
haben.
Die
kirchlichen
St e |j P tete ’ neu erdings Visionen gehabt zu haben. Die kirchlichen
glayß11 Warnten das Volk, an diese angeblichen Visionen zu
glau n W a r nten das Volk, an diese angeblichen Visionen zu
dej. p Medizinische Wissenschaft ist äußerst skeptisch bezüglich
der q Medizinische Wissenschaft ist äußerst skeptisch bezüglich
sich fllftesver
tesverfassu
assung derartiger Visionäre. Ähnliche Fälle ließen
s
f anführen.
ng derartiger
Ähnliche
Fällebekannließen
tei<h
st 3 ? fln
ln^nitum
UnserVisionäre.
Ziel war es,
einige der
teste
finitum anführen. Unser Ziel war es, einige der bekann
^eich ZU Zltieren und sie mit echten Wundererscheinungen zu verZU 2
un
e m
i^ .en
’ nni eren
zu zeigen,
und gewissenhaft diezu
Kirche
tlich
d s iwie
itsorgfältig
echten Wundererscheinungen
verin 0 . eri > um zu zeigen, wie sorgfältig und gewissenhaft die Kirche
0 dien Dingen vorgehl.
vorgeht.
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Padre Pio

Auf einer völlig anderen Ebene liegt der Fall des Padre Pio.
Pio.
Padre Pio ist ein italienischer Kapuziner im Alter von über
siebzig Jahren: ein normaler, angestrengt tätiger Priester, der über
einen gesunden Hausverstand verfügt und mit einem liebens
würdigen Sinn für Humor begabt ist. Seit siebenunddreißig Jah 
ren lebt er in dem Kloster San Giovanni Rotondo in der Nähe
von Foggia an der Adriaküste. Am 20. September 1918 weilte
der zweiunddreißigjährige Kapuziner zusammen mit seinen Brü 
dern im Gebet versunken in der Kirche, als er plötzlich zusam
menbrach. Später zeigten sich
menbrach.
sich fünf
fünf Wundmale an seinem Körper,
zwei auf seinen Handflächen, zwei an seinen Füßen, und eines an
seiner Seite. Die Stigmata sind nie wieder verschwunden und
bluten stark bei bestimmten Gelegenheiten. Die Blutung tritt ein,
wenn Padre Pio die Messe
Messe zelebriert. Ein unvoreingenommener
Beobachter
Beobachter bemerkte einmal, daß es fast unmöglich sei, eine von
Padre Pio zelebrierte Messe
Messe zu schildern. Die Messen
Messen beginnen um
fünf
fünf Uhr morgens und dauern über anderthalb Stunden. Im Som
mer 1955 beschloß
beschloß ein junger amerikanischer Priester, eine dieser
berühmten Messen
sich zu diesem
diesem Zweck
Messen zu besuchen,
besuchen, und begab sich
Zweck
mit einem Freund, einem italienischen Arzt, in die Kirche. Der
Arzt riet ihm, in dem Gang, der die Sakristei mit dem Kloster
verband, zu warten, damit er Padre Pio sehe, wenn er in die
Sakristei ging. Der Amerikaner bezog seinen Posten, wie man ihm
geraten hatte, aber nach fünf
fünf Minuten Wartens entschloß er sich,
sich,
seine Neugierde nach dem heiligmäßigen Mönch zu überwinden,
der ohnedies auf allen Seiten von Wundersüchtigen umlagert war.
Er zog sich
sich in die Sakristei zurück und war fest entschlossen,
entschlossen, sich
sich
Padre Pio nicht zu nähern. Der Kapuziner trat ein und begann
die heiligen Gewänder für die Messe
Messe vorzubereiten, wobei ihm
der italienische Arzt assistierte. Zwischendurch
Zwischendurch bedeutete dieser
jungen Priester näherzukommen, und flüsterte
wiederholt dem jungen
ihm zu, die Wundmale an Padre Pios Händen zu küssen.
küssen. Der
Herkunft der Wund
Amerikaner, der von der übernatürlichen Herkunft
male nicht übei
zeugt war
vzar und auch nicht geneigt, Padre Pios
überzeugt
Hände zu küssen, ließ jedoch
jedoch diese Aufforderung unbeachtet. Es
Menschen
forderte ja
ja auch niemand von ihm, einen noch
noch lebenden Menschen
als heilig zu verehren.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen
Versuchen des Arztes sagte Padre

io plötzlich
plötzlich ruhig:
ruhig: „Lassen
Ruhe.““ In diesem
Augen-
lo
„Lassen Sie ihn in Ruhe.
diesem Augen
lc
bkk trat der junge Priester auf Padre Pio zu, der ihn lächelnd,
lächelnd,
e r ohnehin Wort zu sagen, freundlich umarmte. Der Ameria£ er
ohnehin Wort zu sagen, freundlich umarmte. Der Ameriarier
dies als die Geste eines
eines älteren und heiligmäßigen pries aner,’ der dies
eiHichen
ichen Bruders deutete, fühlte nun keine Hemmung mehr, die
an
jedoch nicht die Wundmale, Padre Pios zu küssen.
küssen. Wie der
and, jedoch
meri
uns später berichtete, schien
es ihm, als ob der alte
j<; eri kancr
,lier «ns
schien es
a
^aPuziner gleichzeitig seine Mißbilligung der Verehrung und seine
seine
u
stimmung
zu eeiner
wahren
Woll
lrniT1UU^ ZU
*ner wa
^iren Bruderschaft in Christus ausdrücken
te
t|.ScLte
** Nunmehr konnte der junge
junge Priester — noch
noch immer skepMesse in voller Ruhe und Objektivität teilteil
, .c ~~ an Padre Pios Messe
ne
e nhmen.
men.
P
er Kapuziner beginnt in tiefer Gesammeltheit.
Gesammeltheit. Seine Gesten,
Der
Seirie
, ne Schritte zeigen vom ersten Augenblick an, wo er
er das
das Introibo
Introibo
a ÜSs
^'
sich des Geheimnisses
Geheimnisses voll bewußt ist, das er
'asspricht,
Pricht, daß er sich
v
11 vollziehen
an seinem
seinem
°Uziehen wird. Dennoch ist nichts
nichts Ungewöhnliches
Ungewöhnliches an
halten.
Offertorium
.
ten
’
Erst
nach
dem
beginnt
sich
sich
die
Meßfeier
r
Un JJ ee der
anderen zu
der jemals
eine Gemeinde
Gemeinde
der anderen
zu unterscheiden,
unterscheiden, bei
bei der
jemals eine
euge
war."’ Seine
Bewegungen werden
werden zusehends
zusehends langsamer,
langsamer, seine
Sch*^e Wai
$eine Bewegungen
£p ritt e, jede
sich gegen ein
jede Geste machen den Eindruck, daß er sich
Bi
Hindernis
g .S t körperliches,
körperliches, wenn
wenn auch
auch unsichtbares
unsichtbares Hindernis vorarbeitet,
vorarbeitet.
Zurn
jju 211111
ringt
er
sich buchstäblich
Wand
Canon missae
missae
sich
buchstäblich durch. Die WandU g ^aUert an die fünfzehn Minuten. Die Gemeinde fühlt, daß
et^
dauert an die fünfzehn Minuten. Die Gemeinde fühlt, daß
et
as
sich geht.
geht. Padre
Pios Augen
sind
vor sich
Padre Pios
Augen sind
aauf
u j. HS- Außergewöhnliches vor
einen
den. ^nen unsichtbaren Punkt gerichtet. Wenn er die Hostie und
1
X Kelch erhebt,
er^e^t5 kann man klar erkennen, daß das Blut an den
u
.keinndmalen
J,lla en frisch ist. Um seine Hände ist Gaze gewickelt, damit
pfen
Doch 1 .rro°Pf
en au
auf^ das Altartuch oder die heiligen Gewänder fällt.
eerk
1St
d
ie
halbe
Handfläche sichtbar, und auch aus der Ferne
1St
rk
halbe Handfläche
sichtbar, und auch aus der Ferne
Vzei^Ut
U t man
nian ’ daß das Blut reichlich quillt. Nach der Wandlung
\Verd
’ daß das Blut reichlich quillt. Nadi der Wandlung
esten und
un
ee rf
besten
Bewegungen allmählich
allmählich noch langsamer, nie
rf
d Bewegungen
noch langsamer, nie
e
ne
p- St eine
jähe
Wendung.
Am
Ende
* jähe Wendung. Am Ende der
der Messe
Messe ist
ist dann
dann Padre
Padre
p nieder ganz er selbst.
d ihm
schwer, die
Er S ...?wZlr
h'd
ihm schwer,
die Neugier
Neugier der
der Menschen
Menschen abzuwehren.
abzuwehren.
Zeu<> a 1 te di
diee frühe
frühe Morgenstunde
Morgenstunde für
für die
die Meßfeier
Meßfeier in
in der
der ÜberÜber^
a
ß
das
viele
„Touristen
“
abhalten
würde.
Aber
schon
daß das viele „Touristen“ abhalten würde. Aber sdion
pa i Üni ist eeine
ne Menge Menschen in der Kirche versammelt, die
■ ad l e
* Menge Menschen in der Kirche versammelt, die
le Pio buchstäblich
be
buchstablidi überfallen. Der junge Amerikaner
be-
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„SwggesZzonsnewrosen?'
„S/cggesnonsneHrosew?'

merkte, daß wenigstens
wenigstens dreißig Personen freiwillig bei Padre
Pios Messe
Messe ministrierten, von denen einige nach der Wandlung
die Kirche verließen. Als er später nach einem Ministranten für
Messe fragte, meldete sich
sich niemand freiwillig. Es ist
seine eigene Messe
klar, daß für viele Menschen
Menschen Padre Pio nur ein interessantes
Schauobjekt darstellt.
darstellt.
Ist Padre Pio also ein echter Mystiker? Wird ihn die Kirche
nach seinem
seinem Tode
Tode heiligsprechen?
heiligsprechen? Diese Fragen wären überflüssig
überflüssig
und sogar blasphemisch,
schon durchaus unzustän
blasphemisch, hätten sie nicht schon
dige und unbefugte Sensationslüsterne oder leichtgläubige, naive
Fanatiker mit einem gedankenlosen Ja beantwortet. Die einzig
richtige Antwort ist, daß es niemand wissen
wissen kann.
Der
Fall
des
Padre
Pio
wurde
hier
in erster Linie wegen der
Der
Erscheinung
der
Wundmale
erörtert,
und
nicht, um
Erscheinung
um Spekulationen
darüber anzustellen,
ob
er
heilig
ist
oder
nicht,
und ob man ihn
anzustellen,
kanonisieren wird. Seine Stigmata sind echte Wundmale, aber
wie wir gesehen
gesehen haben — können Stigmata auch auf
auf andere als
übernatürliche Weise entstehen. Sein Fall verdient deshalb eine
eingehendere Betrachtung, weil eine ärztliche Untersuchung Padre
Pios kein Anzeichen oder Symptom irgendeiner Hysterie feststel
len konnte. Im Leben der Therese Neumann gibt es, wie man
sich erinnern wird, ein bedeutsames Ereignis, das am Anfang ihrer
sich
„mystischen Erlebnisse“
Erlebnisse“ steht, nämlich ihr Zusammenbruch wäh
rend des Großfeuers, das ihr Heimatdorf
Heimatdorf verheerte, und die plötz
Schmerzen im Rücken, die fast sicher
sicher auf
auf einen hysterischen,
hysterischen,
lichen Schmerzen
neurotischen Ursprung hinweisen.
hinweisen.

n ec
e c htes Wunder (in dem höchsten irdischen Sinn des Wortes)
??SS ee **n
htes Wunder (in dem höchsten irdischen Sinn des Wortes)
Padre Pios
tnn
1? Leben
Leben Padre
Pios gibt,
gibt, dann
dann besteht es darin, daß er in der
1Tl
gebung des Klosters gewaltige Krankenhäuser buchstäblich
buchstäblich
Umgebung
entstehen läßt.
Lassen sich
sidi die
Stigmata
p uUss dem
dem Nichts
Nichts heraus
heraus entstehen
läßt. Lassen
die Stigmata
sch
V*e^e*cht durch die bei Thurston dargestellte
. e l e Pi°Ss vielleicht
dargestellte medizinimedizinijedes pathologischen
pathologischen
e Theorie erklären, auch wenn das Fehlen jedes
era
®^ents Sgeradezu
es so ist.
dezu auffällt? Wir glauben, daß es
rigens
ngens gibt es im Zusammenhang mit diesen
diesen Wundmalen eine
sc
idung der
der Kongregation
Kongregation vom
vom Heiligen
Offizium, die
die am
am
$5 tsche
ieidung
Heiligen Offizium,
h
und in der das Heilige Offizium nach einge11 ^23 eerging
r
h j C r 23 ging und in der das Heilige Offizium nach eingcdie
Cr U
ntersudiung die Auffassung vertritt, daß die Vorgänge,
Untersuchung
le
mit
Namen des
des frommen
Kapuziners Padre
Padre Pio
Piemit dem
dem Namen
frommen Kapuziners
Pio da
da PieClna
cma von San Giovanni Rotondo Zusammenhängen,
Zusammenhängen, sich
sich ihrem
rs
prung nach nicht als übernatürlich erwiesen haben. Weiters
rspiung
in rr eeU
°le Gläubigen ermahnt, eine Haltung einzunehmen, die
in * n d*e Gläubigen ermahnt, eine Haltung einzunehmen, die
bereinstimmung mit der obigen Erklärung steht.
k a das Heilige Offizium
Offizium nur sehr wenige Erklärungen abgibt,
p°Ulrnt dieser einen eine
eine besondere
zu. Der
Der Fall
besondere Bedeutung
Bedeutung zu.
Fall Padre
Padre
ents
entspringt keineswegs der Hysterie, da er weder jemals
jemals in
od niTlac^t ^el noch Krämpfe hatte, noch auch schreckliche Träume
od6rn r nnaeci t el noch Krämpfe hatte, noch auch schreckliche Träume
ih ei? nerv
°se Störungen. Somit erhebt sich
sich die
die Frage:
Frage: wie
soll man
*vöse
wie soll
man
er
er
klären? Die medizinische
medizinische Wissenschaft
schlägt
eine
andere
Wissenschaft
v
V °r
einer „Suggestionsneurose“,
„Suggestionsneurose“, die
die
er .n g V
°r —
— die Möglichkeit
Möglichkeit einer
a n ‘tte
e Phänomene bei Personen hervorbringen kann, die sonst
se
r
auc
Sa i •
Phänomene bei Personen hervorbringen kann, die sonst
sindi'
ausgeglichen
SegPchen und keiner Form der Hysterie unterworfen
si
n j
Neben den Wundmalen haben sich
sich im Leben Padre Pios
noc
bbee .1?°^
an
d
ere
Phänomene
gezeigt.
Über
seine Heiligmäßigkeit
Heiligmäßigkeit
k andere Phänomene gezeigt. Über seine
iitUl Ip *C kein Zweifel.
Er
bringt
mitunter
bis
zu
achtzehn
Stunden
Zweifel. Er bringt mitunter bis zu achtzehn Stunden
e^ä] ?Cc htstuhl zu. Er besitzt die Gabe der Hellsichtigkeit und
Z“! htstuhl zu. Er besitzt die Gabe der Hellsichtigkeit und
Ls ?. Cr Leuten, die ihm völlig fremd sind, Dinge aus ihrem Leben.
Leben.
V«
Wunderheilungen
durch
seine
Ver 1 wohlfundierte
°Llfundierte Berichte
Berichte über
über Wunderheilungen durch seine
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In Padre Pios Leben ist auffälligerweise von all dem nichts zu
merken. Er ist völlig normal. Er geht umher, kümmert sich
sich um
Seelsorgepflichten; er ißt und
die Leute und erfüllt seine täglichen Seelsorgepflichten;
Scherze. Im Kloster genießt er keine besonderen Vor
Vor
er macht Scherze.
rechte. An seiner ganzen Persönlichkeit ist nichts Krankhaftes und
an den
den Früchten
Früchten seiner
seiner Tätigkeit.
Menschen aus
aus aller
aller
auch nicht an
Tätigkeit. Menschen
gebeten hat,
hat, und
Welt senden ihm Geld, um das er niemals
niemals gebeten
und wenn
wenn
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die o°S° halten sich hartnäckige Gerüchte, daß der Kapuziner über
die o n S ° halten sich hartnäckige Gerüchte, daß der Kapuziner über
er Bilokation verfügt. Es heißt, daß er, während er
8sich • a^e der
idi ’
Lokation verfügt. Es heißt, daß er, während er
n Se
nem Kloster San Giovanni Rotondo aufhielt, an Orten
ges
e
^
n
se
i
nem
gese j e n W* u r Kloster San Giovanni Rotondo aufhielt, an Orten
fer^
fe
r r 61^ Wurde, die Hunderte von Meilen von dem Kloster entdort sogar
sogar gesprochen
gesprochen haben
haben soll.
soll. Eines
dieser
- c Legen,
hegen, und
und dort
Eines dieser
hte behauptet sogar, daß er an den HeiligsprechungszeremoClte
^r!ldi
Wunder
<ii // Wunder

Ara
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nien für die Heilige Therese vom Kinde Jesu teilgenommen habe,
sich zu dieser Zeit in Wirklichkeit in seinem Kloster
obwohl er sich
befand, wo er die Messe
Messe las und zu den Leuten sprach. Es steht
übrigens fest, daß Padre Pio die unmittelbare Nachbarschaft von
San Giovanni Rotondo seit mehr als siebenunddreißig Jahren
nicht mehr verlassen hat.
Diese angeblichen
angeblichen Fälle von Bilokation sind nur sehr schwer
schwer
Pio
zu beweisen.
Radiokommentator,
der
Padre
italienischer
Ein
beweisen.
gut kannte, erzählte folgende Geschichte
Geschichte von sich
sich selbst: Einmal
— es war gerade vor Beginn einer Sendung — verspürte er plötz
lich derart starke Kopfschmerzen, daß er wie gelähmt war und
nicht einmal mehr sehen konnte. Wenige Sekunden später sah er
Padre
Pio das
Studio betreten.
betreten. Der
Priester legte seine Hand auf
Der Priester
das Studio
Padre Pio
das Haupt des Kommentators, worauf die Schmerzen sofort ver
schwanden. Der Mann war überzeugt, daß das Gesehene nur
besuchte er Padre
eine Halluzination war. Ein paar Tage später besuchte
Pio, und bevor er noch eine Gelegenheit hatte, ihm sein Erlebnis
auf das Haupt des Be
mitzuteilen, legte Padre Pio seine Hand auf
suchers und sagte lächelnd: „Oh, oh, diese Halluzinationen . . ■“
suchers
Ein Mailänder Elektriker erzählte, daß ein Kurzschluß einen
Hochspannungsmotor zerstörte, den er gerade reparierte, ohne
daß er verletzt wurde, obwohl er zu dem Zeitpunkt zwei Hoch
spannungskabel in seinen Händen gehalten hatte. Einige Monate
besuchte er Padre Pio,
Pio, den er kannte, wobei ihm der Padre
später besuchte
ins Ohr flüsterte: „Seien Sie vorsichtig, seien Sie vorsichtig mit
Kabeln.““
diesen Kabeln.
des
Padre Pio wird auch die wunderbare Wiederherstellung des
zugeschrieben sowie die augenblick
Augenlichts blinder Personen zugeschrieben
nach einem Fall aus einem Fenster
liche Heilung eines Kindes, das nach
hatteim zweiten Stock fast tödliche Verletzungen davongetragen hatte.
Viele Kranke haben schon
schon erklärt, daß sie Padre Pio in ihr Zim
mer treten und ihnen Hilfe bringen sahen. Pilger, die das Kloster
verließen und wußten, daß der Padre dort noch zu anderen
sprach, behaupteten, daß sie ihn gesehen
gesehen hätten, als er mehrere
Meilen von der Kirche entfernt den Strand entlangging.
Pio ein Hellseher ist, steht außer Frage. Hunderte
Daß Padre Pio
Menschen, die bei ihm beichten
beichten wollten, haben die Erfahrung
von Menschen,
gemacht, daß ihnen der Padre ihre Sünden aufzählte, bevor sie
gemacht,

147
<c
gesüonsneurosen?
»Su
„Suggestionsneurosen?"
147
noch mit der Beichte begannen. Wenn ein Beichtkind nicht auf
richt’
^e^ckte begannen. Wenn ein Beichtkind nicht aufrichtig ist, fühlt das Padre Pio sofort und rät ihm sehr. reim g,
fortz^n’
^as Padre Pio sofort und rät ihm sehr freimütig,
a
nach einem
nach einem
und
fortzugehen
^■ied^öei|en Un
d nack
e*nem Monat
Monat oder
oder sogar
sogar nach
einem Jahr
u
un
reuig
vollkommen
wirklich
dann
aber
iederzukommen,
fertig
^°mnien’ aber dann wirklich vollkommen reuig und bußfertig.
HeiDie Kirche
lun^el
Kj'C1?e hat
haC keine
keine offizielle
offizielIe Erklärung bezüglich der Heilungen oder anderer Phänomene (Bilokation, Hellsehen usw.) er
lassen d’ er anderer Phänomene (Bilokation, Hellsehen usw.) erlassen, die sich in jüngster Zeit im Zusammenhang mit Pa re 10
ereimi
JUngster 2eit im Zusammenhang mit
Padre
Pio
gro
das
ist das
Das handgreiflichste
ereignet
Krankel haben.
n‘ DaS
ha»dgreiflichste „Wunder
„Wunder“ ist
großee
Kloster
Pio etwa
Padre
Krankenhaus,
entfern
111^115’ das Pa
dre Pio
etwa hundert
hundert Meter
Meter vorn
vom Kloster
eine
Dollar,
Millionen
zwei
über
kostete
Es
hat.
erbaut
entfernt
bedeute1 d*
^at'
kostete über zwe* Millionen Dollar, eine
Spenden
meisten
die
daß
bedenkt,
man
wenn
Summe,
bedeutende
aaus d Cn kl SUmme’ wenn man bedenkt, daß die meisten Spenden
us dem kleinen Volke in Italien und der ganzen Welt kamen.
dieses2171- Re’nen Volke in Italien und der ganzen Welt kamen.
Dieses große Krankenhaus ist zur Zeit das modernste Europas.
Wi
C Krankenhaus ist zur Zeit das modernste Europas.
eine geson
verdient der
Wie schon
derteV^
°n gesagt,
^esagt’ verdient
der Fall
Fall des
des Padre
Padre Pio
Pio eine
gesonweil das Leben und die Werke dieses heiligBetrachtung,
derte
rnäßig etjacktUng’
das Leben und die Werke dieses heiligals abnormal
Kapuzinermönches
"aäßigen
auch
^aPU2^nermbnches alles
alles andere
andere als
abnormal sind
sind —
auch wenn sich die Wundmale durdi Suggestionsneurose erklären
beßen Seitdem die Wundmale
durcherstenmal
Suggestionsneurose
— und
auftraten erklären
Stigmata zum
«eßen.
das Wc vor
eit
dem
die
Stigmata
zum
erstenmal
auftraten
und
siebenunddreißig Jahren - hat sich in seinem—Leben
das war
kein Vo -f S^ekenunddreißig Jahren — hat sich in seinem Leben
kei
« Vorfall ereignet, der zu einer Kritik seitens der kirchlichen
°de
a d a ere
*gnet’ der
zu einer
Kritik
der kirchlichen
ein demuEr bleibt
hätte.seitens
gegeben
Anlaß
Behörden
°derr anderer
dge
r
p
,
erer
Behörden
Anlaß
gegeben
hätte.
Er
bleibt
ein Sensademü‘iger Priester, ein Diener Gottes und der Menschen. Die
t^°nsniachSted,‘
^^ener Gottes und der Menschen. Die Sensationsmache, die um ihn herum entstanden ist, kann ihm nicht zur
Last
gele
Um ^In kerum entstanden ist, kann ihm nicht zur
von Ar
die
nicht
Er kann
werden.
* st gelegt
tikeln
verb'^d^
611'die
kannseine
nichteventuelle
die Veröffentlichung
Veröffentlichung
von
AranHeiligsprechung
auf
keln verhindern,
sPielen
n
f
111
’
au
f
seine
eventuelle
Heiligsprechung
aneiner
mit
ihn
hindern,
daran
Leute
die
er
kann
pielen, noch
c a
^1^°"
<ann zu
er begaffen.
BeuteErdaran
hindern,
ihn mit
einer
ei gehen,
Einladung
läßt keine
mlosen Neugier
Seine
ober CUg
^ei zu
Er läßt
Einladung und
ergehen.
das
die Betreuung
undkeine
das Kloster
ist begaffen.
Sorge
eine oberste
Pfeil der S^l
dasunmittelbaren
Kloster und Umgebung.
die Betreuung und
das
.
eil der Seelen in seiner
D
D eer ne 66 Cn m seiner unmittelbaren Umgebung.
beStigmatisation
angeblichen
einer
(1956)
Fall
neueste
r
t
^ifft
eine]UeSt-e
(1956) einer angeblichen Stigmatisation be1
einen einundzwanzigjährigen Italiener, Francesco Santoni,
e*nen geioyrte.lllun zwanzigjährigen Italiener, Francesco Santoni,
wegen seiner
gebürtigen
^brperkr'ifltlöeij Sarden.
Sai'den. Er
Er ist
ist wegen
seiner außerordentlichen
außerordentlichen
°e r Perkraft und ungewöhnlichen Größe — er mißt über
Meter
ter — bekannt.
Und ungewöhnlichen
Größe —
mißt
über 1,85
un
geartet
under gut
Doch ist er freundlich
^rd überaB ^a.nUt’ ^°cb ist er freundlich und gut geartet und
rmicesco
betrachtet. Francesco
„gutmütiger
als
überall
^naa iphab
a erhielt
V- einaber
”öutm
ntiger Riese“
Riese
“ betrachtet.
.
einige religiöse nt ist
als Kind
natürlich
phabet,
V/eisungenet’r?er
aker natürlich als Kind einige religiöse UnterZungen. Er schwitzt Blut aus mehreren Stellen seine Köip ,
lo»
’ r SCnwitzt Blut aus mehreren Stellen seine Körpers;
io*
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das Blut
Blut erscheint
erscheint auf
auf seiner
seiner Stirne und manchmal auch an seinen
das
Händen
und
Füßen.
Das
Händen und Füßen. Das Phänomen tritt ein, wenn er sich in
einem
Zustand der
der Trance befindet.
befindet. Wenn dieser jedoch zu Ende
einem Zustand
ist,
hört
auch
die
Blutung
auf
auf und das Blut verschwindet wieder.
ist,
unempfindlich gegen
de ist Santoni unempfindlich
Während seiner Trancezustän
Trancezustände
Schmerz und reagiert nicht, wenn er mit glühenden Nadeln ge 
stochen wird. Die Blutungen setzten gegen Ende des Jahres 1955
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Volk zu erkennen zu geben,
Bösen zu bewahren
geben, um es vor dem Bösen
Volk
sich zu scharen.
scharen.
und um sich
Geschichte ist die unsere
“, sagt Albert Gehn,
Gelin, „da wir,
unsere“,
„Diese Geschichte
wie der hl. Paulus sagt, Abrahams Nachkommen sind; und ihre
müssen immer und im
großen Themen, ihre großen Konstanten müssen
mer wiederkehren. Nur so können wir an das Alte Testament
herantreten“ L
’.
mit seiner einzigartigen Aktualität hcrantreten“
Das Alte Testament erzählt uns von dem Abraham gemachten
gemachten
Versprechen,
Versprechen, daß seine Nachkommen das auserwählte Volk sein
geschaffen von Gott und „herausgehoben aus allen anderen
sollten, geschaffen
Völkern auf dem Grunde einer Religion“.
Religion“. Unter Josua erlangte
das Volk endlich seine territoriale und politische Einheit, um die
religiöse
Herrschaft
religiöse zu manifestieren und zu schützen. In der Herrschaft
Davids gelangt diese Einheit zur Hochblüte. Dann kommt eine
Krise nach
dieses Volk, bis die Propheten er
nach der anderen über dieses
scheinen, und die Propheten erheben ihre Stimme gegen
gegen die Sün 
scheinen,
den, die unter den Juden überhandgenommen haben. Die politi
sche Einheit des auserwählten Volkes ist zerstört, aber sein Mono
sche
theismus,
theismus, sein Glaube an den einen allgemeinen und wahren Gott,
bleibt bestehen.
bestehen. Nach der Zeit der Verbannung wird der Tempel
wieder aufgebaut, aber fremde Einflüsse
Einflüsse gewinnen an Boden und
der Versuch
ist
nicht
ferne,
die
wahre Religion mit griechischen
griechischen
Versuch
Ideen zu durchsetzen. Im Jahre 63 v. Chr. werden die Römer
zu Herrschern Israels, und unter Augustus endet die besondere
Mission des auserwählten Volkes.
Volkes.

Die Wunder des Alten Testaments sind Taten der Liebe
Geschichte sind die Ideen niedergelegt, die
In dieser geheiligten Geschichte
Gott bewahrte, indem er sich selbst zu erkennen gab, indem er
durdi den Mund der Propheten
das Volk züchtigte und indem er durch
auf das Kommen des Erlösers verwies. Diese Ur
immer wieder auf
ideen waren die Offenbarung Gottes, der Einer ist und ganz Geist,
und der kein Bild neben sich
sich duldet; ein Gott, der Gott ist und
nicht
Mensch;
nicht
ein
abstrakter
Gott, sondern
sondern ein
ein lebendiger
lebendiger
nicht Mensch; nicht ein abstrakter Gott,
Gott, der alles übersteigt und doch immer nahe ist. Das Alte
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6 q6e .*On’ das wahre Bindeglied zwischen Gott und dem
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schC uC> chritt
wahreaufgerichtet
Bindeglied zwischen Gott und dem
fürdas
Schritt
>
aufgerichtet und geoffenbart
geoftenbart wurde.

152

Die Wunder
Wunder des Alten Testaments
Testaments

Gott mußte seine Existenz einem Volke dartun, das ihn noch
nicht kannte, einem Volke, das er auserwählt hatte. Doch der
w a r hoch, die Bürde des Auftrags
Preis
Preis für diese Auszeichnung war
wirklich
Israel war
alttestamentliche
(Das
schwer.
schwer.
war das
das einzige
einzige wirklich
„nichtkonformistische“
„nichtkonformistische“ Gesellschaftsgebilde
Gesellschaftsgebilde in der gesamten be
kannten Welt!) Gott mußte buchstäblich ständig bei seinem Volke
Alten Testa
Wunder im
sein. So erklärt sich
sich die große Zahl der
der Wunder
im Alten
Testa
Wundern,
von
ment. Man fühlt sich geradezu in einem Wald
Wald von Wundern,
wenn man das Alte Testament liest.
Wie
Wie wir schon erklärten, sind wir zweifellos verpflichtet, an
die Existenz von Wundern als solche zu glauben. Es wäre jedoch
keine Häresie, wollten wir das eine oder andere besondere Wun 
der, von dem das Alte oder Neue Testament berichtet, nicht als
wirklich echt ansehen. Die Kirche läßt dem einzelnen einen an 
gemessenen Spielraum, sich über den wunderhaften Charakter
gewisser
gewisser Vorgänge seine Gedanken zu machen. Diese Freiheit
X I I . vor nicht
wird noch dadurch unterstrichen, daß Papst Pius XII.
langer Zeit ausdrücklich die Lehre gebilligt hat, daß sich in der
Schrift
Schrift Verschiedenheiten in der literarischen Form zeigen. So
könnte man etwa bestreiten, daß die übliche wörtliche Deutung,
die
die man der Geschichte von Jonas und dem Walfisch gibt, un
bedingt die richtige sei. Oder es spricht manches dafür, daß das
Buch Tobias mit seinen eigenartigen Wundern nicht wirklich als
geschichtliche Darstellung genommen werden will.

Manifestationen Gottes
Die
Die Absichten Gottes sind vom ersten Augenblick der HeilsHeils
geschichte an klar. Er belohnt die Tugendhaften und gibt AbraAbra
— all das durch wunderbare Ereignisse. Gott
ham Versprechen im Alter von dreihundertfünfundsechzig Jahren in
hat Henoch im
hat
den Himmel aufgenommen, weil er ein tugendhaftes Leben führte
beseelt war: „Um seines Glaubens willen ward
und vom Glauben beseelt
kosten.““ (Heb. 11,
Henoch
entrückt,
ohne
11, 5.) Der
Tod zu kosten.
den Tod
Henoch
hl. Paulus unterstreicht die Bedeutung des Glaubens bei Gestalten
wie Henoch, der blind dem
dem Zeugnis Gottes vertraute. „Da HeHe-
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entrückte.
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ihr
rp 1S ZUm Himmel
Fimmel reichte, und die Engel Gottes stiegen an
ih r
011 d nieder“ (Gen. 28, 12—13), ist eine physische Vision,
derej^ii U11
nieder“ (Gen. 28, 12 —13), ist eine physische Vision,
der
s o n c derer Zweck es ist, Gottes Versprechen an Abraham
'°ezü ir eeson
terer Zweck es ist, Gottes Versprechen an Abraham
kezü
e r Absichten und seiner Hilfe zu erneuern: „In dir
Und
Absichten und seiner Hilfe zu erneuern: „In dir
UnJ J - SSee l’nner
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Geschlechter der Erde geNadi kommen sollen alle Geschlediter
sep..
&de,n'"(Gen'28’ ,4:>
NoVf rde r - “ (Gen ‘ 2 8 ’ 1 4 ?
e i e r lcher ist die zweite Vision Jakobs, in der er mit dem
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(Gen.
sei
ne
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er SSlcne
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Die Wunder des Alten
Alten Testaments
Ole

Gott
Gott gab sich vom Auszug aus Ägypten bis zur Opferung vor
der Stiftshütte
Stiftshütte unmittelbar mehrere Male und in den verschie
densten Gestalten kund. Diese Wunder sind zugleich wichtig und
interessant:
interessant: wichtig, weil sie, wie schon gesagt, Glaubensartikel
sind, die an der Wiege der mosaischen Religion stehen; und inter
essant,
essant, weil sie mannigfaltig sind und uns eine Gelegenheit geben,
festzustellen, welches
welches natürliche Ursachen hatte und welches einen
wirklichen Wundercharakter trug.
Gott befahl Moses und Aaron, zum Pharao zu gehen, zu ihm
im Namen Gottes zu sprechen und Freiheit für die Kinder Israels
zu fordern. Der Pharao wollte „Zeichen und Wunder
Wunder"“ sehen, um
den Beweis zu haben, daß Moses und Aaron wirklich von Gott
gesendet wären. Moses und Aaron verwandelten einen Stab in
eine Schlange und die Wasser Ägyptens in Blut. D
Daa die Zauberer
des Pharao dies jedoch
jedoch ebenso trafen, blieb der Pharao ungerührt;
sein Herz
Herz war verhärtet, und er lehnte es ab, den Kindern Israels
Darauf folgten andere
zu erlauben, daß sie sein Land verließen. Darauf
„Zeichen und Wunder
Wunder":
“: die Herden wurden von der Seuche be
fallen, Menschen und Tiere waren von Schwären bedeckt, und
Millionen von Fröschen und Wolken von Mücken und Fliegen
überfielen Ägypten. Alles das hat Gott durch Aaron und Moses
überfielen
gewirkt. Aber noch immer ließ sich das Herz des Pharao nicht
erweichen. Da
Da vernichteten Flageistürme
Hagelstürme die Ernten, Heuschrecken
verschlangen, was
übrigblicb, und am Ende hüllte Finsternis das
was übrigblieb,
ganze Land ein.

Die neun
Plagen, das
und der Mannaregen
Die
neun Plagen,
das Rote Meer und

Die Bibelforschung hat nicht zu Unrecht festgestellt, daß „diese
Die
neun Plagen Schäden
Scnaden darstellen, die das Land Ägypten gar nicht
so selten heimsuchen"
heimsuchen“ 8. Der Durchzug durch den Jordan (Jos.
(Jos.
3—4)
ließe
sich
durch
ein
unerwartetes
und
plötzliches
3—4)
em
Erdbeben
oder den Einsturz von Erdmassen erklären, zumal Erdbeben in
dieser Gegend nichts Seltenes sind. War dann die Überschreitung
des Flusses ein Wunder? Und als die Israeliten nach Jericho zogen,
wankten die Mauern und stürzten ein. Jüngste archäologische

Die neun Plagen
Plagen
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Forschungen haben erwiesen, daß eine der Stadtmauern tatsächlich
tatsächlich
einstürztc,
einstürzte, und manche Gelehrte stehen nicht an zu behaupten,
daß die Ursache
Ursache ein Erdbeben war. Wenn sich alle diese Erschei
nungen natürlichen Ursachen zuschreiben lassen, und dies sogar
von
Von Seiten
Seiten katholischer
katholischer Theologen geschieht, was soll dann noch
noch
Wunderbares
daran sein?
sein?
wunderbares daran
Die göttliche
. Die
göttliche Einmischung zu den entscheidenden Zeitpunkten
’stst nicht
nicht in
in der
der Tatsache
Tatsache des
des Unheils
selbst zu
erblicken, sondern
sondern
Unheils selbst
zu erblicken,
ar
arin, daß die Verheerungen offensichtlich
offensichtlich auf
auf den Befehl Moses
’
Moses*
as
as Land befielen und plötzlich wieder zurückwichen. Es gab
fluter
J’nter den
den Plagen
Plagen aber auch Ereignisse, die sich nicht durch natür1 e
Ic c Ursachen erklären lassen und unseren Glauben an ein EinEin
re
z. B. die
die Kinder
Israels
£greifen
ifen Gottes bestärken sollten. So waren z.
Kinder Israels
^empfänglich
gegen die
der Fliegen,
die Erstempfänglich gegen
die Bisse
Bisse der
Fliegen, und
und nur
nur die
Erstorenen der Ägypter starben. Diese
Diese beiden erschreckenden Zeie n Gottes werden jeden Zweifel an dem wunderbaren Charakter
Gottes werden jeden Zweifel an dem wunderbaren Charakter
Cr
er Plagen zerstreuen. Und als die Israeliten endlich das Land
G
Pten verließen, da vervielfachte Gott die Wunder zu ihren
^gypten
u
nsten
Osten:: Er führte
führte sie durch die Wüste aus dem Land und „zog
her,
bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg
r ihnen
ll nen her
z° ?
> bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg
tCnZC
'^
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’
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d
hei Nacht in einer Feuersäulc, um ihnen zu leucht C n Z e i ge n *
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’
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^
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i
e
bei Tag und Nacht wandern konnten“ (Exod.
n>
arn
S e
21)
*
T a g un
Nacht wandern konnten" (Exod.

Lieb'61217 Gaan
S durchs Rote Meer ist ein weiteres Zeichen von Gottes
Liefi * G n g u r <hs Rote Meer ist ein weiteres Zeichen von Gottes
daße6 ZZuU den Kindern Israels und dient gleichzeitig als Beweis,
daß
hindern Israels und dient gleichzeitig als Beweis,
H an
^err
e r r sein
se n Versprechen hält. „Moses streckte nun seine
Hand
* Versprechen hält. „Moses streckte nun seine
durch
^aass Meer aus. Da ließ der Herr die ganze Nacht hindurch
Meer aus. Da ließ der Herr die ganze Nacht hinlegte* jd*a18s Meer
eer von einem starken Ostwind zurückweichen und
leg t e ,
von einem starken Ostwind zurückweichen und
sehr
aS Meer
trocken, und die Wasser teilten sich. Die Israeliten
s
ch r ‘’ aS
-e e r trocken, und die Wasser teilten sich. Die Israeliten
C n *roc
Wa
Cri
kenen Fußes
Fußes mitten
mitten durch
durch das
das Meer,
Meer, während
während die
Wa SSSe
*rockenen
Sj
die
1r V'lle
e ee*ne
ne Mauer zu ihrer Rechten und Linken dastanden.“
(Ex
o
j
(E5Co j '
* Mauer zu ihrer Rechten und Linken dastanden.“
WagCn 14’
14’ 21
21—
22.) Die
Die Ägypter,
die sie mit allen ihren KriegsWag
—22.)
Ägypter, die
sie mit allen ihren Kriegsen
aanFr0),11'1^ L-ehern verfolgten, ertranken, als die See bei Tagesubr U c n Rebern verfolgten, ertranken, als die See bei Tagesj^
ihr altes
altes Bett
Bett zurückkehrte.
zurückkehrte.
£> Uc *in ihr
fii
r
Ai
te
Testament
ist
ein einziges,
einziges, nie
nie abreißendes
abreißendes Zeugnis
fii r
Alte Testament ist ein
Zeugnis
as U
nw
tc
s
Unwan
delbare
Wohlwollen
und
die
Selbstkundgabe
Gotte$
andelbare Wohlwollen und die Selbstkundgabe GotQ0Ct UÜ1l ] die er
die
Israeliten
in
ihrer
Treue
zu
dem
einen
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er
Gott er
di e Israeliten in ihrer Treue zu dem einen wahren
des wunderbaren Ausei aalten wollte. Und dennoch, trotz
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Die neun
neun Plagen
Plagen

Gott gab sich vom Auszug aus Ägypten bis zur Opferung vor
der Stiftshütte
Stiftshütte unmittelbar mehrere Male und in den verschie
densten Gestalten kund. Diese Wunder sind zugleich wichtig und
weil sie, wie schon
interessant: wichtig,
wichtig, weil
schon gesagt,
gesagt, Glaubensartikel
Glaubensartikel
und inter
sind, die an der Wiege der mosaischen Religion stehen;
stehen; und
inter
Gelegenheit
eine
uns
und
sind
essant, weil sie
sie mannigfaltig
mannigfaltig sind und uns eine Gelegenheit geben,
geben,
festzustellen, welches natürliche Ursachen hatte und welches einen
wirklichen Wundercharakter trug.
ihm
zu ihm
Gott
Gott befahl Moses und Aaron, zum Pharao zu
zu gehen,
gehen, zu
im Namen Gottes zu sprechen und Freiheit für
für die Kinder Israels
Wunder““ sehen, um
zu fordern. Der Pharao wollte „Zeichen und Wunder
den Beweis zu haben, daß Moses und Aaron wirklich von Gott
gesendet wären. Moses und Aaron verwandelten einen Stab in
eine Schlange und die Wasser Ägyptens in Blut. Da die Zauberer
ungerührt;
des Pharao dies jedoch ebenso trafen, blieb der Pharao ungerührt;
sein Herz war verhärtet, und er lehnte es ab, den Kindern Israels
verließen. Darauf
zu erlauben, daß sie sein Land verließen.
Darauf folgten
folgten andere
andere
Wunder“:
„Zeichen und Wunder
“: die Herden wurden von der Seuche be
fallen, Menschen und Tiere waren von Schwären bedeckt,
bedeckt, und
Millionen von Fröschen und Wolken von Mücken und Fliegen
überfielen
überfielen Ägypten. Alles das hat Gott durch Aaron und Moses
gewirkt. Aber noch immer ließ sich das Herz des Pharao nicht
Flageistürme die Ernten, Heuschrecken
Da vernichteten Hagelstürme
erweichen. Da
verschlangen, was übrigblieb, und am Ende hüllte Finsternis das
das
ganze Land ein.

Forschungen haben erwiesen, daß eine der Stadtmauern tatsächlich
behaupten,
nicht an zu behaupten,
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daß die Ursache ein Erdbeben war. Wenn sich alle diese Erschei
nungen natürlichen Ursachen zuschreiben lassen, und dies sogar
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katholischer Theologen
von Seiten
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Unsten: Er führte sie durch die Wüste aus dem Land und „zog
V°r Hjnen
her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg
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Mannaregen
der Mannaregen
Meer und
Rote Meer
Plagen, das
Die neun
Die
neun Plagen,
das Rote
und der

Die Bibelforschung hat nicht
nicht zu Unrecht festgestellt, daß „diese
neun Plagen Schäden darstellen, die das Land Ägypten gar nicht
(Jos.
so selten heimsuchen“
heimsuchen“ *.
a. Der Durchzug durch
durdi den Jordan (Jos.
so
3—4)
3—4) ließe sich durch ein unerwartetes und plötzliches Erdbeben
oder den Einsturz von Erdmassen erklären, zumal Erdbeben in
dieser Gegend nichts Seltenes sind. War dann die Überschreitung
des
des Flusses ein Wunder? Und als die Israeliten nach Jericho zogen,
wankten die
die Mauern und stürzten ein. Jüngste archäologische
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Die Wunder des Alten
Testamentss
Alten Testament

zugs aus Ägypten und des gewaltige
gewaltigenn Zeichens,
er ihnen
ihnen im
im
Zeichens, das er
Zurückweichen des Roten Meeres
Meeres gesandt hatte, murrte das Volk
Zurückweichen
in Unzufriedenheit
Unzufriedenheit wider Gott. Im nächsten
der nächsten
nächsten Wunder, der
nächsten
Kundgab
Kundgabee von Gottes Existenz und Vorsehun
Vorsehung,
sorgte
er dafür,
g,
daß das Volk nicht hungerte. „Am Abend kam ein
ein Wachtel
Wachtel
schwarm heran und bedeckte
bedeckte das Lager. Am Morgen aber lag
rings um das Lager eine Tauschich
Tauschichtt“.
“. (Exod. 16,
16, 13.) Das war
eindeutig ein Eingreife
Eingreifenn Gottes, denn die Wachteln kommen im
Frühling aus dem Innern Afrikas zur Halbinsel Sinai. Daß sie
sie für
für
die Israeliter erst spät im Juni erschiene
erschienen,
widersprach
ganz
den
n, widersprach ganz den
„Gesetzen der Migration“.
“. Wieder hat sich
sich Gott eines gewöhn
gewöhn 
lichen Naturvorganges
Naturvorganges bedient — aber nach seinem
lichen
seinem Willen,
Willen, denn
denn
weder kann das Gesetz der Wahrsche
Wahrscheinlichkeit
ein Erscheinen
inlichkeit für ein
Erscheinen
der Vögel zu diesem
diesem Zeitpunkt
Zeitpunkt herangezogen
herangezogen werden, noch
noch haben
haben
wir eine Erklärung für ihre große Zahl, denn sie versorgte
versorgtenn
vierzigtausend Israeliten einen Monat lang mit Fleisch.
vierzigtausend
Fleisch.
Ein Wunder anderer Art war der Mannareg
Mannaregen,
schon
en, zunächst schon
dadurch, daß er die Israeliten die ganze Zeit über ernährte.
„Diese andauern
de und wunderbare
andauernde
Versorgung
wunderbare Versorgu
ng mit Nahrung
(Manna) war ein Wunderzeichen,
Wunderzeichen, das Jahwe seinem
seinem Volke zuliebe
sandte. Das Brot vom Himmel war so das geeignetste
geeignetste Symbol für
das wahre Himmels
brot, das Sakramen
Himmelsbrot,
Sakramentt der Eucharistie,
Eucharistie, die geistige
Nahrung während unserer Reise zum Land der Verheißu
Verheißung.
ng. Das
Das
Manna war jedoch
jedoch nicht etwas, was vollkommen
vollkommen außerhalb der
der
Natur lag. Die Eingebore
Eingeborenen
nen nennen so einen Stoff, den man im
im
späten Mai und im Juni und Juli unter den Tamarisk
Tamarisken
en auf der
Halbinsel Sinai findet.
findet. Während einer Expeditio
Expedition
n auf der Halb 
insel im Jahre 1927
1927 entdeckte
entdecktenn zwei Professor
Professoren
en der Hebräischen
Hebräischen
Universit
ät in Jerusalem,
Jerusalem, daß der Stoff nicht von den Tamarisk
Universität
Tamarisken
en 
produziert wurde, sondern von zwei Arten von
bäumen selbst produziert
Koscheni
lleschildläusen, die sich
Koschemlleschildläusen,
sich von den Blättern der Bäume er
er
nährten.
nährten Die klebrige Substanz fällt während der Nacht zu Boden
und erscheint am Morgen in der Gestalt kleiner, durchsche
durchscheinender
inender
Kugeln von gelbbrauner
gelbbrauner Farbe, die höchstens
höchstens die Größe einer
einer
Haselnuß erreichen
erreichen.. Man rnuß
muß sie zeitig sammeln, da
da nach
nach halb
halb
erscheinenn und
verschlingen
oder weg
neun Uhr die Ameisen erscheine
und verschling
en oder
weg
schleppen
schleppen,, was sie immer finden. Sind die Kügelche
Kügelchenn einmal
einmal hart
hart
geworden, dann schmelze
geworden,
schmelzenn sie weder in der Sonnenhi
Sonnenhitze
noch
tze noch
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können sie auf
auf eine
eine andere
andere Weise
Weise verderben.
Da der
der Hauptbe
Hauptbe
verderben. Da
standteil Zucker ist, sind sie sehr nahrhaft.
Der jährliche
Ertrag
nahrhaft. Der
jährliche Ertrag
auf Sinai beträgt gegenwärtig
sechs Zentner,
die Auf
Auf
gegenwärtig ungefähr sechs
Zentner, die
bringung
im Altertum
größer,
da
es
damals
bringung im
Altertum war
war jedoch
jedoch zweifellos
zweifello
s größer, da es damals
n
ll°ch
och mehr Tamarisk
Tamarisken
Erzählungg .. .. .. stimmt
stimmt
en gab. Die biblische
biblische Erzählun
ttiit diesen
diesen Tatsachen überein. Das Manna ist Nahrung
vom
Nahrung vom
von oben,
oben, und
es muß
auch auf
auf wunder
wunder
Himmel, denn es kommt von
und es
muß auch
bare Weise
sein, denn
denn der
der natürliche
Vorrat ist
ist
Weise vermehrt worden
worden sein,
natürliche Vorrat
v
4
unzureichend““ 4.
völlig unzureichend
Das Wunder bezog sich, wie wir sehen, also
also auch
auch hier
hier
nicht auf das Vorhandensein
tticht
seine
Vorhandensein des Manna, sondern auf
auf seine
Vermehrung.
Vermehru
ng.
Später lesen
lesen wir in der Bibel, daß es
es verdarb,
es bisher
verdarb, obwohl
obwohl es
bisher
das Volk auf
auf wunderbare
„Als sie
sie es
es mit
wunderbare Weise ernährt hatte.
hatte. „Als
mit
keinen Über
Über
dem Gomer maßen, hatte der, der viel
viel genommen,
genommen, keinen
schuß,
schuß, und wer wenig geholt, keinen Mangel. Jeder
Jeder hatte
nach
hatte nach
seinem
seinem Bedarf gesammelt."
18.) Aber
die Juden
Juden ver
ver
gesammelt.“ (Exod. 16, 18.)
Aber die
sagten Moses
Moses den Gehorsam,
gebot, nichts
nichts bis
zum
Gehorsam, als er ihnen gebot,
bis zum
aufzubewahren.
sie hörten
hörten nicht
nicht auf
auf Moses,
anderen Morgen aufzubew
ahren. „. . .. sie
Moses,
sondern einige hoben davon bis
bis zum
zum Morgen
Morgen auf.
auf. Es
Es wurde
wuide
jedoch wurmig und faulte. Moses
Jedoch
Moses wurde darum
darum über
sie zornig.
zornig.“
über sie
(Exod. 16,
16, 20.)
Das Verderbe
Verderben
Wunder, durch
durch das
das das
das Volk
Volk
n des Manna war ein
ein Wunder,
ermahnt werden sollte, Gott zu gehorchen
gehorchen und
auf ihn
ihn zu
zu ver
und auf
ver
trauen. Es war auch wunderbar,
das Manna
Manna die
die Juden
Juden das
das
wunderbar, daß das
ganze Jahr über ernährte, obwohl es natürlicherweise
nur in
in den
den
natürlicherweise nur
Monaten Mai, Juni und
Juli auftritt;
auftritt; und
daß sie
sie am
am sechsten
sechsten
und Juli
und daß
sammeltenn wie
gewöhnlich,
da
geschrieben
Tage doppelt soviel sammelte
wie gewöhnlich, da geschrieben
stand, daß der siebente Tag ganz dem Herrn gewidmet sein
sein sollte.
sollte.

Das Wunder
Wunder vom Berg Sinai:
Sinai: ER
ER DER
DER IST
IST
sich, als
als Moses
Moses an
an den
den Felsen
Felsen
Ein weiteres Wunder ereignete sich,
schlug und
Wasser
hervorsprang,
daß
die
ganze
in
der
Horeb schlug
und Wasser hervorsprang, daß die ganze in der
Menge hinreichend
zu
trinken
hatte.
Das
läßt
Wüste dürstende Menge
hinreichend zu trinken hatte. Das läßt
sich keiner natürlichen
zuschreiben.
Es war
eine reine
reine
sich
natürlichen Ursache zuschreib
en. Es
war eine
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im
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Volk
das
murrte
hatte,
Meeres gesandt
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kam ein
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daß das Volk nicht hungerte. „Am
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bedeckte das
das Lager.
Lager. Am
Am Morgen
Morgen aber
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war
Das
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16,
(Exod.
.
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im
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Sinai.
Halbinsel
zur
Innern Afrikas
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Afrikas zur Halbinsel Sinai. Daß
sie für
für
widersprach ganz
die Israeliter erst spät im
im Juni
Juni erschienen,
erschienen, widersprach
ganz den
den
„Gesetzen der Migration“
Migration“. Wieder hat
hat sich
sich Gott
Gott eines
eines gewöhn
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Willen, denn
nach seinem
— aber
Naturvorganges bedient —
lichen
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aber nach
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Erscheinen
ein
für
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Wahrschein
weder kann das Gesetz der
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noch haben
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sie
denn
Zahl,
große
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für ihre große Zahl, denn sie versorgten
nd Israeliten einen Monat lang mit
vierzigtausend
mit Fleisch.
Fleisch.
vierzigtause
zunächst schon
n, zunächst
Mannarege
der
war
Art
anderer
Wunder
Ein
Art war der Mannaregen,
schon
ernährte.
über
Zeit
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Nahrung
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wunderbare Versorgung
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Volke
seinem
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Verheißung. Das
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was
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und
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Mai und
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entdeckten
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der Nacht
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zu Boden
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ender
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die
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gelbbrauner
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einer
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nach halb
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sie
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da nach
weg
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Kügelchen einmal
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sich, als Moses an den
Wunder ereignete
weiteres Wunder
Ein weiteres
ereignete sich, als Moses an den Felsen
s
i ußt
hervorsprang, daß
chlug und Wasser hervorsprang,
schlug
daß die
die ganze
g
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hatte.
trinken
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hinreichend
Menge
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trinken
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Manifestatio
Manifestationn Gottes, der wiederum seine Liebe und Fürsorge für
sein Volk darlegen wollte.
wollte.
Das bedeutendste
bedeutendste,, ja
ja das Urwunder im Alten Testament ist
ist die
die
Begegnung
zwischen
Gott
und
Moses, zwischen Gott und dem
Begegnung
auserwählten Volk
Volk auf
auf dem Berg Sinai. Durch den hier geschlosse
geschlosse
nen Bund wurde Israel Gottes auserwählter
auscrwählter Besitz. Der Höhe 
punkt in der Reihe wunderbarer Ereignisse, der das Volk durch
die gewaltige, jedem einzelnen auferlegte Verantwortu
Verantwortung
ng erschüt
terte,
war
die
Erscheinung
Gottes. Gott war schon Adam erschie
terte, war
nen (Gen. 3, 8). Er
Er war Abraham (Gen. 12, 7) und Isaak (Gen. 26,
2,
2, 24)
24) erschienen, und nun erschien er Moses zum zweiten Mal (das
erste Mal war es im brennenden Dornbusch geschehen). Es ist
heute die allgemeine Auffassung, ddaß
Gott selbst
selbst erschien,
erschien,
a ß nicht Gott
da er nicht vom Menschen gesehen werden kann, sondern
sondern daß
daß
Engel kamen in seinem Auftrag und an seiner statt sprachen. Es
war so wichtig für Gott, sich dem Volke zu erkennen zu geben,
dem er die Wahrheit anzuvertrauen
anzuvertraue n wünschte, daß er versprach:
versprach 1
„. . .. übermorgen wird der Herr
Herr vor den Augen des ganzen Volkes
auf
n.““ (Exod. 19, 11.)
auf den Berg Sinai herabkomme
herabkommen.
11.) Und wahr'
wahr
haftig: „Am dritten Tage brachen, als es Morgen wurde, Donner
Donner
und Blitze los. Schweres Gewölk lagerte sich über dem Berge, und
Posaunenschall ertönte.“
mächtiger Posaunenschall
ertönte.“ (Exod. 19,
19, 16.) So hatte es
es
Gott Moses versprochen. Und „Moses führte das Volk aus den)
dem
Lager Gott
Gott entgegen, und es stellte sich am Fuße des Berges aufDer Berg Sinai war ganz in Rauch gehüllt, weil der Herr
Herr in Feuer
auf
n war. Rauch quoll von ihm auf wie der
auf ihn herabgestiege
herabgestiegen
Rauch eines Schmelzofens
Schmelzofens.. Der ganze Berg erbebte heftig. Der
Posaunenschall wurde immer stärker. Moses redete, und Gott
Posaunenschall
antwortete
Donner““ (Exod. 19, 17—19).
antwortete ihm im Donner
17_ 19).
Auf
Auf Grund einer objektiven und gründlichen Erforschung der
Dinge darf
darf man die Möglichkeit ausscheiden, daß es sich bei dieser
Gelegenheit um einen Vulkanausbr
uch gehandelt haben könnteVulkanausbruch
könnte.
Das Volk hatte sich auf
auf den unteren Hängen des Berges versand"
versand"
melt. Wäre Lava den Berg herabgeflossen,
herabgeflossen, so hätte das das Volk
erschreckt und sicher auch im Text Erwähnung gefunden. Der
Der
Rauch bedeutet nach der Bibelforschung
Aus'
Bibelforschung „einen figürlichen
figürlichen Aus"
druck für
für finstere
finstere Gewitterwol
Gewitterwolken
der
ken““55. Weiters unterscheidet
unterscheidet der
Donnern vor
vor der
der Erscheinung
Erscheinung
Text klar zwischen dem Blitzen und Donnern
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Berg Sinai
Die Wunder vom Berg
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Die Wunder
Wunder des Alten Testaments

Gnade verschieden in jedem Menschenwesen, je nach den Beson
derheiten der persönlichen Natur und des Temperaments.) Gott
besiegelte sofort den Bund: „Ich will dieses Volk . . . Gnade finden
finden
lassen. Wenn ihr auswanderc,
auswandert, werdet ihr nicht mit leeren Händen
abziehen.“
abziehen.“ Und er krönte sein erstes Erscheinen vor Moses mit
dem Satz, der der Schlüssel und das Fundament jedes Glaubens
an einen persönlichen Gott ist und bleiben wird: „Ich bin, der da
ist . . . So sollst du zu den Israeliten sprechen: Der ,ICH
BIN" hat
,ICH BIN'
mich zu euch gesandt.“
gesandt.“ In dieser wunderbaren Erscheinung vor
Moses hat ER DER DA IST sich selbst in seiner Ganzheit ge
geoffenbart.
ist“ meint in Ewigkeit seiend,
off
enbart. „Ich, der ddaa ist“
seiend, unerschaffen.
unerschaffen.
Der brennende Dornbusch, der vom Feuer nicht verzehrt wird,
steht am Beginn der jüdisch-christlichen Offenbarung
Offenbarung als das Wun
der — das Mysterium von der Ewigkeit und der Liebe Gottes —,
das nie aufhört.

Die eherne Schlange, Gabaon,
Gabaon, Elias, Isaias
Die Wunder des Alten Testaments dienten dazu, den Willen der
Israeliten zu stählen und sie zu lehren, das Gute vom Bösen zu
unterscheiden, um sie rein in ihrem Glauben an den einen Gott zu
erhalten. Das wird wieder deutlich in dem Wunder von der eher 
nen Schlange. Damals griff
griff Gott in die Geschichte ein und die
Juden überwältigten den Kanaaniterkönig Arad, doch nachher
wurde das Volk müde und verdrossen und murrte wiederum gegen
Gott und Moses: „Da sandte der Herr giftige Schlangen unter das
Volk. Diese bissen die Leute, so daß sehr viele Israeliten starben/
starben(Num.
(Nurn. 21, 6.) Das erschreckte Volk änderte sofort seine Haltung
und kam zu Moses, um von dem Übel befreit zu werden. „Da ließ
el
Moses eine eherne Schlange anfertigen und befestigte sie aan
n ein
eine1
Stange. Wenn nun eine Schlange jemand gebissen hatte und dieser
diese1
(Nurn. 21,
die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben." (Num.
9.) Es handelt sich hier um ein klares Zeichen von Gottes Macht
Mach*
und ebenso um eine Bezeugung des Glaubens, da nur Gott ei*
ein
Wunder vollziehen konnte, bei dem ein von einer Schlange ge
bissener Mensch vom bloßen Anschauen einer ehernen Schlang66
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ilt wurde, die an einem kreuzähnlichen Gebilde befestigt war.
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er berichtet
Uns
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uns gar
lehren will,
berichtet
nie
ehr
*• . ._ ^ . ni
hr von einer uralten Überlieferung ....
. . in einer Sprache
^em Begriffsvermögen
Begriffsvermögen seiner Zeitgenossen angepaßt ist,
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’Und
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ß sich die Sonne täglich über den Himmel bewege,
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n c
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Die Wunder des Alten Testaments
Dze
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Gnade verschieden in jedem Menschenwesen,
Menschenwesen, je nach den Beson
derheiten der persönlichen Natur und des Temperaments.) Gott
besiegelte sofort den Bund: „Ich will dieses Volk . . . Gnade finden
lassen. Wenn ihr auswandert, werdet ihr nicht mit leeren Händen
abziehen.“
nn c
abziehen.“ Und er krönte sein erstes Erscheinen vor Moses mit
dem Satz, der der Schlüssel und das Fundament jedes Glaubens
an einen persönlichen Gott ist und bleiben wird: „Ich bin, der da
ist . . . So sollst du zu den Israeliten sprechen: Der ,ICH
,ICH BIN
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gesandt.““ In dieser wunderbaren Erscheinung vor
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Der brennende Dornbusch, der vom Feuer nicht verzehrt wird,
steht am Beginn der jüdisch-christlichen Offenbarung
Offenbarung als das Wun
Wunder — das Mysterium von der Ewigkeit und der Liebe Gottes
das nie aufhört.

Die eherne Schlange, Gabaon, Elias, Isaias
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Israeliten zzu
u stählen und sie zu lehren, das Gute vom Bösen z"
z11
unterscheiden, um sie rein in ihrem Glauben aan
n den einen Gott zuü
erhalten. Das wird wieder deutlich in dem Wunder von der eher'
eher
griff Gott in die Geschichte ein und di cc
nen Schlange. Damals griff
Juden überwältigten den Kanaaniterkönig Arad, doch nachher
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Ideeri
Naturwissenschaften, sondern glich sich selber den
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drückte, die einem alten astronomischen Glauben entstammten,
der heute als falsch erkannt ist. Auch ermächtigt uns seine Sprache
Sprache
nicht zu dem Schluß, daß hier eine Störung in den Bewegungen der
Himmelskörper vorliege, da es sich nicht um
u m eine astronomische
Darstellung, sondern eben um die Anpassung an die Ideen seiner
Zeitgenossen handelte. Er beschrieb nicht den Mechanismus des
Wunders; wir wissen nur, daß Gott befahl, daß da Licht sei. Und
es war Licht, wo nach den Naturgesetzen hätte
hatte Dunkelheit herr
schen müssen
müssen““ 66.
Wer 
Das Leben des Propheten Elias ist voll von wunderbaren Wer
Neben Henoch ist Elias der einzige im Alten Testament er
ken. Neben
Mensch, der, ohne den Tod zu erleiden, in den Himmel
wähnte Mensch,
aufgenommen wurde. Dies war ein Zeichen für seine außerordent
liche Heiligkeit und eine besondere Gnade — in der Tat eine
außergewöhnliche Gnade Gottes, aber Elias begriff, daß er aus
erwählt war und demütig Gottes Willen empfangen sollte. Elias
lebte zu einer Zeit, in der eine bedeutende religiöse Krise über
Israel hereingebrochen war. Menschenopfer wurden dargebracht
und man verehrte den ungeheuerlichen heidnischen Gott BaalAber Jahwe gab Elias die Macht, einzuschreiten, und dieser for
derte Baal heraus und zerstörte den Altar des Götzenbildes. Dann
reinigte er den Glauben an den einen wahren Gott und stellte die
alte Religion wieder her. Der Berg Karmel, wo
wo der Eingottglaube
wieder eingesetzt wurde, gleicht fast dem Berg Sinai an BedeutungEs ist einleuchtend, daß der Mann, der nach Gottes Befehl han
delte, auch mit der Gabe der Wundertätigkeit ausgestattet sein
sollte; er mußte beweisen können, daß er ein Prophet war. Elias
weckte den Sohn einer Witwe von den Toten auf. Und während
er in einer Höhle wohnte, wurde er auf
auf wunderbare Weise von
Raben ernährt, die ihm des Morgens und Abends Brot und Fleisch
brachten. Als Elias nach der Zerstörung von Baals Heiligtum
fliehen mußte, weil
weil Jezabel ihn verfolgte, brachte ihm ein
ein Engd
Engel
Brot und Wasser in die Wüste. Diese Nahrung reichte für vierzig
Tage und vierzig Nächte. (3 Kg. 18.) Wie die eherne Schlange is
istr
auf künftige Ereignisse. Die englische Spei'
auch das em Hinweis auf
em Symbol für das Brot des Lebens, das
sung des Elias war ein
Christus später im Heiligen Sakrament einsetzte.
Noch
Noch einmal schenkte Gott Elias die Gnade einer Vision, oder
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besser gesagt, einer Botschaft. Der Herr sandte Sturm, Erdbeben
besser
und Feuer über den Berg Horeb, doch er war weder in dem
einen
noch in'dem
in' dem anderen.
anderen. Aber
Aber „nach
leises,
einen noch
„nach dem Feuer kam ein leises,
horte, verhüllte er sein Antlitz . . .“
sanftes Säuseln. Als Elias dies hörte,
.“
(3
P Kg. 19, 13.) Gott sprach zu ihm. Diesmal wollte er durch die
Elias’’ übergroßen Eifer mäßigen,
leundliche und friedvolle Vision Elias
m
Ende
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ihn
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durch das
das Dogma von der
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melfahrt Mariens, das in einer ex-cathedra-Etäätiing
a
XII. ausgesprochen
wurde.
u s XII.
aPst
Pst Pi
Pius
ausgesprochen wurde.
We
ss . Wei
i weitere Wunder des Alten Testaments können als Beie
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und glaubwürdigen
Berichterstattung ange£... e einer genauen
genauen und
glaubwürdigen Berichterstattung
angeWer ^en’
Ch
lr,t:
Wer<
Kg.
20
lesen
wir,
daß
ql
den. I n 4 Kg. 20 lesen wir, daß im
im Jahre
Jahre 714
714 vor
vor
Auf1 J 5 der König von Judah, Ezechias, „auf den Tod erkrankte“.
Auf e n
von Judah, Ezechias, „auf den Tod erkrankte“.
]£-. ,. en Befehl
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eS
lsc
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^aau
u ^te
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Die Wunder
Wunder des Alten Testaments

In unserem zweiten Beispiel
Beispiel (Dan. 3), ließ Nabuchodonosor, der
König von Babylon, ein goldenes
goldenes Standbild errichten, und befahl
jedem, es anzubeten. Drei junge Hebräer verweigerten dies und
wurden zur Strafe in einen Feuerofen geworfen.
„Da geriet Nabuchodonosor über Sidrach, Misach
Misach und Abdcnago
Abdenago
solche Wut, daß sich
sich sein Angesicht
in solche
Angesicht entstellte. Er befahl, den
Ofen siebenmal stärker zu heizen, als es sonst geschah.
geschah. Alsdann
gab er den stärksten Männern seines
seines Heeres den Befehl, Sidrach,
Misach
Misach und Abdenago zu fesseln
fesseln und in den brennenden Feuer 
ofen zu werfen. So wurden denn diese Männer in ihren Unter
kleidern, Röcken,
Röcken, Mänteln und sonstigen Gewändern gefesselt
gefesselt und
in den brennenden Feuerofen geworfen. Da man den Ofen auf
auf den
strengen Befehl
Befehl des Königs hin übermäßig geheizt hatte, wurden die
Männer, die Sidrach, Misach
Misach und Abdenago hineinwarfen, von den
Feuerflammen getötet. Jene drei Männer, Sidrach, Misach
Misach und Ab
Feuerflammen
denago fielen
fielen gefesselt
gefesselt in den brennenden Feuerofen. Und sie
wandelten in den Flammen umher, lobten Gott und priesen den
Herrn . . . Die Diener des Königs, die sie hineingeworfen hatten,
hörten nicht auf, den Ofen mit Erdharz, Pech,
Pech, Werg und Reisig
zu heizen. Neunundvierzig Ellen hoch schlugen
schlugen die Flammen über
den Ofen hinaus. Sie brachen hervor und verbrannten die Chal
däer, die sie neben dem Ofen trafen. Der Engel des Herrn war
. . in den Ofen hinabgestiegen. Er schlug
nämlich ....
schlug die Feuerflamme
zum Ofen hinaus und bewirkte, daß es im Innern des Ofens so
kühl war, wie wenn ein frischer Morgenwind weht. Das Feuer
Weise und bereitete ihnen keinen Schmerz
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Die
Alten Testaments
D
ie Wunder des Alten

Leibesfrucht haben sie kein Erbarmen. Ihr Aug hat mit Kindern
kein Mitleid. Babel,
Babel, der Zierde der Königreiche,
Königreiche, der stolzen Pracht
der Chaldäer, wird es ergehen wie Sodoma und Gomorrha, als
Gott sie von Grund aus zerstörte. Nicht mehr besiedelt soll’s
soll’s
werden auf ewig noch bewohnt von Geschlecht
Geschlecht zu Geschlecht.
Geschlecht. Kein
Araber wird dort zelten, noch
lagern.““
noch werden Hirten dort lagern.
(Is. 13.)
13.)
Isaias weissagte
weissagte nicht nur die Ankunft Christi sondern auch in
vielen Einzelheiten sein Leiden. „...
n . . . ob unserer Sünden ward er
verwundet, ob unserer Frevel zerschlagen.
zerschlagen. Zu unserem Heile lag
Strafe auf ihm. Durch seine
seine Striemen wurde uns Heilung.“
Heilung.“
(Is. 53, 5.)
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brachte die Erlösung nicht nur für ein Volk, sondern für die ganze
Menschheit, und die von Gott durch Christus und die Apostel
vollzogenen Wunder hatten zum Ziel, die Erlösung zu bekräftigen
und die Menschheit einzuladen, durch Selbstheiligung an ihr teil
teil
zuhaben.
Der heilige Augustinus sagt einmal, daß die Wunder Worte
Gottes sind, dazu bestimmt, sein Werk in den Seelen der Men
schen zu vollenden. Die Wunder des Neuen Testaments zeigen es
aufs deutlichste, daß alle christlichen Wunder spirituelle Wunder
mit einem spirituellen Sinn sind. Die Religion ist das lebendige
Bindeglied zwischen Gott und der einzelnen Seele, eine Verbin
dung, die in doppelter Weise durch die persönlichen Setzungen von
Seiten Gottes und die persönlichen Taten von Seiten der Einzel 
seele gekennzeichnet ist. Wir haben schon betont, daß ein Wunder
ohne die Existenz eines persönlichen und übernatürlichen Gottes
Gottes
unfaßbar und unverständlich wäre. Das bedeutet gleichzeitig, daß
Gott im einzelnen für jedes einzelne Menschenwesen Sorge trägt.
Dieses individuelle, persönliche Eingreifen Gottes in jedes
jedes einzelne
Menschengeschick
eines universellen
Menschengesch
ick wäre unmöglich im Rahmen eines
universellen
Determinismus
Determinismus,, in dem Gott, seiner „Persönlichkei
„Persönlichkeitt““ beraubt,
beraubt,
außerstande ist, in ein persönliches Verhältnis zum einzelnen zu
treten.
Entwickeln wir diesen Gedankengang ein wenig weiter. Wir sehen,
daß die Geschichte der Menschheit und ihrer Kultur identisch ist
mit der Geschichte der Entdeckung der Natur durch den Menschen.
Menschen.
Mit Hilfe von Wissenschaft und Technik hat der Mensch bestimmte
Gesetze der Materie, der Natur, entdeckt und erfolgreich in seinen
Dienst gestellt. Dank diesen Entdeckungen war es möglich, zu
Ergebnissen der Forschung zu gelangen, die die Natur
Natur allein von
sich aus niemals ermöglicht hätte. Die schöpferische Anwendung
der Naturgesetze durch den Menschen hat sichtbar zu materiellen
Errungenschaf ten geführt, die ihren Niederschlag in Bauten, Stra
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brachte die Erlösung nicht nur für ein Volk, sondern für die ganze
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Widerspruchs“, denn sein
sein Erscheinen in
des Widerspruchs“,
in der
der Welt
Welt brachte
brachte einen
einen
beständigen Gegensatz zwischen der einen von ihm geoffenbarten
und in ihm inkarnierten ewigen Wahrheit und der Welt, deren
Bewohnern er eine Selbsterkenntnis abverlangt, die zu leisten sie
mit äußerstem Widerwillen erfüllt — die Erkenntnis ihrer eigenen
Nichtigkeit. „Wir sollten nur zu gut wissen, was mit der Ver 
härtung der Herzen gemeint ist. Alles was Jesus lehrte, ging wider
die natürliche Neigung des Menschen, seinen Leidenschaften nach
zugeben
zugeben““33...
Widerspruchs““ waren diese Wunder aber auch
Als „Zeichen des Widerspruchs
unleugbar echte Wunder, die von Gott selbst kamen. Sie anzu
erkennen bedeutete stets auch die Annahme der umfassenden
Wahrheit von der vollkommenen Selbstverleugnung, wie sie Chri
stus vorgelebt hat. Daniel Rops ruft
ruft uns die scharfsinnige Erkennt 
nis des hl. Augustinus ins Gedächtnis: „Was wir heute die christ
liche Religion nennen, hat von der Erschaffung
Erschaffung der Menschheit
an bis zu dem Tage, da Gott Fleisch wurde, nie aufgehört zu
bestehen"“44 . Für den Christen ist
ist die Lehre Jesu kein philosophi
bestehen
sches
Hirn eines Genies entsprang, sondern eine
sches System, das dem Hirn
Offenbarung
Offenbarung Gottes, und zwar nicht nur irgendeiner Wahrheit,
sondern der ewigen Wahrheit schlechthin. Jeder, der die Wunder
Christi anerkennt, muß sich
sich auch zu seiner Lehre — und das ist
die eine ewige Wahrheit — bekennen.
Man sollte immer daran denken, daß die Wunder Christi einen
wesentlichen Teil der Aufzeichnungen der Evangelisten bilden, so
wohl in den Evangelien selbst als auch in der Apostelgeschichte.
Apostelgeschichte.
Mit anderen Worten, die Wunder sind ein integrierendes Element
im Neuen Testament und nicht nur phantasievolle Ausschmückun
5
oder stilistische „Finessen
„Finessen“.
Hastings’’ Dictionary of
gen odei
“. Hastings
of thc
the Bible 5
sagt dazu: „Wir können kein umfassendes Bild vom Leben Jesu
Christi aus den Evangelien gewinnen, wenn wir nicht seine
wundertätige Macht mit einbeziehen ....
. . Es gibt keine Theorie,
durch die man die Geschichtlichkeit der wunderbaren Erzählung
auf eine vernünftige Weise retten könnte, wenn man ihren Wunder
auf
charakter völlig übergeht.
übergeht.““
Die Evangelisten bedienen sich
sich bei der Schilderung der Wunder
verschiedener Ausdrücke. Gelegentlich sprechen sie von wunder
baren Ereignissen, an anderen Stellen von außergewöhnlichen
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Um den Sohn Gottes zu offenbaren

171

Geschehnissen, Kräften, Zeichen und Werken. Hastings führt ein
ein
Geschehnissen,
undvierzig von Christi gewirkte Wunder an. Louis de GrandG.randmaison, einer' der angesehensten Forscher des Lebens Jesu, hat
im Matthäusevangelium vierundzwanzig, im Markusevangelium
zweiundzwanzig, im Lukasevangelium vierundzwanzig und bei
gezählt.
Johannes neun Wunder gezählt.
Man darf
darf nicht unerwähnt lassen, daß keines der Evangelien
Anspruch darauf
darauf erhebt, eine lückenlose Wiedergabe aller Be
Oft stellen sie dasselbe Wun
gebenheiten im Leben Jesu zu bieten. Oft
der von einem verschiedenen Blickwinkel aus dar. Das bestätigt
wiederum die Tatsache, daß die Evangelisten sie nicht im Ein
das
vernehmen untereinander abfaßten, sondern jeder
jeder redlich über das
berichtete, was ihm persönlich zugänglich war.
Von einmaliger Bedeutung ist der Umstand, daß sich Jesus ver
seine Wunder zu
zu wirken,
schiedener Wege bediente, um seine
wirken, was
was beson
beson
Oft genügte
ders bei den Wunderheilungen zum Ausdruck kommt. Oft
ein Wort, eine Geste und das Wunder war vollzogen. Doch öfter
auf das Haupt des Kranken, oder auch auf
legte er sein Hände auf
die kranke Stelle seines Körpers, und manchmal richtete er dabei
seinen Blick zum Himmel und betete. Das waren sicher nur Gesten,
die den Vorgang begleiteten, und ohne Einfluß
Einfluß auf
auf die wunder
bare Wirkung. Sie zeigen jedoch, daß keine Schaustellung, keine
Magische
magische Zeremonie das Wunder umgab, vielmehr die größte Ein
fachheit herrschte.
herrschte.

Um den Sohn Gottes zu offenbaren
Um
Es gibt verschiedene Beweise für die Echtheit der Wunder des
Neuen Testaments. Einige der bedeutendsten, wie die
die Vermehrung
der Brote und die Auferweckung der Tochter des Jairus, werden in
zZwei
Wei oder drei Evangelien geschildert. Interessant ist es, den
Unterschied zu beobachten, wie die Apokryphen und wie das
Neue Testament die Wunder darstellen. Die Art, wie die Apo
Apo-
kryphen
daß die
Schreiber in
kryphen sie
sie bringen,
bringen, zeigt
zeigt klar,
klar, daß
die Schreiber
in erster
erster Linie
Linie
an ihrem außergewöhnlichen Inhalt interessiert waren. Für die
an
Verfasser des
sie einen
einen integrierenden
integrierenden
des Neuen
Neuen Testaments
Testaments bildeten
bildeten sie
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Bestandteil des Gesamttextes. Sie stechen
stechen nicht als Schaustücke
Schaustücke
hervor. Ihr Sinn ist eindeutig: sie sollen das Volk nicht durch
durdi
Botschaft Christi
verblüffen, sondern
Überraschungsmomente verblüffen,
sondern die
die Botschaft
Christi
offenbar
offenbar machen,
machen, vorab und in erster Linie für die Apostel selbst.
Weise,
Und sie vollziehen sich
sich auf eine sehr natürlich wirkende Weise,
die der Eigenart der Persönlichkeit Christi entspricht.
Weiters ist für die in den Evangelien berichteten Wunder Christi
charakteristisch, daß Christus gelegentlich
gelegentlich das Wunder vollzieht,
indem er einfach
einfadi seinen Willen kundgibt oder aber zum
zum himm
himm
lischen Vater betet, dem er nachher für die Gewährung seiner
lischen
Bitte dankt. Die Erklärung für diese verschiedene
verschiedene Haltung liegt
in
in der doppelten Natur Christi. Als er zu dem Aussätzigen sagte:
rein!“,
„Ich will, sein rein!
“, war cs
es seine göttliche Natur, die unmittelbar
handelte. Ein anderes Mal wiederum beruft er sich
sich auf
auf den Geist
Teufel aus 
die
Gottes
Geist
den
durch
aber
Gottes: „Wenn ich
ich
28.)
12,
(Matt.
gekommen.“
treibe, dann ist das Reich Gottes zu euch
euch gekommen.“
12,28.)
Auferweckung
der
bei
Vorgang
der
ist
besonderem Interesse
Von besonderem
Interesse ist der Vorgang bei der Auferweckung
beschloß,
Tode des Lazarus hörte und beschloß,
des Lazarus. Als Jesus vom Tode
ihn wieder zum Leben zu erwecken, hatte
hätte er das auch aus der Ferne
jedoch zum Grabe und betete
geschehen
geschehen lassen können. Er ging jedoch
Vater, ich
betete: ,,Vater,
und
Augen
seine
erhob
„Jesus
zuerst:
zuerst: „Jesus erhob seine Augen und betete:
ich danke
danke dir,
dir,
jederzeit
mich jederzeit
mich erhört hast. Ich wußte zwar, daß du mich,
daß du mich
erhörst. Aber wegen des Volkes, das umhersteht, habe ich
ich es gesagt,
damit es
es glaube, daß du mich
mich gesandt hast/“
hast/“ (Joh. 11,
11, 41—42.)
vollbringen
Das zeigt sehr deutlich, daß er das Wunder hätte vollbringen
können, auch wenn er nicht zum Grabe gegangen wäre. Hier war
jedoch eine Gelegenheit, seine Botschaft zu bezeugen, zu zeigen,
jedoch
daß er der vom Vater gesandte Messias
Messias war. Und das Wunder
dem Moment, da Christus
in
h.
d.
augenblicklich,
vollzog sich
sich augenblicklich,
Christus die
die
Das gött
43.)
11,
(Joh.
Worte sprach: „Lazarus, komm heraus!“
heraus!“
43.) Das
gött
liche Wort, das die Kraft
Kraft hat, zu beleben und zu erwecken, hatte
vollführt.
das Wunder vollführt.
Messias, sie sind die
Mitgift als Messias,
Die Wunder Christi sind seine Mitgift
Zeichen, die die Propheten vorausgesagt hatten. Er zeigte sich
sich einig
„Stimme
der
Sendboten
mit Johannes dem Täufer, als er den
in der Wüste“
Wüste“ sagte, sie möchten ihm dabei helfen, die Blinden
machen. Andererseits waren die
sehend und die Tauben hörend zu machen.
Wunder als Zeichen seiner Ineinssetzung mit dem Himmel —
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Geschehnisse, um den Glauben zu wecken
wecken — durch den
Sittliche Geschehnisse,
Beispiel bei der Hochzeit
cc dsplan umschrieben.
umschrieben. So sagte er zum Beispiel
V °n
V
noch nicht gekomZeit ist nodi
„Meine Zeit
Mutter: „Meine
'seiner Mutter:
zu 'seiner
Kana zu
° n Kana
n
^een
; und die Menschen,
Menschen, die er heilte, bat er, noch
noch nicht unter
ern
. Cni Volk zu verbreiten, was er getan hatte. Die Zurückhaltung
’J11 göttlichen Plane ist dadurch denkbar, daß Christus, der mit
Crn
Crn Charakter und den Reaktionen des Volkes, aus dessen
dessen Mitte
lammte, wohl vertraut war, fürchtete, daß eine vorzeitige
stimmte,
nt
^
hüllung seiner Heilsbotschaft eine Woge des Nationalismus
hüllung
I nt
)era
uf beschworen könnte.
leraufbeschwören
diesem Zusammenhang sollte man sich
sich daran erinnern, daß
diesem
ri
stus ganz entschieden
entschieden den Gedanken zurückgewiesen hat, zu
$tus
. llri
C1Il Hem
aeni reinen Wundertäter zu werden. Das einleuchtendste Zeugnis
aalür
St seine
seine Zurückweisung
der Versuchung
Versuchung Satans, der ihn
Zurückweisung der
, a r iist
Versucher an ihn heran und
ahin bringen wollte: „Da trat der Versucher
a
befiehl, daß diese
gte; 5jßisj.
^agte:
ßist d u Gottes Sohn, so befiehl,
diese Steine da zu
r
werden* . . . Dann nahm ihn der Teufel mit in die Heilige
r°t werden'
*taa dt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm:
ihm:
st
du Gottes Sohn, so stürze dich hinab . . // “ (Matth. 4, 3 —7.)
’ *st

Höchste Glaubwürdigkeit in der Person
Person Christi

Anders als alle Zauberer und Magi vollführte Christus seine
w
w
Under
Versuch, die Ungläubigen zu überUnder entweder als letzten Versuch,
Cü gen, oder als einen Akt der Gnade, wie es bei der Hochzeit
*Cu
a n a der Fall war. Oft bewirkten jedoch die Wunder bei den
Kana
der Fall war. Oft bewirkten jedoch die Wunder bei den
Osswillig
willigen
en und Voreingenommenen das Gegenteil und bestärkten
^*lese
ese nur
in ihrem
hartnäckigen Widerstand. Man wird dabei an
ihrem hartnäckigen
nur in
^'l ee Situation
Situation des
Moses
erinnert, dessen
dessen während
der ägyptischen
ägyptischen
während der
des Moses erinnert,
nicht sänfauch nicht
/lage
agenn vollführte Wunder
Wunder das
das Herz
Herz des
des Pharao
Pharao audi
sänfgten sondern noch
noch verhärteten. Für manche moderne Menschen
Menschen
*l,l£tcn
sich die Wunder des Evangeliums geradezu als Hindernis
en sich
p.aben
Ur
Ur
diejenigen,
den Glauben erwiesen. Und zur Zeit Jesu erblickten diejenigen,
^*l ee starrsinnig
starrsinnig nicht
an ihn
glauben wollten,
seinen Wundern
Wundern
in seinen
wollten, in
ihn glauben
nicht an
s°gar Werke Satans. Es gehörte ja zu den entscheidenden Lehren
s°£ar
Qe
^
ess Evangeliums, daß, die an Christus glaubten, in seinen Wun-
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stechen nicht
nicht als
als Schaustück
Schaustückee
tes. Sie stechen
das Volk
Volk nicht
nicht durch
durch
hervor. Ihr Sinn ist eindeutig: sie sollen das
Überraschungsmomente verblüffen, sondern die Botschaft
Überraschungsmomente
Botschaft Christi
offenbar machen,
machen, vorab und in erster Linie für die Apostel selbst.
selbst.
Und sie vollziehen sich
sich auf
auf eine sehr natürlich wirkende Weise,
Weise,
die der Eigenart der Persönlichk
Persönlichkeit
eit Christi entspricht.
Weiters ist für die in den Evangelien berichteten Wunder Christi
charakteris
tisch, daß Christus gelegentlic
charakteristisch,
gelegentlichh das Wunder vollzieht,
indem er einfach seinen Willen kundgibt oder aber zum himm
lischen
lischen Vater betet, dem er nachher für die Gewährung seiner
Bitte dankt. Die Erklärung für diese verschieden
verschiedenee Haltung licg
liegtc
in der doppelten Natur Christi. Als er zu dem Aussätzige
Aussätzigen
sagte:
n
„Ich will, sein rein!“,
rein!“, war es seine göttliche Natur, die unmittelba
unmittelbarr
handelte. Ein anderes Mal wiederum beruft er sich
sich auf
auf den
den Geist
Geist
Gottes: „Wenn ich
ich aber durch den Geist Gottes die Teufel aus
aus
treibe, dann ist das Reich Gottes zu euch
euch gekommen
gekommen..““ (Matt. 12,28.)
12,28.)
Von besonderem
besonderem Interesse ist der Vorgang bei der Auferweck
Auferweckung
ung
des Lazarus. Als Jesus vom Tode des Lazarus hörte und beschloß»
beschloß,
ihn wieder zum Leben zu erwecken,
erwecken, hätte er das auch aus der Ferne
geschehen
geschehen lassen
lassen können. Er ging jedoch
jedoch zum Grabe und betete
zuerst: „Jesus erhob seine Augen und betete: , Vater, ich
ich danke diG
dir,
daß du mich
mich erhört hast. Ich wußte zwar, daß du mich jederzeit
erhörst. Aber wegen
wegen des Volkes, das umhersteht
umhersteht,, habe ich
ich es gesagt»
gesagt,
damit es glaube, daß du mich
mich gesandt hast/
11, 41 — 42.)
hast/““ (Joh. 11,
Das zeigt sehr deutlich, daß er das Wunder hätte vollbringe
vollbringen
n
können, auch
auch wenn er nicht zum Grabe gegangen wäre. Hier war
wat’
jedoch eine Gelegenhe
it, seine Botschaft zu bezeugen, zu zeigen»
Gelegenheit,
zeigen,
daß er der vom Vater gesandte Messias
Messias war. Und das Wunder
vollzog sich
lich, d. h. in dem Moment, da Christus die
sich augenblick
augenblicklich,
Worte sprach: „Lazarus, komm heraus!“
heraus!“ (Joh. 11,
11, 43.) Das gött 
liche Wort, das die Kraft
Kraft hat, zu beleben und zu erwecken, hatte
das Wunder vollführt.
Die Wunder Christi sind seine Mitgift als Messias,
Messias, sie sind die
die
Zeichen, die die Propheten vorausgesa
vorausgesagt
sich einig
einig
gt hatten. Er zeigte sich
er den
den Sendboten
Sendboten der
der „Stimme
„Stimme
mit Johannes dem Täufer, als er
Wüste“ sagte, sie möchten ihm
ihm dabei
dabei helfen,
helfen, die
die Blinden
Blinden
in der Wüste“
sehend und die Tauben hörend zu machen.
machen. Anderersei
Andererseits
waren
die
ts waren die
Zeichen seiner Ineinssetzu
Ineinssetzung
mit
dem
Himmel
Wunder als Zeichen
ng mit dem Himmel —
—
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Bittliche
se, um den Glauben zu wecken
göttliche Geschehnis
Geschehnisse,
wecken — durch den
^fteilsplan umschriebe
umschrieben.
So
sagte
er
zum
Beispiel
bei der
der Hochzeit
Hochzeit
•Heilsplan
n. So sagte er zum Beispiel bei
v°n Kana zu 'seiner Mutter: „Meine
„Meine Zeit
Zeit ist
ist noch
noch nicht
nicht gekomgekomen“; und die Menschen,
Menschen, die er heilte, bat er, noch
noch nicht unter
dem
^em Volk zu verbreiten, was er getan hatte. Die Zurückhalt
Zurückhaltung
ung
lrri
lrri göttlichen Plane ist dadurch denkbar, daß Christus, der
der mit
mit
e
Reaktionen des
des Volkes,
Volkes, aus
aus dessen
dessen Mitte
Mitte
ddem
m Charakter und den Reaktionen
er
er stammte, wohl vertraut war, fürchtete, daß eine vorzeitige
Enthüllung seiner
seiner Heilsbotsch
Heilsbotschaft
eine Woge
Woge des
des Nationalismus
Enthüllung
aft eine
Nationalismus
Eeraufbesc
eraufbeschwören
hwören könnte.
In diesem
diesem Zusammen
Zusammenhang
sich daran erinnern, daß
hang sollte man sich
Christus
ganz entschieden
entschieden den
den Gedanken
Gedanken zurüdegew
zurückgewiesen
hat, zu
hristus ganz
iesen hat,
zu
e
C1*nem
nem reinen Wundertät
Wundertäter
einleuchtendste
Zeugnis
er zu werden. Das einleuchten
dste Zeugnis
seine Zurückweis
Zurückweisung
der Versuchung
Versuchung Satans,
Satans, der
der ihn
ihn
dafür ist seine
ung der
ddahin
a
„Da trat
trat der
der Versucher
an
ihn
heran
und
hin bringen
bringen wollte:
wollte: „Da
Versucher an ihn heran und
Sa
Saßte
gte;; ,Bist du Gottes Sohn, so befiehl,
befiehl, daß diese Steine
Steine da
da zu
zu
B
r
Ürot
Dann nahm
nahm ihn
ihn der
der Teufel
Teufel mit
mit in
in die
die Heilige
Heilige
ot werden' .. .. .. Dann
Sta
Stadt,
stellte ihn
ihn auf
auf die
die Zinne
Zinne des
des Tempels
Tempels und
sagte zu
zu ihm:
ihm:
dt, stellte
und sagte
’fcist du Gottes Sohn, so
so stürze
stürze dich
dich hinab
.
.
/
“
(Matth.
4,
3
—
7.)
’Eist
hinab . . . ' “ (Matth. 4, 3—7.)
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in der
der Person
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gkeit in
Person Christi
und Magi
vollführte Christus
Christus seine
seine
Anders als alle Zauberer und
Magi vollführte
^tinder
Versuch, die
die Ungläubige
Ungläubigen
zu überüberwunder entweder als letzten Versuch,
n zu
u
als einen
einen Akt
Akt der
der Gnade,
Gnade, wie
wie es
es bei
bei der
der Hochzeit
Hochzeit
**eeu
gen, oder als
Oft bewirkten
bewirkten jedoch
die
Wunder
bei den
den
Kana der Fall war. Oft
jedoch die Wunder bei
pswilligen
Voreingenommenen
das
Gegenteil
und
bestärkten
willigen und Voreingeno
mmenen das Gegenteil und bestärkten
les
j’esee nur in
tu Ihrem
ihrem hartnäckige
hartnäckigen
Widerstand.. Man wird dabei
dabei an
an
n Widerstand
le
le Situation des Moses
Moses erinnert, dessen
dessen während
während der
der ägyptischen
ägyptischen
a
das Herz
Herz des
des Pharao
Pharao auch
auch nicht
nicht sänfsänf.Jagen
gcn vollführte Wunder das
noch verhärteten
verhärteten.. Für
Für manche
manche moderne
moderne Menschen
Menschen
? te n sondern noch
a
uen ssich
ic h die Wunder des Evangelium
^aben
Evangeliumss geradezu als
als Hindernis
Hindernis
Ur
zur Zeit
Zeit Jesu
Jesu erblickten
erblickten diejenigen,
diejenigen,
den Glauben erwiesen. Und zur
d*e starrsinnig
starrsinnig nicht
nicht an
an ihn
ihn glauben
glauben wollten,
wollten, in seinen Wundern
in seinen Wundern
s
s°gar Werke Satans. Es gehörte ja
zu
den entscheiden
entscheidenden
Lehren
ja zu den
den Lehren
de
des* Evangelium
Evangeliums,
daß,
die
an
Christus
glaubten,
in
seinen
Wun
s, daß, die an Christus glaubten, in seinen Wun-
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Der Mittelpunkt des Universums

dern die Kundgabe göttlicher Macht sahen, während die Ungläu
Ungläu
bigen sie
sic nur den dämonischen Mächten zuschrieben. Vergeblich ver
suchte Christus sie zu überzeugen, daß die Wunder vor allem Zeug
nisse von Gottes unendlicher Liebe waren: „Die übernatürlichen
übernatürlichen
Werke Jesu
Jesu waren fast ausnahmslos Wohltaten, dazu bestimmt, das
Werke
menschliche
menschliche Elend zu lindern oder das Ansehen des Gottesreiches
zu stärken. Sie waren keine willkürlichen Eingriffe
Eingriffe in den Lauf
Lauf
der Natur, keine Zurschaustellu
Zurschaustellung
ng göttlicher Macht ohne Bezug
zu den geistigen Nöten des Daseins oder zum Heilscharakter der
Botschaft Christi. Sie
Sie waren im Gegenteil Ausfluß
Ausfluß von Gottes
Gnade, ganz eines mit der Barmherzigke
Barmherzigkeit,
Liebe
und Güte, die
it,
ihre höchste Verkörperung in der Person Jesu fand. Aus
Aus diesem
diesem
Grunde schien er seine Wunderheilungen
Wunderheilun gen eher verkleinern oder
doch wenigstens geheimhalten zu wollen (Mark. 7, 36; 8, 26). Es
Es
gab einen Augenblick, da ihn das Volk zu dem mächtigen, Wunder
wirkenden Messias seiner irdischen Erwartungen machen wollte
öffentlich ermahnte, in seinen Wundern
(Joh. 6, 14), und er es öffentlich
mehr zu sehen, als nur Erleichterung von seinen irdischen Drang
salen. (Joh. 6, 26.) Die wunderbaren Werke unseres Herrn waren
somit Gleichnis von Gottes Güte, denen nur ein guter Wille ge
recht werden konnte. Nur auf
auf ihren Augenschein hin betrachtet,
genügten sie nicht, um den Glauben zu erwecken. Dazu gehörte
auch die innere Erleuchtung des Geistes und des Herzens, wozu
jene den äußeren Anlaß boten. Denn die ganze Überzeugungskraft
Überzeugungs kraft
der Wunder Jesu hätte allein nicht ausgereicht, die Weigerung»
Weigerung,
unentschuldbar zu machen, wären sie nicht für
ihn aufzunehmen, unentschuldbar
den Ungläubigen von der inwendigen Gnade der Erleuchtung
gewesen““ ö.
begleitet gewesen
Die Apologeten betonen, daß die höchste Bekräftigung der
Glaubwürdigk
Glaubwürdigkeit
sondern
eit der Wunder nicht in ihnen selbst lag, sondern
in der Person Christi, der sie wirkte. Es ist eine Tatsache, daß bei
bei
einer jeden wunderbaren Begebenheit, sei es eine Vision oder
oder
irgendein anderes Zeichen, sich die erste Frage nicht auf
auf das
Wunder selbst erstreckt, sondern vielmehr auf
auf die Persönlichkeit
und die Lebensumstän
Lebensumstände
wunderbare
de des Menschen, durch den das wunderbare
Ereignis eingetreten ist. Die Persönlichkeit Christi war erfüllt
von seiner Majestät, seiner Güte und Liebe. Seine Lehre rührte
rührte
an die Herzen und an die Geister, seine Gegenwart strahlte Rein
Rein-
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heit
neit und Ruhe des Gemüts aus, und alles, was er sagte oder tat,
geschah aus einer göttlichen Gewißheit heraus.
Was immer
immer er
geschah
heraus. Was
er
Sa
jeden
Sagte, sprach jod
cn unmittelbar an, weil es das Licht enthielt. Und
jährend
die höchste
dem Verstand
einging, öffneten
öffneten
fahrend die
höchste Wahrheit
Wahrheit dem
Verstand einging,
S1
S1^1 ihr
ihr auch
seiner Zuhörer,
und
das
Volk
brachte
auch die
die Herzen
Herzen seiner
Zuhörer,
und
das
Volk
brachte
Se
Seine
*ne Liebe dafür dar.
Jedes Wunder ist in sich vollkommen, weil
es eine
eine Kundgebung
Kundgebung
weil es
otte
ottess ist. Wenn wir daher sagen, daß die Wunder Christi
Christi die
die
Vollkommensten
Wunder sind,
sind, dann
uns
nur
auf
die
°Hkonimensten Wunder
dann beziehen
beziehen wir
wir uns nur auf die
°llkommenhcitt hinsichtlich
der Erfüllung
Erfüllung ihres
ihres Zweckes,
Zweckes, daß
daß
°Hkommenhci
hinsichtlich der
die die
die Ankunft
des Erlösers
Erlösers ■yer$lIee nämlich die Wunder sind, die
Ankunft des
ver
dnden.
daß
öden. Wir haben im Neuen Testament zahlreiche
zahlreiche Beweise,
Beweise, daß
^'e Jünger
des Herrn
Herrn und
andere dies anerkannten: „. . . und
Jünger des
und viele
viele andere dies anerkannten: „ . . . und
Sein
Seinee Jünger glaubten
glaubten an
an ihn.
(Joh. 2,
2, 11.)
11.) „Während
„Während er
er zum
ihn."“ (Joh.
zum
Ust
Osterfeste
in Jerusalem
glaubten
viele
an
seinen
Namen,
erfeste in
Jerusalem weilte,
weilte, glaubten viele an seinen Namen,
(Job. 2,
2, 23.)
23.) In
In Galiläa
Galiläa wurde
wurde
sie die Wunder sahen . . .“ (Joh.
eetr Beamte, dessen Sohn er geheilt hatte, „mit seinem ganzen
a
^ftause
“. (Joh.
(Joh. 4,
4, 53.)
53.) Deutlich
Deutlich drückt
drückt sich
sich Nikodemus
aus:
**
Use gläubig
gläubig“.
Nikodemus aus:
”• • .• niemand kann die Wunder wirken, die
du
wirkst,
außer
die du wirkst, außer
Cn
Wer
>nn Gott mit ihm ist.“
ist." (Joh. 3, 2.)
es jedoch
stets ab,
der Wunder
Jesus lehnte es
jedoch stets
ab, Wunder
Wunder nur
nur um
um der
Wunder
llcn zu wirken. Er wies die Bitte der Pharisäer zurück, die von
th ein Wunder verlangten, damit er beweise, daß er der Mcstti
MesSla
Slass sei, denn diese Bitte war von hämischer Neugier und Zweifel^ucht eingegeben.
eingegeben. Er
Er wußte,
wußte, daß
daß die
die Pharisäer
Pharisäer nicht
gläubig würnicht gläubig
würen
^en
>> auch wenn er ihren Wunsch erfüllte. Der Glaube
Glaube kann
kann nicht
nicht
rch Wunder geweckt werden; wer nicht reinen und demütigen
er
Crzens
Die Werke
ens ist, wird auch nie ein Wunder anerkennen. Die
Werke
den
Zeichen Christi zeigen klar die tiefe Kluft
Kluft zwischen
zwischen den
^^ciflern
Herzen. Der
eiflern und den Menschen mit verhärteten Herzen.
Der reine
reine
Xv
eifler ist seiner Möglichkeit nach ein Gläubiger
Gläubiger oder
oder schon
schon
Eifler
^c'vohnt
°hnt zu
glauben, wie
der Apostel
Apostel Thomas.
Thomas. Der
Der Skeptiker
Skeptiker ist
ist
zu glauben,
wie der
sein Herz
Herz der
der
ohne sich im Glauben zu betätigen stets bereit, sein
öffnen, während der Mensch, dessen
Herz verhärtet
verhärtet
., aa hrheit zu öffnen,
dessen Herz
die Überlegenheit
Gottes
JbStj’ sich in dauerndem Aufruhr gegen die
Überlegenheit Gottes
^findet
angesteckt ist
lehnte der
es
ahndet und
und vom
vom Bösen
Bösen angesteckt
ist Deshalb
Deshalb lehnte
der Herr
Herr
es
v
°r
den
Pharisäern
ein Wunder zu wirken. Es hätte bedeutet, sich
v°r
?u einem
einem Schauspiel
Schauspiel herabzuwürdigen.
Denn er
er kannte
ihre Herzen
Herzen
herabzuwürdi gen. Denn
kannte ihre
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dern die Kundgabe göttlicher Macht
Macht sahen, während die Ungläu
dern
bigen sie nur den dämonischen Mächten zuschrieben. Vergeblich ver
suchte Christus sie zu überzeugen, daß die Wunder vor allem Zeug
Zeug
nisse von Gottes unendlicher Liebe waren: „Die übernatürlichen
Werke Jesu waren fast ausnahmslos Wohltaten, dazu bestimmt, das
menschliche Elend zu lindern oder das Ansehen des Gottesreiches
zu stärken. Sie waren keine willkürlichen Eingriffe in den Lauf
der Natur, keine Zurschaustellung göttlicher Macht ohne Bezug
zu den geistigen Nöten des Daseins oder zum Heilscharakter der
Botschaft Christi. Sic
Ausfluß von Gottes
Botschaft
Sie waren im Gegenteil Ausfluß
Gnade, ganz eines mit der Barmherzigkeit, Liebe
Liebe und Güte, die
ihre höchste Verkörperung in der Person Jesu fand. Aus diesem
Grunde schien er seine Wunderheilungen eher verkleinern oder
doch wenigstens geheimhalten zu wollen (Mark. 7, 36; 8, 26). Ess
gab einen Augenblick, ddaa ihn das Volk zu dem mächtigen, Wunder
wirkenden Messias seiner irdischen Erwartungen machen wollt66
(Joh. 6, 14),
14), und er es öffentlich
öffentlich ermahnte, in seinen Wundern
mehr zu sehen, als nur Erleichterung von seinen irdischen Drang'
Drang
salen. (Joh. 6, 26.) Die wunderbaren Werke unseres Herrn waren
somit Gleichnis von Gottes Güte, denen nur ein guter Wille ge~
ge
recht werden konnte. Nur
N u r auf
auf ihren Augenschein hin betrachtet,
genügten sie nicht, um den Glauben zu erwecken. Dazu gehörte
auch die innere Erleuchtung des Geistes und des Herzens, wozu
jene den äußeren Anlaß boten. Denn die ganze Überzeugungskraft
der Wunder Jesu hätte allein nicht ausgereicht, die Weigerung»
ihn aufzunehmen, unentschuldbar zu machen, wären sie nicht für
den Ungläubigen von der inwendigen Gnade der Erleuchtung
begleitet gewesen“
gewesen“ °.ö .
Die Apologeten betonen, daß die höchste Bekräftigung der
Glaubwürdigkeit der Wunder nicht
nicht in ihnen selbst lag, sondern
in der Person Christi, der sie wirkte. Es ist eine Tatsache, daß bei
einer jeden wunderbaren Begebenheit, sei es eine Vision oder
auf das
irgendein anderes Zeichen, sich die erste Frage nicht auf
Wunder selbst erstreckt, sondern vielmehr auf
auf die Persönlichkeit
und die Lebensumstände des Menschen, durch den das wunderbare
Ereignis eingetreten ist. Die Persönlichkeit Christi war erfüllt
von seiner Majestät, seiner Güte und Liebe. Seine Lehre rührte
Reinan die Herzen und an die Geister, seine Gegenwart strahlte Rein'

Die Person
Person Christi
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beit und Ruhe des Gemüts aus, und alles, was er sagte oder tat,
ueit
§geschah
esdiah aus einer göttlichen Gewißheit heraus. Was immer er
Sa
Sagte, sprach jeden unmittelbar an, weil es das Licht enthielt. Und
jährend
öffneten
während die höchste Wahrheit dem Verstand einging, öffneten
s
ieh
Slc
l'1 ihr auch die Herzen seiner Zuhörer, und das Volk brachte
Se
Seine
*ne Liebe
Liebe dafür
dafür dar.
dar.
Jedes Wunder ist in sich vollkommen, weil es eine Kundgebung
°ttes
ottes ist. Wenn wir daher sagen, daß die Wunder Christi die
Vollkommensten
Wunder sind,
sind, dann
dann beziehen
wir uns
uns nur
auf die
die
bcommensten Wunder
beziehen wir
nur auf
0
. flkornmenheit
'kommenheit hinsichtlich der Erfüllung ihres Zweckes, daß
^lc nämlich die Wunder sind, die die Ankunft
Ankunft des Erlösers ■yerver
ünden. Wir haben im Neuen Testament zahlreiche Beweise, daß
öden.
le
le Jünger des Herrn
Herrn und viele andere dies anerkannten: „. . . und
ln
11.) „Während er zum
s^irie
e Jünger glaubten an ihn.
ihn.““ (Joh. 2, 11.)
sst
t 6erfeste in Jerusalem weilte, glaubten viele an seinen Namen,
rfeste in Jerusalem weilte, glaubten viele an seinen Namen,
e
il sie die Wunder sahen . . .“ (Joh. 2, 23.) In
I n Galiläa wurde
Beamte,
dessen
Sohn
er
geheilt
hatte,
„mit
seinem ganzen
ganzen
Beamte, dessen Sohn er geheilt hatte, „mit seinem
us
**aau
see gläubig“.
gläubig“. (Joh. 4, 53.)
Deutlich
drückt
sich
Nikodemus
aus:
53.)
• .• niemand kann die Wunder wirken, die
die du
du wirkst,
wirkst, außer
außer
c
^enn Gott mit ihm ist.“
ist.“ (Joh. 3, 2.)
Jesus lehnte es jedoch
jedoch stets ab, Wunder nur um der Wunder
^*Hcn
Rillen zu wirken. Er wies die Bitte der Pharisäer zurück, die von
x
rn ein Wunder verlangten, damit er beweise, daß er der Mes.ni
Sla
Slass sei, denn diese Bitte war von hämischer Neugier und Zweifelu
'^üccht
ht eingegeben. Er wußte, daß die Pharisäer nicht gläubig würen
en»> auch wenn er ihren Wunsch erfüllte. Der Glaube kann nicht
u
artch
ch Wunder geweckt werden; wer nicht reinen und demütigen
er
erzens
*ens ist, wird auch nie
nie ein Wunder anerkennen. Die Werke
Zeichen Christi zeigen klar die tiefe Kluft
Kluft zwischen den
^cifl
ern
un
j
J
en
Menschen
mit
verhärteten
Herzen. Der
eiflern und den Menschen mit verhärteten Herzen.
Der reine
reine
^eifler
ist
seiner
Möglichkeit
nach
ein
Gläubiger
oder
schon
Eifler
Möglichkeit nach ein Gläubiger oder schon
^GWohnt zu
glauben, wie
wie der
der Apostel
Thomas. Der
Skeptiker ist
ist
gewohnt
zu glauben,
Apostel Thomas.
Der Skeptiker
ohne sich im Glauben zu betätigen stets bereit, sein Herz der
. aa hrheit zu öffnen,
öffnen, während der Mensch, dessen Herz
Herz verhärtet
^St> sich in dauerndem Aufruhr gegen die Überlegenheit Gottes
^ndet
und vom
Bösen angesteckt
angesteckt ist
ist Deshalb
Deshalb lehnte
lehnte der
der Herr
es
«“findet und
vom Bösen
Herr es
v °r den Pharisäern ein Wunder zu wirken. Es hätte bedeutet, sich
v
°r
hätte bedeutet, sich
einem Schauspiel herabzuwürdigen.
herabzuwürdigen. Denn
Denn er
er kannte
kannte ihre
Herzen
ihre Herzen
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und wußte, daß die Gnade noch
gefun
noch keinen Eingang in ihnen gefun
seines göttlichen
den hatte. Sein Wunder wäre nicht als Zeichen
Zeichen seines
Auftrags angenommen worden, man hätte es verhöhnt, verdreht
und lächerlich
lächerlich gemacht.
gemacht.
Viele Bedenken gegen
gegen die Wunder Christi gibt es auch von Seiten
Seiten
derer, die ihn wohl als einen Propheten und großen Lehrer an
erkennen, aber nicht an die Wunder glauben. Der bekannte pro
testantische Historiker und Theologe Harnack stellte einmal fest,
daß wunderbare oder ans Wunder grenzende Ereignisse in jener
Zeit zu den alltäglichen Erscheinungen
Erscheinungen gehörten und nur durch
ein Dazwischentreten Gottes ausgelegt wurden, weil man über keine
natürliche Erklärung verfügte. Das mag stimmen, aber in den
meisten Fällen handelte cs sich
meisten
sich dabei wohl um triviale Dinge«
Dinge«
Schon im alten Rom hat man bemerkt, daß Cato sich
sich wunderte,
warum die Haruspices nicht einander auslachten, wenn sie sich
sieb
trafen. Nach
Nadi seiner Meinung mußten diese
diese Wundertäter, die unter
anderem auch
auch aus den Gedärmen der Opfertierc
Opfertiere weissagten, wissen,
wissen,
daß sie Betrüger waren. Das Altertum war also doch nicht so
„naiv-leichtgläubig “. Harnack fügt noch
durchgehend „naiv-leichtgläubig“.
noch hinzu, daß
man die wundertätigen Kräfte meist außergewöhnlichen mensch
mensch
lichen
zuschrieb. Gegenüber Harnacks stark rational!'
rationah*
lichen Qualitäten zuschrieb.
stisch
P£re de Grandmaison, vz*e
stisch gefärbter Interpretation fragt Pere
es möglich
möglich gewesen
gewesen sei,
sei, daß Christi Wunder (nach der übereinstim 
menden Meinung aller Zeugen) solch
solch gewaltiges Aufsehen und
„Ärgernis“
„Ärgernis“ erregten, wenn doch
doch das Wunderbare „zu den all*
all'
Erscheinungen“
täglichen Erscheinungen
“ gehörte.

U
naussprechliche Schönheit
Schönheit —
— Demut
Demut des
Herzens
Unaussprechliche
des Herzens

Audi was die Erklärung der Wunder durch „außergewöhnliche
Auch
„außergewöhnliche
menschliche
menschliche Qualitäten
Qualitäten“ anbelangt, kann man nur sagen, daß
noch Plato, Aristoteles,
weder dem hl. Johannes dem Täufer, noch
Cicero, Luther, Calvin oder Napoleon wundertätige Kräfte zugeschrieben
geschrieben wurden. Am ehesten sah das Mittelalter noch
noch in Vergil
einen Magus. Wie es nicht anders möglich war, hat man auch ver 
1
hinzustellen,
sucht, die Wunder Christi als das Werk eines Magiers hinzustelte*
’
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der seinen Zuhörern verblüffende Taschenspielerstückchen
Tasdienspielerstückchen vor
ehrte.
Demgegenüber
verweist
Lavergne
auf den
den erhabenen
erhabenen Ein
führte.
Lavergne auf
Ein-
klang, der zwisthen
der
Lehre
Christi
und
seinen
Wundern
waltet:
zwischen
»Das sorgfältige Studium der Evangelien offenbart
offenbart uns, welch
welch
üria
Un
aussprechliche
usspredilidie Schönheit über den Wundern Christi lag. Wir
C1 leben in ihnen solche
solche Harmonie mit der evanglischen
evanglisdien Lehre, daß
sieben
Wlr
^
lr das Gefühl haben, selbst vor etwas wahrhaft
wahrhaft Göttlichem zu
^ehen.
ehen. Die Wunder des Neuen Testaments haben sowohl einen
llst
1Istorischen
°rischen wie einen apologetischen Wahrheitsgehalt. Sie sind
Wirke^clite
te und wahre Wunder vom Standpunkt der historischen Wirklc
7
Ichkeit und gleichzeitig Ausdruck der apologetischen Wahrheit
Wahrheit““ 7.
.
Dnd die hl. Therese von Lisieux sagt: „Jesus verschenkt diese
diese
Wunder, wie nur ein Gott sie austeilen kann, zuvor aber verlangt
Wunder,
Gr
Cr die Demut des Herzens."
Herzens.“
Es ist ein fast nutzloses Unterfangen, eine Einteilung der
der WunWunCr
er Christi vornehmen zu wollen, obwohl sie sich
sich in die Kate8°rien
Sörien pressen ließen, die wir in dem Eingangskapitel aufgestellt
la
Iaken.
üen. Die einleuchtendste Einteilung, die bei vielen Gelehrten
solche, die sich
sich
finden ist, ist noch die in stoffliche Wunder und solche,
^uf den menschlichen
menschlichen Leib erstrecken, gelegentlich auch kosmische
kosmische
Wiind
er und Wunderheilungen genannt.
Wunder
Die Persönlichkeit Christi war das höchste
höchste Unterpfand für die
laub Würdigkeit seiner Wunder. Selbst Pilatus fand nichts an
Glaubwürdigkeit
auszusetzen, obwohl dieser nüchterne und realistisch
realistisch denkende
e
ertreter
rtreter der römischen
römischen Macht genügend Erfahrung besaß, um
le
*e Schuldigen von den Unschuldigen zu unterscheiden, und auch
en entsprechenden Gerechtigkeitssinn und die Rechtsvollmacht,
jeden, der mit dem Gesetz in Konflikt
jeden,
Konflikt kam, dem Gericht zu
^Verantworten.
Verantworten.
Daß dj
diee Wunder Mysterien der Liebe sind, finden wir nirgends
a
llarer
rer aufgezeigt als im Leben Jesu. So sehr hat Gott die Welt
bliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn für ihre Rettung hin§ab.
^aV. Wenn aus einem Opfer keine Freude erblüht, wenn es
es mit
lt
itterkeit
terkeit oder schweren Herzens dargebracht wird, kurz, wenn
es ohne Wert.
Wert.
nicht vom Geist der Liebe umfangen ist, dann ist es
4 ür einen Christen bedeutet das Geheimnis der Erlösung das
&£lr’ößte
Üßte Liebeswunder. Der eigentliche Sinn der Wunder Jesu war
a
^ch
ch dem Zeugnis der Evangelisten und seinem eigenen, die Liebe
Aradi / Wunder
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und wußte, daß die Gnade noch
gefun
noch keinen Eingang in ihnen gefun
seines
göttlichen
den hatte. Sein Wunder wäre nicht als Zeichen
Zeichen seines
es verhöhnt, verdreht
Auftrags angenommen worden, man hätte es
und lächerlich
lächerlich gemacht.
gemacht.
gegen die Wunder Christi gibt es
es auch von Seiten
Viele Bedenken gegen
seiten
derer, die ihn wohl als einen Propheten und großen Lehrer an
erkennen, aber nicht an die Wunder glauben. Der bekannte pro'
pro
testantische Historiker und Theologe Harnack stellte einmal fest»
fest,
daß wunderbare oder ans Wunder grenzende Ereignisse in jener
jener
Zeit zu den alltäglichen Erscheinungen
Erscheinungen gehörten und nur durch
ein Dazwischentreten Gottes ausgelegt wurden, weil man über keine
cn
natürliche Erklärung verfügte. Das mag stimmen, aber in dden
meisten Fällen handelte es sich
meisten
sich dabei wohl um triviale DingeDinge*
sich wunderte,
Schon im alten Rom hat man bemerkt, daß Cato sich
sich
warum die Haruspices
Hantspices nicht einander auslachten, wenn sie sich
Nadi seiner Meinung mußten diese Wundertäter, die unter
trafen. Nach
anderem auch
auch aus den Gedärmen der Opfertiere weissagten,
weissagten, wissen,
wissen,
daß sie Betrüger waren. Das Altertum war also doch
doch nicht so
so
durchgehend „naiv-leichtgläubig
“. Harnack.
„naiv-leichtgläubig".
Harnack fügt noch
noch hinzu, daß
mensch
man die wundertätigen Kräfte meist außergewöhnlichen mensch
lichen Qualitäten zuschrieb.
zuschrieb. Gegenüber Harnacks stark rationali
lichen
stisch
stisch gefärbter Interpretation fragt Pere de Grandmaison, wiß
es möglich
möglich gewesen
gewesen sei,
sei, daß Christi Wunder (nach der übereinstim
menden Meinung aller Zeugen) solch
solch gewaltiges Aufsehen und
„Ärgernis"
„Ärgernis“ erregten, wenn doch
doch das Wunderbare „zu den all
all'
Erscheinungen“
täglichen Erscheinungen
“ gehörte.

Unaussprechliche Schönheit —
— Demut des Herzens

Auch was die Erklärung der Wunder durch „außergewöhnlich 6
menschliche Qualitäten"
menschliche
Qualitäten anbelangt, kann man nur sagen, daß
weder dem hl. Johannes dem Täufer, noch
Aristoteles,
noch Plato, Aristoteles,
Cicero, Luther, Calvin oder Napoleon wundertätige Kräfte zugeschrieben
geschrieben wurden. Am ehesten sah das Mittelalter noch
noch in Vergd
Vergil
einen Magus.
Wie
es
nicht
anders
möglich
war,
hat
man
auch
ver
Magus.
sucht, die Wunder Christi als das Werk eines Magiers hinzustellen,
hinzustelD*1 ’
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der seinen Zuhörern verblüffende Taschenspielerstückchen vor
führte.
Ein
ehrte. Demgegenüber verweist Lavergne auf den erhabenen Einklang,
zwischen der Lehre Christi und seinen Wundern waltet:
klang} der zwisthen
waltet:
offenbart uns, welch
»Das sorgfältige Studium der Evangelien offenbart
welch
na
uUnaussprechliche
ussprechliehe Schönheit über den Wundern Christi lag. Wir
ei leben in ihnen solche
solche Harmonie mit der evanglischen
sieben
evanglischcn Lehre, daß
lr
"SVlr
das Gefühl haben, selbst vor etwas wahrhaft
wahrhaft Göttlichem zu
te
®te
hen. Die Wunder des Neuen Testaments haben sowohl einen
l
lls
torischen wie einen apologetischen Wahrheitsgehalt. Sie sind
storischcn
echte
®c hte und wahre Wunder vom Standpunkt der historischen Wirkc
’l chkeit
gleichzeitig Ausdruck der apologetischen Wahrheit“
Wahrheit“ 77.
hkeit und gleichzeitig
Und die hl. Therese von Lisieux sagt: „Jesus verschenkt diese
diese
Wunder, wie nur ein Gott sie austeilen kann, zuvor aber verlangt
Wunder,
Cr
er die Demut des Herzens."
Herzens.“
Es ist ein fast nutzloses Unterfangen, eine Einteilung der Wune r Christi vornehmen zu wollen, obwohl sie sidi in die Kate^Gr
Christi vornehmen zu wollen, obwohl sie sich in die KateSorien
S°rien pressen ließen, die wir in dem Eingangskapitel aufgestellt
Iaben. Die einleuchtendste Einteilung, die bei vielen Gelehrten
Zu finden ist, ist noch
stoffliche Wunder und solche,
solche, die
die sich
sich
noch die in stoffliche
u
^
’
f
den
menschlichen
Leib
erstredeen,
gelegentlidi
auch
kosmische
*
menschlichen
erstrecken, gelegentlich
kosmische
Wunder und Wunderheilungen genannt.
Wunder
Die Persönlidikeit
Persönlichkeit Christi war das höchste
hödiste Unterpfand für die
Glaubwürdigkeit
seiner Wunder.
Selbst Pilatus
fand nichts
Glaubwürdigkeit seiner
Wunder. Selbst
Pilatus fand
nichts an
an
lrri auszusetzen, obwohl dieser nüditerne und realistisch denkende
e
ei'treter
rtreter der römischen
römischen Macht genügend Erfahrung besaß, um
le
le Schuldigen von den Unschuldigen zu unterscheiden, und auch
e
vollmacht,
enU entsprechenden Gerechtigkeitssinn und die Rechts
Rechtsvollmacht,
Ui jeden,
jeden, der mit dem Gesetz in Konflikt
Konflikt kam, dem Gericht zu
Verantworten.
Verantworten.
Daß die Wunder Mysterien der Liebe sind, finden wir nirgends
klarer
larer aufgezeigt als im Leben Jesu. So sehr hat Gott die Welt
bliebt,
beliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn für ihre Rettung hina
|Sab.
b. Wenn aus einem Opfer keine Freude erblüht, wenn es mit
lt
lt
schweren Herzens dargebracht wird, kurz, wenn
terkeit oder schweren
nicht vom Geist der Liebe umfangen ist, dann ist es ohne Wert.
V
ür einen Christen bedeutet das Geheimnis der Erlösung das
^l*ößte
’Ößte Liebeswunder. Der eigentliche Sinn der Wunder Jesu war
na
di dem Zeugnis der Evangelisten und seinem eigenen,
^ach
eigenen, die Liebe
Aradi / Wunder
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Die Fleischwerdung

Der
Universums
Der Mittelpunkt
Mittelpunkt des
des Universums

und
den Glauben
Glauben der
der Juden
und in
in ihnen
den der
der ganzen
ganzen Mensch
und den
Juden und
ihnen den
Mensch
heit bis ans Ende der Welt zu gewinnen.
gewinnen.
Das Wunder aller Wunder ist die Auferstehung Christi. Seine
Wunder beginnen schon
schon mit seiner Geburt, die in sich
sich selbst dop
pelt wunderbar war. Wie schon
schon die
die Propheten
vorhergesagt
Propheten vorhergesagt und
und
der Erzengel Gabriel verkündet hatten, wurde er aus einer Jung
frau geboren. Die Erscheinung
Erscheinung des Sterns von Bethlehem, der die
Ankunft
Ankunft des
des Messias
Messias anzeigte, war nicht nur das Auftauchen eines
eines
beliebigen Kometen, sondern ein echtes Wunder.

Die Fleischwerdung
cs
Kein menschlicher
menschlicher Geist kann erklären noch
noch begreifen, wie cs
möglich war, daß Christus zwei Naturen hatte, eine göttliche und
möglich
eine menschliche.
menschliche. Seine menschliche
menschliche Natur bewohnte einen Körper,
wie den irgendeines Menschen
Menschen und hatte eine menschliche
Seele,
menschliche Seele,
die nicht der Gcistseele
jedes anderen Men
Geistseele der Engel, sondern der jedes
schen . glich.
doch widerstreitet das nicht der Tatsache, daß
schen
glich. Und doch
er Gott war zur gleichen Zeit — Gott, der reiner Geist ist, der
reinste von allen. Hierin ruht das Wunder der Fleischwerdung.
Das Wunder der Fleischwerdung schließt Maria von Nazareth
mit ein, das auserwählte Gefäß dieses
dieses Wunders. Papst Pius IX*
!%■
schrieb
Unbefleckten Empfängnis in seiner Bulle
schrieb zur Erklärung der Unbefleckten
Deus (1854): „Gott hat von Ewigkeit her den unglück
Ineffabilis Deus
lichen Verfall des ganzen Menschengeschlechts
Menschengeschlechts durch
durdi die Sünde
beschlossen, durch ein allen Zeiten
Adams vorhergesehen . . . und beschlossen,
verborgenes Geheimnis das erste Werk seiner Güte in einer ge
heimen Vorsehung durch die Fleischwerdung des Wortes zu ver 
vollständigen . . . Gott wählte und bestimmte von Anfang an und
vor allen Zeiten eine Mutter für seinen eingeborenen Sohn, daß
Fleisch, in der gesegneten
gesegneten Fülle der Zeit
er, Fleisch
Fleisch von ihrem Fleisch,
möge.“
geboren werden möge.“
Die göttliche Mutterschaft Mariens wird noch
noch durch ein zweites
leiblichen Aufnahme in den Him
Wunder erhöht, das von der leiblichen
mel. Das Neue Testament sagt nichts
nichts über diese
diese Himmelfahrt,
aber die Kirche ist der Auffassung, daß die Offenbarung nicht nur
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aus
aus
Schrift, sondern auch aus der Heiligen Überlieferung
der Schrift,
^fließt. Unter den Theologen hat die Erörterung darüber, ob
erfließr.
le
le Heilige Jungfrau nach ihrem Tode mit dem Leibe und der
e e
e e in den Himmel aufgenommen wurde, oder ob sie überhaupt
Cst
r^en *ist,
St’ nie aufgehört.
au^Sehört. Hach
christlichen Überlieferung
£bcd°
°rben
Nadi der christlichen
e
utet
die
Szene
von
ihrem
„Tod“
den
Heimgang oder „das
eutet
„Tod“
111Sc
a^en der
^Cr Jungfrau
JunS^rau Maria
“. Es gibt nur noch
.Fäll^^
Hafcn
Maria“.
noch zwei gleiche
glcidie
j?a. e des
des Fortgangs aus dieser Welt, den des Henoch und den des
des
aS
ee i^
aS
’
Nichtsdestoweniger
ist
die
Aufnahme
der
Heiligen
Jungfrau
j * Nichtsdestoweniger ist die Aufnahme der Heiligen Jungfrau
ganz
andere Art
Art von
von Wunder.
Wunder. Die
Die Himmelfahrt
wurde zu
zu
ganz andere
Himmelfahrt wurde
-Dogma, d. h. einem Glaubensartikel, der in dem apostobel-len
611 ^r^a^ Munificentissismus Deus vom 1. November 1950
bek
Munificentissismus Deus vom 1. November 1950
Sc]^anntSee geben wurde, in der Kirche hat sie jedoch mindestens
sch°ann n tseit
S geben
wurde, in der Kirche hat sie jedoch mindestens
s °n se’t dem 6. Jahrhundert Anerkennung gefunden. Im ZuAnhang der Heilsordnung
Hcilsordnung ist die Aufnahme der Heiligen
uienhang
I
jedem K
Katholiken
verständlich. Die
Die Definition
Definition dieser
dieser
^ath
atholiken verständlich.
0 J l sschen Überlieferung als eines Glaubensartikels, von Papst
p
p. 1 °^
dicn Überlieferung als eines Glaubensartikels, von Papst
’nm^tten des Atomzeitalters ergangen, ist eine bedeutssarn
arn ^te^unmitten
Atomzeitalters ergangen,Wirklichkeit
ist eine bedeut^na^medes
der
fHndJ Stellungnahme
der Kirche im Sinne der Wirklichkeit
der
^uuientalen
mentalen übernatürlichen Prinzipien.
■ßct]
SC
SCh°n
n erwähnt, ist auch die Erscheinung des Sterns von
ctl ee hem
erwähnt, ist auch die Erscheinung des Sterns von
e h°
ni als ein Wunder anzusehen. „,Wo ist der neugeborene
^er
e r Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenlande geWir haben
seinen
Stern im
Morgenlande
geee^.Un
U n d ssind
d
as
gekommen,
ihn
anzubeten/
Als
d as .
*n d gekommen,
ihn anzubeten/
Als König
König Herodes
Herodes
See leh°rte
' ' ' versamme^te (er) a^e Hohenpriester und Schrift& leh°rte ’ ' * v e r s a m m e t e (e r ) a e Hohenpriester und Schriftsolft tten
rten *^eS
CS Volkes und legte ihnen die Frage vor, wo der Messias
Mit e
V°lkes und legte ihnen die Frage vor, wo der Messias
Jud
-6
g
e
k°
ren
Sie antworteten
antworteten ihm:
,Zu Bethlehem
Bethlehem in
in
J u j. geboren werden.
werden. Sie
ihm: ,Zu
sich kommen
*' •• •• •• Da ließ Herodes die Weisen
Weisen heimlich
heimlich zu sich
XUn<
te sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern
ihn
en
r
u
ndigte
ihnexjersc
bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern
tUachterSChienen
h*enen Wai
war .‘ .‘ .* Nachdem sie den König angehört hatten,
ten s
Sle
s^cli auf
auf den Weg. Und siehe,
siehe, der Stern, den sie im
*e «ich
n an<
Q)rte
gesehen hatten, zog vor ihnen her, bis er über dem
O
r t e ö n andk£ gesehen
W
y
y 53 Vz
° das Kind war, ankam und stehen blieb.
blieb."“ (Math. 2, 2—9.)
m u ß bemerkt werden, daß die Echtheit der Erzählung
mu
® bemerkt werden, daß die Echtheit der Erzählung
r
r a £e
e ste
s t e ht, denn die Weisen waren sicher Mitglieder einer
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Mensch
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Das Wunder aller Wunder ist die Auferstehung Christi. Seine
schon mit seiner Geburt, die in sich
sich selbst dop 
Wunder beginnen schon
pelt wunderbar war. Wie schon
schon die Propheten vorhergesagt und
der Erzengel Gabriel verkündet hatten, wurde er aus einer Jung
Erscheinung des Sterns von Bethlehem, der die
frau geboren. Die Erscheinung
Ankunft
Messias anzeigte, war nicht nur das Auftauchen eines
Ankunft des Messias
eines
beliebigen Kometen, sondern ein echtes Wunder.

Die Fleischwerdung
Fleischwerdung
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die nicht der Geistseele
jedes anderen Men
schen glich.
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schen
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reinste von allen. Hierin ruht das Wunder der Fleischwerdung.
Fleischwerdung.
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Fleischwerdung schließt Maria von Nazareth
mit ein, das auserwählte Gefäß dieses
dieses Wunders. Papst Pius IXschrieb
Unbefleckten Empfängnis in seiner Bulle
schrieb zur Erklärung der Unbefleckten
Ineffabilis Deus (1854): „Gott hat von Ewigkeit her den unglück
Ineftabilis
lichen Verfall des ganzen Menschengeschlechts
Menschengeschlechts durdi
durch die Sünde
Adams vorhergesehen . . . und beschlossen,
beschlossen, durch ein allen Zeiten
verborgenes Geheimnis das erste Werk seiner Güte in einer ge
heimen Vorsehung durch die Fleischwerdung des Wortes zu ver 
vollständigen . . . Gott wählte und bestimmte von Anfang an und
vor allen Zeiten eine Mutter für seinen eingeborenen Sohn, daß
Fleisch von ihrem Fleisch,
gesegneten Fülle der Zeit
er, Fleisch
Fleisch, in der gesegneten
möge.“
geboren werden möge.“
Die göttliche Mutterschaft Mariens wird noch
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sagt nichts
nichts über
diese Himmelfahrt,
Himmelfahrt,
mel. Das
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über diese
aber
die
Kirche
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der
Auffassung,
daß
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Offenbarung
nur
aber die Kirche ist der Auffassung, daß die Offenbarung nicht
nicht nur
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Ob, ihr Kleingläubigen!

Herkunft
Es sind schon viele interessante Spekulationen über die Herkunft
dieses Sterns von Bethlehem angestellt worden. Der erste, der eine
dieses
Hypothese darüber aufstellte, war der große katholische Astronom
17. Jahrhunderts, Johannes Kepler; später, im Jahre 1672,
1672,
des 17.
legte Tycho de Brahe eine weitere vor. Andere Astronomen woll
identifizieren. Die
ten den Stern mit dem Halleyschen Kometen identifizieren.
meisten Hypothesen versuchten die Erscheinung als eine Verbin 
dung zweier Planeten zu erklären, durch die ein Phänomen dieser
Art entstehen konnte, aber keine davon war haltbar. Die heutige
Astronomie ist der Meinung, daß sich
sich überhaupt kein natürliches
Himmelsphänomen auf eine wissenschaftlich haltbare Weise
Weise mit dem
mit
eigenartigerweise
was
läßt,
identifizieren
Stern von Bethlehem identifizieren
der Erfahrung der Sternkundigen des alten Orients übereinstimmt.
Ein Jahrtausend vor der christlichen
christlichen Zeitrechnung haben chaldäische Priester die Bewegungen
Bewegungen des Mondes und der Planeten mit
ische
solchen Genauigkeit beobachtet, daß sie ihre zukünftigen
einer solchen
Positionen vorausberechnen konnten. Und in ihrer Sprache war
der Stern von Bethlehem ein Stern und kein Komet.
schon die frühchristlichen
Die Lösung kann nur die sein, auf die schon
Weisen war ein Him
Autoren verwiesen haben. Der Stern der Weisen
melskörper, der sich
sich am Lichte Gottes entzündete und von ihm
auf
auf seine Bahn gesandt wurde. Er folgte einer Bahn, die nicht
durch die Gesetze der Astronomie bestimmt war, sondern durch
den Willen Gottes, der die Macht hat, in den Lauf der Natur
einzugreifen.
Die Wunder Christi sind ein entscheidender Teil seiner Lehre
und organisch
organisch mit seinem Auftrage verbunden. Sie geben Zeugnis,
daß der Herr immer die Wahrheit verkündete — daher der
Glaube seiner Jünger, die Begeisterung
Begeisterung der Volksmassen, der
wachsende Neid der Herrschenden, die es nicht wagten, die Reali
tät dieser Tatsachen zu leugnen. Sie hätten lieber Dämonenspuk
und teuflische Fallstricke gesehen,
gesehen, um eine Handhabe zur Gefan 
gennahme Christi und der Seinen zu haben.
Es ist bedeutsam, daß das erste von Christus vollzogene Wunder
die Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit von Kana
war. „Als der Wein ausging, sprach die Mutter Jesu zu ihm: ,Sie
war.
mehr/“ (Joh. 2, 3.) Es ist aus mehreren Grün 
haben keinen Wein mehr/“
schon erwähnt, antwortete Christus als
den bedeutsam, denn wie schon
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Meine Stunde
und dich?
mich und
erstes: „Frau, was soll das für mich
dich? Meine
Stunde ist
gekommen.“
n°ch nicht gekommen.“
noch
Augenblick noch
Christi zeigen an, daß er in diesem Augenblick
Die Worte
Worte'Christi
1Clne
iC1nenn Grund fühlte, sein wahres Selbst zu enthüllen. Doch später
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Dienern: „Tut,
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ßte seine Mutter im Laufe
Sagte
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der Feier
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„Tut, was
r
dennoch
euch
euch sagt.“
sagt.“ Es wäre schwer,
schwer, in einer schlichteren
schlichteren und dennoch
ichen Weise das Vertrauen auszudrücken, daß seine Mutter
Cuthchen
ihm hegte,
daß alles,
alles, was er sprach oder tat, recht sein würde.
würde,
hegte, daß
10 wollte keine Großtat von ihm sehen, spielte nicht auf den
auf den
spielte nicht
sehen,
Großtat
keinean,
Sollte Wein
1enden
fei
rehlenden
um ihn
ihnvon
zu zwingen.
zwingen.
Schauwunder
einem
zu ihm
c
le beschränkte
sich auf
auf die
schlichte Bemerkung,
Bemerkung, daß
daß bei
einem
bei einem
die schlichte
beschränkte sich
fest
bchen Anlaß
der Wein
Wein fehle. Es war der unvermittelte
Anlaß der
estlicEen
u helfen, der ihr diese Liebestat eingab. Inzwischen hatte
Unsch Zzu
helfen, der ihr diese Liebestat eingab. Inzwischen hatte
e
^us Sseine
me Entscheidung getroffen. Wohl hatte er zuerst gesagt:
hn ~’lne
Stunde
ist noch
gekommen“, doch später lesen wir
tunde
S
gekommen“, doch später lesen wir
nicht
t noch
h„So
p n eangelium:
irn
n .. Evangelium:
Ev
machte
Jesus
Jesus zu Kana in Galiläa den Anfang
„So machte
l
Sejnen Wundern. Er offenbarte
offenbarte dadurch seine Herrlichkeit,
* seinen
seine
Seine Jünger glaubten an ihn."
ihn.“ (Joh. 2, 4, 11.)
11.)
n
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Jünger zu einem
Glauben der
Liebestat wurde
QlDie
lesSee Liebestat
wurde durch
durch den
den Glauben
der Jünger zu einem
Ab^k
Sakt- Das Wunder geschah nicht vergebens, es hatte seine
Ab U e n s a ht. Das Wunder geschah nicht vergebens, es hatte seine
und erreichte sie.
C c t Und
sie. Das Volk begann an ihn zu glauben.
WU‘StUS lehrte
^e^rte später
sPater wieder in Kana ein, wo er das Wasser
ein
em verwandelt hatte. „In Kapharnaum war ein königlicher
Jud" c r ’ dessen
^essen Sohn krank daniederlag. Als er hörte, Jesus sei von
^eraTlnaC
^ Gahläa gekommen, ging er zu ihm und bat ihn, er möge
na
gekommen, ging er zu ihm und bat ihn, er möge
herab]KOrn men
Jesüs 'vOrnme
n und seinen Sohn heilen; denn er lag im Sterben.
Sterben,
r a c h zu ihm: ,Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht,
so
oj
S
E
rac
seht,
Wunder
und
So i P h zu ihm: ,Wenn ihr nicht Zeichen
11'3tÜ *hr nicht/ Der königliche Beamte bat: ,Herr, komm
he
r
^
aU
nicht/ Der königliche Beamte bat: ,Herr, komm
her
e e
Kind stirbt/
stirbt/ Jesus
erwiderte ihm:
ihm: ,Geh,
,Geh, dein
dein
Jesus erwiderte
mein Kind
k e mein
Sq ’’ eh
e r Mann glaubte dem Worte, das Jesus zu ihm gee ^>tC-C< ^r
sag^j
e
geihm
zu
Jesus
das
Worte,
dem
glaubte
Mann
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sag
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un
, latte> und
ging. A.ber
ihm seine
kamen ihm
unterwegs kamen
bereits unterwegs
Aber bereits
d ging.
t e ent
te
entgegen und meldeten, sein Sohn sei am Leben.“
Leben.“ (Joh. 4,
51.)
n
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dieses
dieses Sterns von Bethlehem angestellt worden. Der erste, der eine
Hypothese darüber aufstellte, war der große katholische Astronom
1672,
des 17. Jahrhunderts, Johannes Kepler; später, im Jahre 1672,
legte Tycho de Brahe eine weitere vor. Andere Astronomen woll 
Halleyschen Kometen identifizieren. Die
ten den Stern mit dem Halleyschen
meisten Hypothesen versuchten die Erscheinung als eine Verbin
dung zweier Planeten zu erklären, durch die ein Phänomen dieser
Art entstehen konnte, aber keine davon war haltbar. Die heutige
Astronomie ist der Meinung, daß sich
sich überhaupt kein natürliches
Weise mit dem
Himmelsphänomen auf eine wissenschaftlich haltbare Weise
Stern von Bethlehem identifizieren läßt, was eigenartigerweise mit
der Erfahrung der Sternkundigen des alten Orients übereinstimmt.
christlichen Zeitrechnung haben chaldachaldäEin Jahrtausend vor der christlichen
ische Priester die Bewegungen
Bewegungen des Mondes und der Planeten mit
ische
solchen Genauigkeit beobachtet, daß sie ihre zukünftigen
einer solchen
Positionen vorausberechnen konnten. Und in ihrer Sprache war
der Stern von Bethlehem ein Stern und kein Komet.
schon die frühchristlichen
Die Lösung kann nur die sein, auf die schon
Autoren verwiesen haben. Der Stern der Weisen
Weisen war ein Him 
sich am Lichte Gottes entzündete und von ihm
melskörper, der sich
auf seine Bahn gesandt wurde. Er folgte einer Bahn, die nicht
durch die Gesetze der Astronomie bestimmt war, sondern durch
den Willen Gottes, der die Macht hat, in den Lauf dei*
der Natur
einzugreifen.
Die Wunder Christi sind ein entscheidender Teil seiner Lehre
und organisch
organisch mit seinem
Zeugnis,
seinem Auftrage verbunden. Sie geben Zeugnis,
daß der Herr immer die Wahrheit verkündete — daher der
Glaube seiner Jünger, die Begeisterung
Begeisterung der Volksmassen, der
wachsende Neid der Herrschenden, die es nicht wagten, die Reali"
Realitat dieser Tatsachen zu leugnen. Sie hatten
tät
hätten lieber Dämonenspuk
und teuflische Fallstricke gesehen,
gesehen, um eine Handhabe zur Gefan 
gennahme Christi und der Seinen zu haben.
Es ist bedeutsam, daß das erste von Christus vollzogene Wunder
die Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit von Kana
war. „Als der Wein ausging, sprach die Mutter Jesu zu ihm: ,Sie
mehr/“ (Joh. 2, 3.) Es ist aus mehreren Grün 
haben keinen Wein mehr/“
schon erwähnt, antwortete Christus als
den bedeutsam, denn wie schon
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Die erste Antwort Christi an den Beamten war eher traurig als
Zeichen und Wunder seht, so
vorwurfsvoll: „Wenn ihr nicht Zeichen
durch
für jedermann hörbar durch
hallen
nicht."“ Diese Worte
glaubt ihr nicht.
ihnen
die
zu,
Stelle
die
weisen allen Wundern
Geschichte. Sie weisen
die Geschichte.
Wun
nach
nicht
Frag
zukommt:
aus der göttlichen Sicht heraus zukommt:

dern, glaube!
glaube!
Über eine andere Gelegenheit, bei der Christus
Christus den
den Glauben
Glauben der
der
wird
wollte, wird
Jünger prüfte, auf denen er seine Kirche errichten wollte,
hatte zur
im Lukasevangelium berichtet (Luk. 5,
5, 1—11).
1—11). Er
Er hatte
zur
nun
bat
und
beendet,
Rede
seine
und
Menge gesprochen
gesprochen
beendet, und bat nun Simon,
Simon,
Mei
hinauszufahren und die Netze zum Fischfang auszuwerfen. „ ,,Mei"
abgemüht
uns
wir
haben
ster',
ster‘, entgegnete Simon, ,die ganze Nacht haben wir uns abgemüht
Netze aus
ich die
will ich
nichts gefangen. Aber auf
und nichts
auf dein Wort will
die Netze
aus
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kindliche Vertrauen des Jüngers mit dem Wunder des reichen
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Fischfangs. Dabei schildert die biblische
Fischfangs.
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Seele
Seele beim Anblick übernatürlicher Erscheinungen erfaßt. Darauf
Boote ans
aber kehrte Friede in ihre Seelen ein. Sie zogen „die
„die Boote
ans
Land, verließen alles und folgten ihm nach“.
nach“.
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Eines der bewegendsten Ereignisse im
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die Heilung
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den Sieg
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Ankunft in Kapharnaum
Nach seiner Ankunft
Kapharnaum begegnete
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einem
Feldhauptmann, einem Nichtjuden, der gekommen war, eine
eine
Haupt
Worten des
Aus den
dringende Bitte an ihn zu richten.
richten. Aus
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manns sprach das tiefe Verhaftetsein des
des menschlichen
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Angst und Sorge:
Soigc: „Herr, mein Knecht liegt
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zu Hause
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danieder und leidet große Qual.“
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dieser
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erfüllt war»
Mann, der
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seinen Knecht bat, von Barmherzigkeit erfüllt
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zögerte er nicht
nicht und sprach zu ihm: „Ich will kommen und ihn
ich
machen.““ Darauf
gesund machen.
Darauf entgegnete der Hauptmann: „Herr, ich
bin nicht würdig, daß du eingehst unter mein Dach; sprich nur ein
.“ (Math. 8, 5—8.)
5—8.) In diesen
diesen
Wort, so wird mein Knecht gesund . . .“
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Die erste Antwort Christi an den Beamten war eher traurig als
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Die Auferstehung

“.
„alle, die zum Schwerte greifen, kommen durch das Schwert um
um“.
(Matth. 26, 52.) Statt Gottes Willen auszuweichen, bediente er
sich seiner göttlichen Macht, um seinen Feind zu heilen: „Dann
sich
berührte er das Ohr und heilte es.“
es.“ (Luk. 22, 51.)

185
185

Sle
Sle
es offen und ohne Wächter. Weil sie den Leib des göttlichen
es
Meisters
sie, daß man ihn
Meisters auch innen nicht finden konnte, glaubte sie,
gestohlen
gestohlen hätjte
hät,te und lief zu Petrus, dem Haupt der Apostel. Nach
fiirem Weggang langten die anderen Frauen beim Grabe an. Sie
ihrem
traten herzu und waren aufs äußerste bestürzt, da der Leichnam
Leichnam
es Herrn nicht mehr da war. In diesem
diesem Augenblick erschien
erschien ein
des
n
Engel
gel und teilte ihnen mit, daß Christus auferstanden sei. Er
schreckt liefen die Frauen davon. Keine glaubte, was ihnen ver
schreckt
kündet
endet war, und ihre Rede war deshalb gehemmt. Später redeten
S
l e jedoch wieder. Der hl. Markus erzählt uns von ihrem Schwei
sie
jedoch wieder. Der hl. Markus erzählt uns von ihrem Schwei
gen,
aber der
Lukas berichtet,
berichtet, was
was sie
gen, aber
der hl.
hl. Lukas
sie sprachen.
sprachen.
darauf Petrus und Johan
Johan-
Aller Wahrscheinlichkeit nach eilten darauf
n
es
zum
Grab.
Nachdem
sie
es
untersucht
hatten,
kamen
nes zum Grab. Nachdem
kamen sie zu
dem
sei. Nachdem Petrus und
dem Schluß, daß Christus auferstanden sei.
Johannes das
das Grab
Grab wieder
hatten, kam
Mana
Johannes
wieder verlassen
verlassen hatten,
kam neuerdings
neuerdings Maria
Magdalena
herbei
und
begegnete
Jesus
vor
dem
Eingang.
Sie
Magdalena herbei und begegnete Jesus vor dem Eingang. Sie
v
vernahm seine Stimme. Er sprach zu ihr und sandte durch
durdi sie eine
Botschaft
Apostel.
Botschaft an die Apostel.
Der Evangelienbericht läßt keinen Zweifel darüber, daß die
"Wächter
sich der Stein, der das Grab ver
Wächter zugegen waren, als sich
schloß, von selbst hob. Kleophas und einer seiner Gefährten sahen
schloß,
u
und hörten den Auferstandenen. Petrus und Jakobus war die
Gnade
Guade einer Erscheinung zuteil.
Noch bevor der Sonntag zur Neige ging, hatte Christus
Christus allen
seinen Jüngern (mit Ausnahme von einem, der nicht am Orte
seinen
teilte) und anderen Anhängern unzweifelhafte Beweise
Beweise seiner
Weilte)
Auferstehung gegeben.
gegeben.
Während der folgenden vierzig Tage gab sich
sich Christus noch
noch
oftmals zu erkennen, was alles von den Evangelisten aufgezeichnet
Wur
de. Zu den bedeutendsten Beriditcn
Berichten gehört die Schilderung
Wurde.
seiner Erscheinung vor fünfhundert Zeugen. Das beweist, daß die
Evangelisten nichts erfunden haben. Zu den Wundern nach der
Auferstehung gehört auch der Fischfang auf
auf dem See Tiberias,
w
o die Jünger nach einer erfolglosen Nacht hundertdreiundfünfwo
hundertdreiundfünf
z
zig
dieses riß. Das
ig große Fische
Fische in einem Netz fingen, ohne daß dieses
zeigt wohl hinreichend, daß die Apostel nicht die Opfer einer
cinei
Sinnestäuschung waren.
Sinnestäuschung

Die Auferstehung
Das größte Wunder, das Christus vollbrachte, ist seine Auf
Auf
erstehung. Mit ihr steht und fällt das Christentum. Die Ver
Fische, die Besänftigung des Sturmes,
mehrung des Brotes und der Fische,
die Heilung der Lahmen und der vielen Kranken und Siechen,
Siechen,
der Blinden und Taubstummen, die Austreibung des Teufels aus
den Besessenen,
Besessenen, die Wiedererweckung des Sohnes der Witwe, der
Tochter des Jairus und des Lazarus von den Toten —
— alles das
waren Taten der Liebe, die sich
sich um die Lehre von der neuen Bot
Bot
schaft
schaft rankten, daß die Erlösung, die größte Liebestat Gottes, nahe
sei.
sei. Die Auferstehung selbst ist höchste
höchste Erfüllung und äußerstes
Wunder. Gott, der Mensch
Mensch geworden war, demütigte sich
sich und ging
als Mensch zugrunde. Für den Christen bedeutet seine Auf 
erstehung, daß Christus noch
noch unter uns lebt. Ohne diese Auf
erstehung und ohne seine lebendige Anwesenheit wäre die christ 
liche Lehre weder möglich
möglich noch
noch verständlich. Die Vereinigung mit
Christus, der Gott ist, ist das letzte Ziel jedes
jedes Christen. Da die
Auferstehung zugleich
zugleich eine höchste
höchste geschichtliche
geschichtliche Wirklichkeit dar 
stellt, ist es zu verstehen, daß sie die Evangelisten — jeder
jeder aus
einem anderen Blickwinkel
Blickwinkel heraus — so sorgfältig aufzeichneten.
Wir besitzen von der Auferstehung im Neuen Testament sechs
sechs
dokumentarische Darstellungen, die sich
sich nach ihrem äußeren Ablauf
Ablauf
folgendermaßen gruppieren: 1. Kor. 15; Matth. 28; Mark. 16,
16,
1 —8; Luk. 24; Mark. 16, 99—
—20; Joh. 20—21. Die Erzählung läßt
sich,
Weise wiederwieder •
sich, auf
auf den genannten Stellen fußend, in folgender Weise
geben.
Maria Magdalena verließ begleitet von anderen Frauen (die
sich später
später von
ihr trennten)
ihr Haus
Haus vor
dem Anbruch
Anbruch des
des Sonn
Sonn
sich
von ihr
trennten) ihr
vor dem
tags. Sie ging allein zum Grabe, während die Frauen Kräuter und
Salböl besorgten. Als Maria Magdalena beim Grabe ankam, fand

r
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1 rem Weggang langten die anderen Frauen beim Grabe an. Sie
traten herzu und waren aufs äußerste bestürzt, da der Leichnam
Leichnam
des
Herrn nicht
nicht mehr da war. In diesem Augenblick erschien
es Herrn
erschien ein
Engel
ngel und teilte ihnen mit, daß Christus auferstanden sei. Er 
schreckt liefen die Frauen davon. Keine glaubte, was ihnen ver
schreckt
kündet
endet war, und ihre Rede war deshalb gehemmt. Später redeten
Sle
sie jedoch
jedoch wieder. Der hl. Markus erzählt uns von ihrem Schwei
gen,
gen, aber
aber der
der hl. Lukas berichtet, was sie sprachen.
sprachen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach eilten darauf
darauf Petrus und Johan
Johan-
n
es zum
zum Grab. Nachdem sie es untersucht hatten, kamen sie zu
nes
dem Schluß, daß Christus auferstanden sei. Nachdem Petrus und
Johannes das Grab wieder verlassen hatten, kam neuerdings
Maria
neuerdings Maria
Magdalena herbei und
vor dem
dem Eingang.
Eingang. Sie
Sie
und begegnete
begegnete Jesus
Jesus vor
vernahm
Vernahm seine Stimme. Er sprach zu ihr und sandte durch sie eine
Botschaft
Botschaft an die Apostel.
Apostel,
Der Evangelienbericht läßt keinen Zweifel darüber, daß die
Wächter zugegen waren, als sich
sich der Stein, der das Grab
Grab ver
ver 
schloß,
schloß, von selbst hob. Kleophas und einer seiner Gefährten sahen
l
umd
nd hörten den Auferstandenen. Petrus und Jakobus war die
Gnade einer Erscheinung zuteil.
Noch bevor der Sonntag zur Neige ging, hatte Christus allen
seinen
semen Jüngern (mit Ausnahme von einem, der nicht am Orte
teilte)
weilte) und anderen Anhängern unzweifelhafte Beweise
Beweise seiner
Auferstehung gegeben.
gegeben.
Während der folgenden vierzig Tage gab sich Christus noch
noch
oftmals zu erkennen, was alles von den Evangelisten aufgezeichnet
wurde. Zu den bedeutendsten Berichten gehört die Schilderung
seiner Erscheinung vor fünfhundert Zeugen. Das beweist, daß die
Evangelisten nichts erfunden haben. Zu den Wundern nach
der
nach der
Auferstehung gehört auch der Fischfang auf
auf dem See Tiberias,
wo die Jünger nach einer erfolglosen Nacht hundertdreiundfünf
hundertdreiundfünf 
Wo
zig große Fische
Fische in einem Netz fingen, ohne daß dieses
dieses riß. Das
zeigt wohl hinreichend, daß die Apostel nicht die Opfer einer
Sinnestäuschung waren.
Sinnestäuschung
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Die Auferstehung Christi übersteigt natürlich alles menschliche
menschliche
Begreifen. Sie muß als Teil unseres
unseres Glaubens an den einen leben
digen Gott angenommen werden. Obwohl die Echtheit der bibli
schen
schen Erzählung und anderer Quellen außer Zweifel steht, haben
Versuche, den Glauben an die Tatsache der Auferstehung ins
die Versuche,
Wanken zu bringen oder ihn ganz zu zerstören, nie aufgehört. Das
Argument, daß ein Betrug verübt worden sei, um das Volk zu
täuschen,
täuschen, hat sich
sich überlebt und wird von den Gegnern des Christen 
tums nicht mehr aufrecht erhalten. Eine andere Erklärung be
hauptet, die Apostel hätten sich
sich in einem solchen
solchen Zustand der Er
regung befunden, daß sie Visionen von Jesus hatten und die
„Einbildung“ erlebten. In Wahrheit
Auferstehung nur in ihrer „Einbildung“
war die seelische
seelische Verfassung der Jünger eine ganz andere. Nach
allem, was sich
sich ereignet hatte, erwarteten sie gar nicht, daß Chri 
stus wieder zum Leben zurückkehren würde. Sie wollten die ersten
Nachrichten über die Auferstehung nicht einmal glauben. Außer 
dem berichtet die Bibel, daß Christus bei verschiedenen Gelegen
heiten erschienen
erschienen sei und sich
sich vielen Leuten außerhalb der engeren
erschien den Aposteln, um mit
Jüngergemeinde gezeigt habe. Er erschien
ihnen zu essen
essen und zu trinken, und einen — den heiligen Thomas
— ließ er sogar seine Wundmale berühren. Wäre Christi Aufer
stehung nur eine Vision gewesen,
gewesen, hätte sie nie die Wirkung auf die
Jünger haben können, die sie tatsächlich hatte. Eine Vision vergeht
wieder und mag sie einen noch
noch so tiefen Eindruck in der Seele
hinterlassen, so entbehrt sie doch jeder materiellen WirklichkeitDie Apostel freuten sich
sich über die Rückkehr Christi in ihre Mitte,
ja, seine Rückkehr riß sie aus ihrer Niedergeschlagenheit heraus
ja,
und machte sie erst eigentlich zu den mutigen und unwidersteh
lichen Verkündern seiner Lehre, die sie waren.
waren.
Eine weitere Theorie will uns davon überzeugen, daß es
es sich
sich
bei der Botschaft
ein«
Botschaft von der Auferstehung Christi einfach um eine
es
neue Version altorientalischer Mysterienkulte handle, in denen &
von Göttern wimmle, die sterben und wieder zum Leben erweckt
werden. Die moderne Religionswissenschaft
Religionswissenschaft hat jedoch
festgestellt,
jedoch festgestellt»
sich in diesen
diesen Religionen höchstens
der
unsterbliche
Gedanke
daß sich
höchstens
vom ewigen Leben und die unauslöschliche
unauslöschliche Sehnsucht danach in
h1
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personifiziert haben. Josef Leo Seifert, der hervor
e‘nem Gott personifiziert
ragende Schüler des großen Anthropologen und VorgeschichtsVorgeschichtsrsc
hers P. Wilhelm Schmidt, S. V. D., hat in seinem einzigartigen
^°Orschers
u
8
ch über
über die
nachgewiesen, daß schon
^ticn
die Sinndeutung
Sinndeutung des Mythos
Mythos8 nachgewiesen,
schon
^ei Gedanke der Trinität und die Hoffnung auf
auf Erlösung sowie
e
ren Symbole zu
Religionen primitiver
primitiver Völker
Völker
zu dem
dem Bestand
Bestand der
der Religionen
ehörten.
iörten. Anderseits wissen
wissen wir, daß die Offenbarung nicht erst
^ttt der Bibel begonnen hat. „Diese Mitteilungen überirdischen
1Ssens
lssens wurden schon
schon seit den Tagen der Erschaffung des MenQ
en
c* en
auf die
die Ankunft
des Erlösers
gemacht
.
.
. Die Vorbereitung auf
Ankunft des
Erlösers
XVar
ar eine fortschreitende Offenbarung, aber die endgültige KundRund
eb
ung der
Absichten des
mit dem
Menschengeschlecht
ung
der Absichten
des Schöpfers
Schöpfers mit
dem Menschengeschlecht
ging durch den Gottessohn, der sich
rging
sich in der Fülle der Zeit inkarnier
tllerte
Eine
Persönlichkeit,
die die Lehre verkündet,
te.. £i
lebendige
ne
tc
^te
ht über allen Büchern der Heiligen Schrift . . . Welche Offenar
unge n ooder
d e r Mitteilungen auch in den frühen Tagen des Menarungen
en
U>n
geschlechts ergingen, sie fanden keinen schriftlichen
schriftlichen Niedergeschlechts
_^llaa g und wurden
wurden durch mündliche Überlieferung von Generation
u
weitergegeben““ öö.
Ü Generationen weitergegeben
|| arn
arnit tritt die Auferstehung
Christi als
als ein
ein einmaliges
einmaliges geschiehtgeschichtAuferstehung Christi
es
keineswegs in Gegensatz zu irgendeiner Mythe, die
es Ereignis keineswegs
Urc
diese vorbiblischen Offenbarungen Eingang in eine Religion
u^ch diese
Kunden
Kunden haben mag.
mag.
°m
°ni ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung an war die Aufce
, ung der Brennpunkt des christlichen Glaubens. Die Väters . eiiung
en
Ch"
en weithin Zeugnis für diese Wirkung auf die ersten
Q| X1.ften
legen
Hsten
ab.
Die hier gegebenen Beispiele sind in der Hauptsadie
risten
Hauptsache
ern
^erke Pere de Grandmaisons entnommen.
Werke
Cll e
_iemens
mens von Rom schrieb
schrieb in einem um das Jahr 92 oder 101
j^^tten
j t l e r t e n Brief, daß die Auferstehung Christi eine beständige
nung auf
' uung
auf unsere zukünftige Auferstehung bilde.
Statius
Antiochien (der 110 starb) kehrt in verschiedenen
Er'^
Uat*US von -Antiochien
verschiedenen
mr
ner wieder zu diesem größten Ereignis der Christenheit
ZU - Cn *“nmer
r u c k. „Christus ist wirklich und wahrhaft von den Toten aufer»Christus
wirklich und wahrhaft von den Toten aufersSt rUckc cle
n. E
c‘en.
Err fist
s t auferstanden durch den Vater, und eines Tages
e n auch
auc
w r auferstehen.“ In einem anderen Brief sagt er:
j e S üen
h wir
* auferstehen." In einem anderen Brief sagt er:
s
hatte
nach
menschlichen Leib. Er
s Süs hatte nach der
der Auferstehung
Auferstehung seinen
seinen menschlichen
ete
zu
den
Aposteln:
berührt
mich,
betastet
mich, und ihr werdet
° e Zu
mich,
mich,

l
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Die Auferstehung Christi übersteigt natürlich alles menschliche
menschliche
unseres Glaubens an den einen leben
Begreifen. Sie muß als Teil unseres
bibli'
digen Gott angenommen werden. Obwohl die Echtheit der bibli
schen Erzählung und anderer Quellen außer Zweifel steht, haben
scheu
Versuche, den Glauben an die Tatsache der Auferstehung ins
die Versuche,
Wanken zu bringen oder ihn ganz zu zerstören, nie aufgehört. Das
Argument, daß ein Betrug verübt worden sei, um das Volk zzuu
täuschen,
täuschen, hat sich
sich überlebt und wird von den Gegnern des Christen
tums nicht mehr aufrecht erhalten. Eine andere Erklärung be
sich in einem solchen
solchen Zustand der Er*
Er
hauptet, die Apostel hätten sich
regung befunden, daß sie Visionen von Jesus hatten und die
Auferstehung
erlebten. In
Wahrheit
In Wahrheit
„Einbildung"“ erlebten.
ihrer „Einbildung
in ihrer
nur in
Auferstehung nur
war
die seelische
seelische Verfassung
Verfassung der
der Jünger
eine ganz
ganz andere.
andere. Nach
Nach
Jünger eine
war die
sich ereignet hatte, erwarteten sie gar nicht, daß Chri 
allem, was sich
Leben zurückkehren würde. Sie wollten die ersten
stus wieder zum Leben
Nachrichten über die Auferstehung nicht einmal glauben. Außer 
verschiedenen Gelegen
Bibel, daß Christus bei verschiedenen
beriditet die Bibel,
dem berichtet
heiten erschienen
sich vielen Leuten außerhalb der engeren
erschienen sei und sich
erschien den Aposteln, um mit
Jüngergemeinde gezeigt habe. Er erschien
ihnen zu essen
essen und zu trinken, und einen — den heiligen Thomas
— ließ er sogar seine Wundmale berühren. Wäre Christi Aufer
gewesen, hätte sie nie die Wirkung auf die
stehung nur eine Vision gewesen,
Jünger haben können, die sie tatsächlich hatte. Eine Vision vergeht
wieder und mag sie einen noch
noch so tiefen Eindruck in der Seele
hinterlassen, so entbehrt sie doch
doch jeder materiellen Wirklichkeit'
WirklichkeitDie Apostel freuten sich
sich über die Rückkehr Christi in ihre Mitte,
ja,
ja, seine Rückkehr riß sie aus ihrer Niedergeschlagenheit heraus
und machte sie erst eigentlich
eigentlich zu den mutigen und unwidersteh 
lichen Verkündern seiner Lehre, die sie waren.
waren.
es sich
sich
Eine weitere Theorie will uns davon überzeugen, daß es
bei der Botschaft
Botschaft von der Auferstehung Christi einfach um eine
neue Version altorientalischer Mysterienkulte handle, in denen eS
von Göttern wimmle, die sterben und wieder zum Leben erweckt
werden. Die moderne Religionswissenschaft
Religionswissenschaft hat jedoch
festgestellt»
jedoch festgestellt,
daß sich
sich in
in diesen
diesen Religionen
der unsterbliche
unsterbliche Gedank
Gedank6e
höchstens der
Religionen höchstens
daß
vom
ewigen Leben
Leben und
die unauslöschliche
Sehnsucht danach
danach h
i01
unauslöschliche Sehnsucht
und die
vom ewigen
i
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.“ Der heilige Polycarp
sehen, daß ich kein körperloser Geist bin . . .“
von Smyrna (der um 155 starb) erklärte: „Die feste Wurzel des
des
christlichen Glaubens ruht darin, daß . . . Jesus Christus durch
auferstand,
Gott auf
erstand, nachdem
nachdem er für unsere Sünden gestorben war.
war.““
Der heilige Justinus der Märtyrer schrieb
schrieb um 455: „Als Christus
gekreuzigt wurde, verließen ihn alle seine Jünger und verleugne 
ten ihn. Als er später wieder vom Tode auferstand, sich
sich ihnen
Weissagungen zu verstehen, die diese
zeigte und sie lehrte, die Weissagungen
diese
Ereignisse verkündet hatten, glaubten sie.“
sie.“
Origenes fragt, wie jemand
jemand an der Tatsache der Kreuzigung und
der Auferstehung Christi zweifeln könne, „da er vor den Augen
ganz Judäas gekreuzigt und sein Körper in Gegenwart so vieler
Zeugen vom Kreuze abgenommen worden sei . . .“ Wie sollte es
es
denkbar sein, daß die Apostel, die ihn nach der Kreuzigung ver
lassen
lassen hatten, wieder Mut gewannen, ja,
sich zu einer Begeisterung
ja, sich
Begeisterung
emporschwangen, die sie trotz der größten Gefahren und obwohl
das Volk wenig geneigt war, ihnen zuzuhören, seine Lehre ver
künden ließ? Es ist unvorstellbar, daß die Apostel die Auferste
hung erfunden haben sollen. Eine Lüge, die soviele Mitwisser
hatte, hätte nicht so lange unentdeckt bleiben können.
Der heilige Augustinus hebt den für den Christen wichtigsten
Punkt hervor: „Daß Christus starb, glauben auch die Heiden.
Erst der Glaube, der Glaube an seine Auferstehung, macht die
Christen zu Christen ....
. . Es ist der Glaube an diese Auferstehung,
der uns rechtfertigt“
rechtfertigt“ (Contra Faustum Manichaeum, XXIX).
Warum ist die Auferstehung so bedeutsam für den Christen? Der
deutsche Theologe Romano Guardini gibt uns darauf
darauf eine Antwort
Antwort :
„„,,Durch den einen Menschen
Menschen ist die Sünde in die Welt gekom
men und durch die Sünde der Tod cf (Paulus) . . . Das ist die Ant 
wort des Christentums auf die Frage nach dem Tode; kühn,
. . Das Christentum
beunruhigend, zum Widerspruch reizend. ....
weiß, daß der Tod an sich
sich und als solcher — nicht das Ende —
keinen eigenen Sinn hat, und rechtfertigt den Einspruch gegen
gegen
ihn. Zugleich erkennt es aber auch seine Wirklichkeit und gibt
ihm seine volle Härte ....
. . Er kommt nicht aus der inneren Not
Not 
wendigkeit des menschlichen
menschlichen Daseins, sondern aus der Sünde —
—
der Sünde aller, welche
auch
die
jedes
einzelnen
ist
.
.
.
Das
welche
jedes einzelnen ist . . . Das
anderes.“ Wir lesen es im
Christentum weiß aber noch etwas anderes.“

Römerbrief: „,Denn wenn durch den Fall des einen der Tod als
König geherrscht hat, eben durch jenen
jenen einen, dann werden um
vieles
jene, welche
welche das Übermaß der Gnade und der Gerech
vieles mehr jene,
tigkeitsgabe empfangen, [nun selbst] als Könige herrschen
herrschen im
Leben
Leben [wiederum] durch den einen, [nämlich] Jesus Christus.
Wie
Wie es
es durch den einen Fall für alle Menschen
Menschen zur Verdammnis
[und zum Tode] kommt, so durch die Rechttat für alle Menschen
Menschen
19.)
zur Gerechtsprechung
Gercchtsprechung im Leben . . // (5, 17 —19.)
Mit dem Tode ist etwas vorgegangen, als Christus ihn starb . . .
Das Wort von der Auferstehung ist dem neuzeitlichen Gefühl
genauso
genauso fremd wie das, der Tod sei nicht notwendig gewesen.
gewesen. Es
findet sich
sich wohl in unserer Sprache als Erbe früherer Gläubigkeit,
hat aber einen anderen Sinn angenommen. Wenn die Umgangs
sprache von »Auferstehung« redet, meint sie das, was geschieht,
sprache
geschieht,
wenn sich
wenn
sich im Frühjahr nach der Erstarrung des Winters überall
wieder das Leben rührt; oder wenn in einem Menschen
Menschen nach
innerem Stillstand wieder ein neuer Antrieb erwacht . . . Die
christliche Lehre von der Auferstehung Christi und durch ihn
christliche
des
des erlösten Menschen,
solchen Dingen nichts zu tun . . .
Menschen, hat mit solchen
Sie sagt, daß Christus, nachdem er gestorben, sich
sidi in der Herren
macht des lebendigen Gottes zu neuem, und zwar menschlichem
macht
menschlichem
Leben erhoben hat . . . daß sein Leib, nachdem er gestorben,
Leben
wieder, und nun in höherer Weise, lebendig wurde; seine Seele
Seele
in der Kraft
Kraft des Heiligen Geistes den Körper durchdrang und ver
wandelte: er in der Fülle seines gottmenschlichen Seins zur ewigen
Herrlichkeit einging. Und zwar ist diese Lehre kein sagenhaft ver
herrlichender Ausklang, keine spätere mythische Hinterbauung
eines
menschlich verlaufenen Lebens, sondern durch
eines an sich
sich bloß menschlich
durch
aus ursprünglich. Im Ganzen des Evangeliums ist die Botsdiaft
aus
Botschaft
von Christi Auferstehung ebenso wesentlich,
wesentlich, wie die von seinem
erlösenden Tode; die Tatsache, daß er auferstanden ist, ebenso
ebenso
wesentlich
wesentlich wie jene,
jene, daß er überhaupt gelebt hat. Paulus läßt dar 
über keinen Zweifel: ,Wenn
,Wcnn Christus nicht auferstanden ist, dann
ist leer unsere Verkündigung und leer euer Glaube . . . Wenn
Christus nicht auferstanden ist [und durch ihn auch wir auf
erstehen] . . . wenn wir nichts haben, als dieses
dieses [irdische] Leben
und in ihm die Hoffnung
Hoffnung auf
auf Christus, dann sind wir armseliger
daran als alle Menschen/ (I Kor. 15,
15, 14—19.) Ohne die AufAuf
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sehen, daß ich kein körperloser Geist bin . . .“ Der heilige Polycarp
von Smyrna (der um 155 starb) erklärte: „Die feste Wurzel des
christlichen Glaubens ruht darin, daß . . . Jesus Christus durch
“
Gott auferstand, nachdem
nachdem er für unsere Sünden gestorben war.
war«“
schrieb um 455: „Als Christus
Der heilige Justinus der Märtyrer schrieb
gekreuzigt wurde, verließen ihn alle seine Jünger und verleugne
ten ihn. Als er später wieder vom Tode auferstand, sich
sich ihnen
zeigte und sie lehrte, die Weissagungen
Weissagungen zu verstehen, die diese
diese
Ereignisse verkündet hatten, glaubten sie.“
sie.“
Origenes fragt, wie jemand an der Tatsache der Kreuzigung und
der Auferstehung Christi zweifeln könne, „da er vor den Augen
ganz Judäas gekreuzigt und sein Körper in Gegenwart so vieler
Zeugen vom Kreuze abgenommen worden sei . . .“
.“ Wie sollte cs
cs
denkbar sein, daß die Apostel, die ihn nach der Kreuzigung ver
lassen hatten, wieder Mut gewannen, ja, sich
sich zu einer Begeisterung
Begeisterung
emporschwangen, die sie trotz der größten Gefahren und obwohl
das Volk wenig geneigt war, ihnen zuzuhören, seine Lehre ver
künden ließ? Es ist unvorstellbar, daß die Apostel die Auferste
hung erfunden haben sollen. Eine Lüge, die soviele Mitwisser
hatte, hätte nicht so lange unentdeckt bleiben können.
Der heilige Augustinus hebt den für den Christen wichtigsten
Punkt hervor: „Daß Christus starb, glauben auch die HeidenHeiden*
Erst der Glaube, der Glaube an seine Auferstehung, macht die
Christen zu Christen ....
. . Es ist der Glaube an diese Auferstehung,
der uns rechtfertigt
rechtfertigt"“ (Contra Faustum Manichaeum,
Manichaeum, XXIX).
Warum ist die Auferstehung so bedeutsam für den Christen? Der
deutsche Theologe Romano Guardmi gibt uns darauf
darauf eine Antwort!
Antwort:
„»»Durch
,Durch den einen Menschen
Menschen ist die Sünde in die Welt gekom
gekoin'
men und durch die Sünde der Tod‘
. . Das ist die Ant 
Todf (Paulus) ....
wort des Christentums auf die Frage nach dem Tode; kühn,
beunruhigend, zum Widerspruch reizend. ....
. . Das Christentum
sich und als solcher — nicht das Ende —
weiß, daß der Tod an sich
keinen eigenen Sinn hat, und rechtfertigt den Einspruch gege
gegen
gibt
ihn. Zugleich erkennt es aber auch seine Wirklichkeit und gib*
ihm seine volle Härte ....
. . Er kommt nicht aus der inneren Not
menschlichen Daseins, sondern aus der*
wendigkeit des menschlichen
der Sünde
Dass
der Sünde aller, welche
welche auch die jedes
jedes einzelnen ist . . . D
noch etwas anderes."
anderes.“ Wir lesen es ii>1*n1
Christentum weiß aber noch
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Römerbrief: „,Denn wenn durch den Fall des einen der Tod als
König geherrscht hat, eben durch jenen einen, dann werden um
vieles
jene, welche
vieles mehr jene,
welche das Übermaß der Gnade und der Gerech
tigkeitsgabe empfangen, [nun selbst] als Könige herrschen im
tigkeitsgabe
Leben
Leben [wiederum] durdi
durch den einen, [nämlich] Jesus Christus.
Christus.
Wie es
es durch den einen Fall für alle Menschen
Menschen zur Verdammnis
[und zum Tode] kommt, so durch die Rechttat für alle Menschen
Menschen
Zur
Zur Gerechtsprechung
Gerechtsprechung im Leben . . // (5, 17 —19.)
19.)
Mit dem Tode ist etwas vorgegangen, als Christus ihn starb . . .
D
Das
*s Wort von der Auferstehung ist dem neuzeitlichen Gefühl
genauso
Scnauso fremd wie das, der Tod
Tod sei nicht notwendig gewesen.
gewesen. Es
sich wohl
vzohl in unserer Sprache als
als Erbe
früherer Gläubigkeit,
Gläubigkeit,
findet sich
Erbe früherer
fiat aber einen anderen Sinn angenommen. Wenn die Umgangs
hat
sprache
sprache von »Auferstehung« redet, meint sie das, was geschieht,
geschieht,
Wc
nn sich
wcnn
sich im Frühjahr nach der Erstarrung des Winters überall
y^ilee der das Leben rührt; oder wenn in einem Menschen
Menschen nach
nach
Querem
’^aereni Stillstand wieder ein neuer Antrieb erwacht . . . Die
chrristliche
Jstliche Lehre von der Auferstehung Christi und durch ihn
des
Menschen, hat
mit solchen
es erlösten
erlösten Menschen,
hat mit
solchen Dingen nichts zu tun . . .
le s
agt, daß Christus, nachdem er gestorben, sich
le
sagt,
sich in der HerrenHerren
macht
,T)
acht des lebendigen Gottes zu neuem, und zwar menschlichem
menschlichem
e
bcn erhoben hat . . . daß sein Leib, nachdem er gestorben,
-eben
W1G
Wlcd
er, und nun in höherer Weise,
Weise, lebendig wurde; seine Seele
der,
der Kraft
Kraft des
des Heiligen
Geistes
den Körper
durchdrang und
’111n der
Heiligen Geistes den
Körper durchdrang
und ver
ver 
handelte:: er
er in
in der
der Fülle
Fülle seines
seines gottmenschlichen
Seins
zur
ewigen
handelte
gottmenschlichen Seins zur ewigen
Cll
Crr'lichkeit
Lchkeit einging. Und zwar ist diese Lehre kein sagenhaft ververeri
CriGehender
liebender Ausklang, keine spätere mythische Hinterbauung
Cs
menschlich verlaufenen Lebens,
Lebens, sondern durchCs an sich
sich bloß menschlich
Us
Botschaft
s Ursprünglich.
ursprünglich. Im Ganzen des Evangeliums ist die Botschaft
Christi Auferstehung ebenso
ebenso wesentlich, wie die von seinem
erj-,,
seinem
w°senden
-enden Tode; die Tatsache, daß er auferstanden ist, ebenso
ebenso
Sc
ntlich
jene, daß er überhaupt gelebt hat. Paulus läßt darük SCnt
lich wie jene,
’jsst*Cl
2] keinen
ke*nen Zweifel: ,Wenn
,Wenn Christus
Christus nicht
auferstanden ist,
dann
nicht auferstanden
ist, dann
qCh ee r unsere Verkündigung und leer euer Glaube . . . Wenn
istus
ee ... rllstUs
nicht
auferstanden ist
ist [und
[und durch
durch ihn
auch wir
aufnicht auferstanden
ihn auch
wir aufC len
]
.
.
.
ünd
•
n
^
*
’
"
wenn
w
*
r
n
*
c
fi
ts
Laben,
als
dieses
[irdische]
Leben
wir
nichts
haben,
dieses
Ui
117
Hoffnung auf
111 ihm die Hoffnung
auf Christus, dann sind wir armseliger
14—19.) Ohne die Auf
* l a n als alle Menschen/ (I Kor. 15, 14
Auf-
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erstehung Christi gibt es kein Christentum. Ohne die Auferstehung
wird aus dem Christentum etwas, was denjenigen, der den Ernst
Menschen« sonst macht.
der Konsequenz hat, »armseliger als alle Menschen«
Tod über
Durch Christi Sterben und Auferstehung ist mit dem Tod
sich gegangen: er hat aufgehört, der bloße Tod,
haupt etwas vor sich
die bloße Vollstreckung der Gerechtigkeit Gottes, das harte Ende
gegeben,
zu sein . . . Christi Tod hat ihm einen anderen Charakter gegeben,
der ihn zwar nicht der Gestalt, aber dem Sinn nach wieder zu
sollen:
Menschen hätte sein sollen:
dem macht, was das Ende des ersten Menschen
neues, ewigmenschliches
Zum Übergang in ein neues,
ewigmenschliches Leben“
Leben“ 10
10.
noch einen vielfältigeren
Die Auferstehung Christi hat aber noch
Sinn für den Christen. In einem späteren Kapitel wollen wir das
Geheimnis und das Wunder der Eucharistie erörtern. Hier haben
wir uns nur daran zu erinnern, daß die Gegenwart Christi in der
Eucharistie bis ans Ende der Zeit nur durch seine Auferstehung
möglich war. Die beiden Geheimnisse sind eng miteinander ver 
möglich
wandt. Nach Thomas Merton ist „die wirkliche Gegenwart Christi
Trans
in der Hostie die notwendige und unmittelbare Folge der Transsubstantiation“ uu. Aber sowohl die wirkliche Gegenwart wie auch
auch
substantiation“
“. Wenn
Auferstehung“.
die Transsubstantiation sind „eine Folge der Auferstehung
es, wie Guardini meint, ohne die Auferstehung Christi kein Chri
nach
stentum gäbe, dann ist es ebenso wahr, daß die Eucharistie, nach
Christentums“ bil
den Worten Mertons, „das innerste Herz des Christentums“
Lebens, nicht des Todes.
det. „Christentum ist eine Religion des Lebens,
Gottes", fährt
Es ist die Religion des transzendenten, lebendigen Gottes“,
Merton fort. Und die ununterbrochene Fortdauer, die sich
sich in dem
Wort „lebendiger Gott“
Gott“ ausdrückt, manifestiert sich
sich in dem immer
wiederkehrenden Tod und der Auferstehung Christi auf
auf dem
Versicherung einer „allgemeinen Auferstehung
Altar und in der Versicherung
12.
Herrlichkeit““12
unseres Eingangs in die Herrlichkeit
und unseres

Die Eucharistie
Das Geheimnis der Eucharistie besteht in der Verwandlung der
Substanzen von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi*
Christi'
Es handelt
sich dabei
dabei nicht
nicht um
um ein
ein Wunder
im strengen
strengen Sinne
Sinne des
des
Wunder im
handelt sich
Es

Die Eucharistie
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^°rtes,
denn das
das Geheimnis
Geheimnis vollzieht
sich außerhalb unserer sinnvollzieht sich
°rtes, denn
ichen Erfahrbarkeit. Deshalb ist die Eucharistie ein Geheimnis
ichen
Un
des größte
Und nicht ein Wunder. Man kann sie nichtsdestoweniger des
ie
„Wunder“,
. ier Geheimnisse nennen und ein „Wunder
“, das zwar nicht
lUner
ln
uerhalb
un
halb der Ordnung, aber doch innerhalb der Reichweite unSercs Auffassungsvermögens liegt. Der Gläubige, der an der Messe
Messe
sres
te lninimt und Zeuge einer der vielen Tausenden von Transsubtei
dnirnmt
t a ntiationen wird, die sich täglich vollziehen; der Kommunizie
ssta
ntiationen wird, die sich täglich vollziehen; der Kommuniziere n de, der
rende,
der di
djge Nahrung des lebendigen Brotes erhält; der Priester,
er
des
er das Geheimnis in seinen Händen hält und das Instrument des
ari
^^en
sidi bewußt sein, daß sie an
Zen Vorgangs ist: sie alle sollten sich
größten Mysterium teilnehmen,
teilnehmcn, das das Universum kennt.
C1
Clnn Gläubiger sollte sich
sich diesem
diesem gewaltigen Geheimnis in einer
tUn
nähern, wie
er sie
sie jedem
und selbstverständselbstverständalltäglichen und
jedem alltäglichen
er
wie
nähern,
g
j. aaltung
e
Clen Vorgang entgegenbringt.
entgegenbringt.

w
die in
Verbindung mit
der Eucharistie
Eucharistie eintreten,
eintreten, erermit der
in Verbindung
ünder, die
•. Wunder,
er
?ernri uns daran, daß wir von Angesicht zu Angesicht dem
a
bensten, größten Ereignis der Geschichte
Geschichte gegenüberstehen, das
lensten,
Lösung
aller Probleme
Probleme in
in sich
sich birgt.
birgt. Derartige Wunder haben
Lösung aller
Vq Se
Se*^1 ^en
en frühesten
frühesten christlichen
christlichen Zeiten
Zeiten ereignet.
Der hl.
Gregor
hl. Gregor
ereignet. Der
Vo
^ch ^az
e nach dem Empfang der Kommunion plötzur 'de
a n z wul
az *anz
nach dem Empfang der Kommunion plötzw
*
Hch
Leb V
n e m Leiden geheilt. Etwas Ähnliches ereignete sich im
U eeinem
V °n
Ähnliches ereignete sich im
beiden geheilt. Etwas
ebe n ° des * Zyprian.
en
hl.
Der hl. Gregor der Große zelebrierte eine
Messe vor einer Menge Volkes, die nicht an das Gcheimme Messe
eUie
Geheimer Transsubstantiation glaubte. Als der Heilige während der
glaubte. Als der Heilige während der
q S ^er Transsubstantiation
e
rungS die Hostie hob, wurde sie plötzlich in das Jesuskind
Vg. erun
1]VVandelt. Die Kirchengeschichte
Kirchengeschichte verzeichnet an die hundertE
s
.
ißig
Wunder,
die sich
sich während
der Eucharistie
ereigneten.
Eucharistie ereigneten.
während der
5 S . ißig Wunder, die
Zu
Augenblick
2uver
lässige Berichte von Fällen, bei denen im Augenblick
verlässige
aUs k^r^lelbung
>unö Blut
der Hostie
Hostie tropfte.
tropfte. Derartige
wurden
Fälle wurden
Derartige Fälle
von der
Blut von
*
Ferrara
im
Jahre
1171,
aus
Florenz
im
Jahre
1230
und
aus
1230
b ! Ferrara im Jahre 1171,
ena
°^a
Jahre 1263
1263 berichtet.
berichtet.
im Jahre
un
von Bolsena
ist das
das bedeutendste,
da es
es den
den Anlaß
Anlaß
bedeutendste, da
Bolsena ist
der von
da aaSs Wunder
U ^Idete, daß Papst Urban IV. das Fronleichnamsfest für die
ges a bildete, daß Papst Urban IV. das Fronleichnamsfest für die
armte
üte Kirche einführte. Der hl. Thomas von Aquin wurde
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erstehung Christi gibt es kein Christentum. Ohne die Auferstehung
wird aus dem Christentum etwas, was denjenigen, der den Ernst
der Konsequenz
hat, »armseliger
»armseliger als alle Menschen«
Menschen« sonst macht.
Konsequenz hat,
der
übet'
Durch Christi Sterben und Auferstehung ist mit dem Tod über'
haupt
etwas vor
vor sich
sich gegangen:
er hat
hat aufgehört, der bloße Tod,
gegangen: er
haupt etwas
die
die bloße Vollstreckung der Gerechtigkeit Gottes, das harte Ende
Tod hat ihm einen anderen Charakter gegeben,
gegeben,
zu sein . . . Christi Tod
der ihn zwar nicht der Gestalt, aber dem Sinn nach wieder
Menschen hätte sein sollen:
sollen«
dem macht, was das Ende des ersten Menschen
10
neues, ewigmenschliches
ewigmenschliches Leben" 10.
Zum Übergang in ein neues,
Die Auferstehung Christi hat aber noch
noch einen vielfältigeren
Sinn für den Christen. In einem späteren Kapitel wollen wir das
Sinn
Geheimnis und das Wunder der Eucharistie erörtern. Hier haben
Geheimnis
wir
dcr
wir uns nur daran zu erinnern, daß die Gegenwart Christi in der
Eucharistie bis ans Ende der Zeit nur durch seine Auferstehung
möglich
ver
möglich war. Die beiden Geheimnisse sind eng miteinander vei'
wandt. Nach Thomas Merton ist „die wirkliche Gegenwart Christi
in der Hostie die notwendige und unmittelbare Folge der TransTrans'
ll
substantiation
“
n
.
Aber
sowohl
die
wirkliche
wie
auch
auch
Gegenwart
substantiation"
die Transsubstantiation sind „eine Folge der Auferstehung". Wenn
es, wie Guardini meint, ohne die Auferstehung Christi kein Chri
Chri'
stentum gäbe, dann ist es ebenso wahr, daß die Eucharistie, nach
nach
den Worten Mertons, „das innerste Herz des Christentums"
Christentums“ bil
Lebens, nicht des Todes.
Todes.
det. „Christentum ist eine Religion des Lebens,
Es ist die Religion des transzendenten, lebendigen Gottes",
Gottes“, fährt
Merton fort. Und die ununterbrochene Fortdauer, die sich
sich in dem
dem immer
in
sich
manifestiert
ausdrückt,
Gott“
Wort „lebendiger Gott"
sich
auf dem
Christi
wiederkehrenden Tod
Tod und der Auferstehung
Versicherung einer „allgemeinen Auferstehung
Altar und in der Versicherung
Herrlichkeit"“ 12
unseres Eingangs in die Herrlichkeit
und unseres
12.

unserer sinnaußerhalb unserer
ortes,
°rtes, denn
denn das
das Geheimnis
Geheimnis vollzieht
vollzieht sich
sich außerhalb
sinnCn Erfahrbarkeit. Deshalb ist die Eucharistie ein Geheimnis
11 en
j . E hrbarkeit. Deshalb ist die Eucharistie ein Geheimnis
u‘td nicht ein Wunder.
^Zunder. Man kann sie nichtsdestoweniger des größte
e
nicht
. er Geheimnisse
Geheimnisse nennen und ein „Wunder",
„Wunder“, das
das zwar
zwar nicht
lner
nrier
halb der Ordnung, aber doch
doch innerhalb der Reichweite unes Auffassungsvermögens liegt. Der
der an der Messe
Messe
te * , Auffassungsvermögens liegt. Der Gläubige,
mrnt und Zeuge einer der vielen Tausenden von Transsubirnnit
und Zeuge einer der vielen Tausenden von Transsub\
st
tiationen
lationen wird, die sich
sich täglich vollziehen; der Kommuniziede CG’ der
e Nahrung des lebendigen Brotes erhält; der Priester,
C r die
d* Nahrung des lebendigen Brotes erhält; der Priester,
’
dCc r das
Cr
Geheimnis in seinen Händen hält und das Instrument des
e
dj 2en
sie alle sollten sich
sich bewußt sein, daß sie an
n Vorgangs ist: sic
^ern größten
Mysterium
teilnehmen,
das das Universum kennt.
größten
C1
in einer
n Gläubiger
Gläubiger sollte
sollte sich
sich diesem
diesem gewaltigen
gewaltigen Geheimnis
Geheimnis in
einer
n
tUn
li
ähern, wie
er sie
sie jedem
alltäglichen und
selbstverständund selbstverständjedem alltäglichen
wie er
Ijcc||I e Unö näLern,
lenu Vorgang entgegenbringt.
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Die Eucharistie
Das Geheimnis der Eucharistie besteht in der Verwandlung der
det
Das
Substanzen von
Christi«
von Brot und Wein in den Leib und das Blut ChristiSubstanzen
Es
sich dabei
dabei nicht
ein Wunder
strengen Sinne
Sinne des
des
im strengen
Wunder im
um ein
nicht um
handelt sich
Es handelt

j^^nnder,
die in Verbindung mit der Eucharistie eintreten, erer
ihn fUn<
n u n s’ die in Verbindung mit der Eucharistie eintreten, erAngesicht zu Angesicht dem
e , ern uns daran, daß wir von Angesicht
lensten,
größten Ereignis
der Geschichte
gegenüberstehen, das
das
Geschichte gegenüberstehen,
Ereignis der
uensten, größten
Os
haben
Wunder
Probleme
ung aaller
sich ”~ÖSUng
^er Pr
°bleme in sich
sich birgt. Derartige
öe
it
den
en frühesten christlichen Zeiten ereignet. Der hl. Gregor
Seit
frühesten christlichen Zeiten ereignet. Der hl. Gregor
V0
bch
^az’anz wul‘de nach dem Empfang der Kommunion plötzKch az *a n z wurde nach dem Empfang der Kommunion plötz^cb V°U e*nem Loiden geheilt. Etwas Ähnliches ereignete sich im
■Lcb V ° U e *nem Leiden geheilt. Etwas Ähnliches ereignete sich im
^eS
Zn>rian- Dor hl. Gregor der Große zelebrierte einCS
kl* Cyprian. Der hl. Gregor der Große zelebrierte einal
elme
Messe
e n e r Menge Volkes, die nicht an das Geheimv o r einer
esse vor
ne
an das Geheimdie
Volkes,
Menge
rfer
is ^
er Transsubstantiation
glaubte.
Als
der nicht
Heilige
der
während der
Heilige während
Als der
q „ Transsubstantiation glaubte.
G f U n S die Hostie hob, wurde sie plötzlich in das Jesuskind
V
e
erun
g die Hostie hob, wurde sie plötzlich
ve
Rändelt. Die Kirchengeschichte
verzeichnet an die hundertKirchengeschichte verzeichnet
c re
l?
s
,
rei
^ig
Wunder,
die
sich
während
der Eucharistie ereigneten.
ereigneten.
sich
£ . ißig
Zu
Augenblick
im
denen
bei
Fällen,
Zuver
lässige Berichte von
verlässige
aa Us ^^bung Blut von der Hostie tropfte. Derartige Fälle wurden
wurden
Fälleund
Derartige
tropfte.im
der Hostie
von 1171,
Us
! bsrrara imLlut
Jahre
aus Florenz
Jahre 1230
aus
J a i r e 1 71, aus Florenz im Jahre 1230 und aus
fio] errara
^eria im Jahre 1263 berichtet.
UQ
das bedeutendste,
da es
es den
Anlaß
den Anlaß
bedeutendste, da
ist das
Bolsena ist
von Bolsena
der von
da as Wunder
ges UÜ bildete, daß Papst Urban IV. das Fronleichnamsfest für die
e$a badete, daß Papst Urban IV. das Fronleichnamsfest für die
nite Kirche einführte. Der hl. Thomas von Aquin wurde
aßite
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damals vom
vom Papst
die Messe
das Offizium
Offizium fü
fülr
damals
Papst beauftragt,
beauftragt, die
Messe und
und das
dieses
dieses Fest zu verfassen.
Bolsena ist eine kleine Stadt am Ufer des Bolsenersees.
Bolsenersees. Im Jahre0
1263 kehrte ein deutscher Priester, Petrus von Prag, auf seiner
Reise nach Rom in Bolsena
Bolsena ein, das damals bereits einige Berühmt
Berühmt'
heit genoß, da die Stadtkirche das Grab der hl. Christina, Jung"
Jung
frau und Märtyrerin, enthielt. Petrus von Prag war ein frommer
Priester, aber
aber es
es fiel
fiel ihm
außerordentlich schwer
schwer zu
zu glauben,
daß
Priester,
ihm außerordentlich
glauben, daß
seine
Christus wirklich in der Hostie zugegen war. Er zelebrierte seine
Messe
Messe auf dem Altar über dem Grab der hl. Christina. Als er,
noch immer im Zweifel, die Hostie brach, verwandelte sie sich
sich 111
111
noch
Fleisch
auf das
das Corporale
Corporale tropfteFleisch und Blut, das auf
das Altartuch
Altartuch und
und das
tropft 0.
wenige011
11
Er versuchte zuerst das Wunder zu verbergen, nach wenig
Augenblicken
von
Furcht
getrieben
die
Messe
Augenblicken unterbrach er jedoch
jedoch
Mes$e
und bat, sofort in
das benachbarte
Orvieto gebracht
in das
benachbarte Orvieto
gebracht zu
zu werden,
werden,
Papst
wo Papst Urban IV. damals Zuflucht gefunden hatte. Der Pap
hörte sich
sich den Priester an und erteilte ihm die
die Absolution
für
die0
Absolution für di
Zweifel, die dieser gebeichtet hatte. Dann ließ er den Fall unter
suchen und trug, nachdem man sich
sich über alle Einzelheiten ver
vei'
suchen
Bischof der Diözese auf, die
die Hostie
gewissert hatte, dem Bischof
Hostie und
und d»
dass
Linnen, das die Blutspuren trug, in feierlicher Prozession von
Bolsena nach
Orvieto zu
dortigen Kathedral
Kathedral60
Bolsena
nach Orvieto
zu bringen.
bringen. In
In der
der dortigen
wurden sie in einen Schrein getan, wo sie sich
sich bis heute erhalt
erhalte011
11
haben und in einer Seitenkapelle aufbewahrt werden. In seinem
seiner
Transiturtis vom August 1204 setzte der Papst das Fron
Bulle Transiturus
leichnamsfest ein, das heute in der ganzen Welt gefeiert wird.
Noch andere Wunder ereigneten sich
sich im Zusammenhang m
rm1Cl
der Eucharistie. So erstrahlte im Jahre 1453
1453 in Turin eine konsß'
konse"
Lichtschein und das gleiche
krierte Hostie in einem hellen Lichtschein
gleiche ereignet
ereignet0
sich im Jahre 1772
1772 in Paterno in der Nähe von Neapel. Hostie
11
Hostien
erhielten sich
auf
wunderbare
Weise
frisch
in
Morovalle
in Italic
Italic*111
sich
im Jahre 1562, in Favernay in Frankreich 1618 und an anderen
sich an die heilige Korn"
Kom
Orten. Viele Wunderheilungen knüpfen sich
munion, so diejenigen in Loreto, Fatima und Lourdes.
Lourdes.

VIII.
VIII.

EIN ZEITALTER DER WUNDER

Person,’ deren heiligmäßiges Leben und überra »Heilig
” ^Clllg ist eine Person
gen
de Tugendhaftigkeit durch die
die offiziellen
offiziellen kirchlichen
kirchlichen ProProz^^gende
b s se der
der Seligund Heiligsprechung
br^t
SeIig" Und
Heiligsprechung oder durch
durdi die ununterp Chene Tradition eines
eines von der Kirche gebilligten Kultes und
Stta
^
ges bestätigt und anerkannt wurden. Nur solchen
solchen darf
darf eine
a pstta£es
gemeine
&e meine Verehrung und die Ehre der Altäre erwiesen werden.
werden.
Us der Kirche sind jedoch zahlreiche andere Fleilige hervorUs
der Kirche sind jedoch zahlreiche andere Heilige hervor6ang
blieben und
und denen
denen keine
keine Anerkennung
Anerkennung
u n be kannt blieben
gangee nnj> die unbekannt
Utei
1
I wurde
Wurde“
“«..

Der Glaube an die nach
nach dem Abschluß der Offenbarung
E>er
Offenbarung
geschehenenWunder
geschehenen
Wunder ist freiwillig
freiwillig

eerr ^,...?Xee dle Definitionen
Definitionen in
in anderen
anderen autorisierten
autorisierten Nachschlagewerken,
Nachschlagewerken,
nt aaudl
u
0 vorliegende maßgebliche Erklärung nichts davon,
d
a
ß^.
nt
die
da ß .
& di vorliegende maßgebliche Erklärung nichts davon,
nn Heiliger zzu
u einem Heiligen wird, weil er Wunder wirkt,
Oc
odj eeiiWe
einem Heiligen wird, weil er Wunder wirkt,
Weiill durch seine Vermittlung Wunder zustande kommen.
hläß‘eSa§t nUr
Heilige Personen sind, die ein heilign U r ee*n
n ^aad1
c ’
ß*l g e s
’
Heilige Personen sind, die ein heilig
fe 1§es
ff
Leben geführt und heldenmütig an bestimmten Tugenden
sor pCllalten
Erkennt die
die Kirche
die Vollkommenheit
Se/p
alten haben. Erkennt
Kirche die
Vollkommenheit diedieV
erson
en
öffentlich
an,
dann
werden
sie
allgemein
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Heilige
veer X ers
°nen
Ie
Sie schließt
sdlließt ijedoch
edoch nidlt
aus’ daß
es Hunderte,
Hunderte, ja
Ujichl rt’ Sie
nicht aus,
daß es
ja vielvielscR £a Tausende
Tausendc verborgener
in
unserer
modernen
Gesellverborgener Heiliger
Heiliger in unserer modernen Gesellibt,’ die Gott dazu berufen hat, und die den erwähnten
Lecp §ibt
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ein Uln§Un
en entsprechen. Auch in ihrem Fall wird nichts von
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Der Mittelpunkt des Universums

damals vom
vom Papst
Papst beauftragt,
beauftragt, die
die Messe
das Offizium
Offizium für
für
damals
Messe und
und das
dieses
Fest
zu
verfassen.
dieses
verfassen.
Bolsena ist eine kleine Stadt am Ufer des Bolsenersees.
Bolscnersees. Im Jahre
1263
kehrte
ein
deutscher
Priester,
Petrus
auf seiner
seiner
1263
deutscher Priester, Petrus von
von Prag,
Prag, auf
Reise nach Rom in Bolsena ein, das damals bereits
einige
Berühmt
bereits einige Berühmt 
heit genoß, da die Stadtkirche das Grab der hl. Christina, Jung'
Jung
frau und Märtyrerin, enthielt. Petrus von
von Prag
Prag war
ein frommer
frommer
war ein
Priester, aber es fiel
fiel ihm
ihm außerordentlich
außerordentlich schwer
schwer zu
zu glauben,
daß
glauben, daß
Christus wirklich in der Hostie zugegen war. Er zelebrierte seine
seine
Messe
er,
Messe auf
auf dem Altar über dem Grab der hl. Christina. Als
Als er,
noch
immer
im
Zweifel,
die
Hostie
brach,
verwandelte
sie
sich
iJ1
noch
im Zweifel, die Hostie brach, verwandelte sie sich in
Fleisch
das auf
auf das
das Altartuch
und das
das Corporale
Corporale tropfteFleisch und Blut, das
Altartuch und
tropftezuerst das
das Wunder
zu verbergen,
verbergen, nach
Er versuchte zuerst
Wunder zu
nach wenigen
wenigen
Augenblicken unterbrach er jedoch
von Furcht
getrieben die
die Messe
Messe
jedoch von
Furcht getrieben
Orvieto gebracht
gebracht zu
werden,
und bat, sofort in das benachbarte Orvieto
zu werden,
gefunden hatte.
Der Papst
wo Papst Urban IV. damals Zuflucht gefunden
hatte. Der
Pap s t
hörte sich
sich den
den Priester
Priester an
an und
erteilte ihm
ihm die
die Absolution
Absolution für
für di
diec
hörte
und erteilte
Zweifel, die dieser gebeichtet hatte. Dann ließ er den Fall unter'
unter
suchen und trug, nachdem man sich
sich über alle Einzelheiten ver
vet'
suchen
die Hostie
Hostie und
das
gewissert hatte, dem Bischof
Bischof der Diözese auf, die
und das
Linnen, das die Blutspuren trug, in feierlicher Prozession
Prozession von
von
Bolsena nach
nach Orvieto
Orvieto zu
zu bringen.
In der
der dortigen
dortigen Kathedrale
Bolsena
bringen. In
Kathedrale
11
wurden sie in einen Schrein getan, wo sie sich
sich bis
erhalten
bis heute erhalte
haben und in einer Seitenkapelle aufbewahrt werden. In seine
seinerr
Fron'
Bulle Transiturus vom August 1204 setzte der Papst das Fron
leichnamsfest ein, das heute in der ganzen Welt gefeiert wird.
Noch andere Wunder ereigneten sich
sich im Zusammenhang
1453 in Turin eine konsß'
der Eucharistie. So erstrahlte im Jahre 1453
konsekrierte Hostie in einem hellen Lichtschein
Lichtschein und das gleiche
gleiche ereignet 66
sich im Jahre 1772 in Paterno in der Nähe von Neapel. Hostien
sich
erhielten sich
sich auf wunderbare Weise
Weise frisch in Morovalle in Italien
im Jahre 1562, in Favernay in Frankreich 1618
1618 und
an anderen
anderen
und an
sich an die heilige Kom
Koin'
Orten. Viele Wunderheilungen knüpfen sich
munion, so diejenigen in Loreto, Fatima und Lourdes.
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EIN ZEITALTER DER WUNDER
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n
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unbekannt
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wurde“ L
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Der Glaube an dic
&er
die nach
nach dem Abschluß der Offenbarung
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ee r, ...Ie d*
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auch die
die vorliegende
vorliegende maßgebliche
Erklärung nichts
davon,
maßgebliche Erklärung
nichts davon,
i n ^deü*ger zu einem Heiligen wird, weil er Wunder wirkt,
od eCln
od
We heiliger zu einem Heiligen wird, weil er Wunder wirkt,
H durch seine Vermittlung Wunder zustande kommen.
Sjc ß Weil
kommen.
Mß-eSa§C nnur
U r ee*nn^aacl1
c ’ daß Heilige Personen sind, die ein heilig*
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Heilige Personen sind, die ein heiligieS Leben geführt
gefiilirt und heldenmütig an bestimmten Tugenden
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sOr
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p 7alten haben. Erkennt die Kirche die Vollkommenheit dier
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licßt jedoch
jedoch nicht
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Sc
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Geistes, an denen jedermann die Macht der Gnade und des freien
Willens, durch den die Gnade wirkt, erkennen kann. Es wäre ein
um
Irrtum, zu glauben, daß es sich bei den Heiligen lediglich nm
große Menschen handelt, die durch ihre karitative Arbeit und die
sozialen Anregungen, die sie geben, ihren Mitmenschen auf
auf eine
einetr
rein humanitären Ebene helfen. Ohne die Größe und Wichtigkeit
dieser humanitären „Heiligen
„Heiligen““ zu leugnen, müssen wir doch daran
darau
aS
festhalten, daß der wirkliche Heilige etwas ganz anderes ist. D
D aS
er
heiligmäßige Leben und die heroische Tugendübung dürfen aller"'
dings auch nicht im Selbstgenuß, einer selbstgerechten Unduldsam'
Unduldsam"
keit oder gar in der Meinung münden, man habe eine unmittelbare
Berührung
Gott und
dadurch weit
weit über
über die
die mittel'
Berührung mit
mit Gott
und werde
werde dadurch
mittd"
mäßige Masse hinaus gehoben, die keinen solchen Gipfel
Vollkommenheit zu erreichen vermag. Ein Heiliger ist ein Abbil,
Abbii,
Christi, nach den Worten des hl. Paulus, ein „anderer Christus •
Er wird daher an Christus gemessen. Das Leben Christi, wie er e$
el
in seiner menschlichen Natur
Natur lebte, läßt sich durch die z
z wel
Gebote: liebe deinen Gott mit deiner ganzen Stärke und deinen
deine11
Nächsten wie dich selbst, ausdrücken.
Man
oft die
die einzigartige
einzigartige Harmonie
Harmonie übersehen
Man hat
hat nur
nur zu
zu oft
übersehen und
unu
vergessen, die sich in diesem in Wirklichkeit dreifältigen Gebot
er’
ausspricht: Gott, der Nächste und das eigene Selbst. Ein Heiliger
der seinen Nächsten liebt und Gott nicht, oder der behauptet
behaupt®*’’
„lieben“, und an seinem Nächsten vorübergeht, ist nicht
Gott zu „lieben“,
nid1 *
ef
vorstellbar. Und was für eine Art Gottesliebe besitzt einer, dder
sich in pietistischer Gefühlhaftigkeit und mystischen Schein"
Schein'
erlebnissen verliert, aber in der Liebe zu sich selbst versagt, indem
indem
er nämlich seine Sünden und Fehler nicht
erkennt, nicht
nicht wahrhaft
nicht erkennt,
wa hrhaft
demütig ist? Es wäre auch keine Gottesliebe, wenn jemand start
starr
sinnig im Dienste einer neurotischen, unechten Demut auf
auf sein ee
Selbstzerstörung hinarbeitete. Nimmt man sich aber das Leb®
Leben11
Christi zum Vorbild, versucht man aufmerksam jede Phase sein®
seincS5
Lebens und seiner Lehre nachzuziehen, dann kann einem ddi1e
oben angedeutete
angedeutete Harmonie
entgehen. Nur
darf man
sieb
oben
Harmonie nicht
nicht entgehen.
Nur darf
man si
nicht einbilden, daß einen diese Harmonie wie eine beständig
beständig^
auf Erden begleitet. Gott und seinen Näch
„glückselige Vision
Vision““ auf
Nä®h
sten mit
einer heroischen
lieben, bedeutet,
daß
man
sten
mit einer
heroischen Liebe
Liebe zu
zu lieben,
bedeutet, daß man d1C’
mit dem
dem Leiden
wenn man
man davon
davon b®
be'
Harmonie nicht mit
Leiden vermengt,
vermengt, wenn
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Rillen
Hinnahme des
Leidens bedeutet
bedeutet aber
wiederum nicht,
nicht,
daß n wird. Hinnahme
des Leidens
aber wiederum
fleh man Um jeden ^re^s leiden müsse. Im Garten Gethsemane
fl k nian U m je d e n
müsse.
Im des
Garten
Gethsemane
vo "k ^^r’stus zum Vater,leiden
daß der
Kelch
Leidens
an ihm
v tu*1 ergehen
Christus möge.
zum Im
Vater,
daß
deraber
Kelch
des er,
Leidens
an ihm
selben
Atem
betete
daß
j
ergehen möge. Im selben Atem aber betete er, daß der
der Wille
Wille
aes
Vaters geschehe.
^.Vaters
geschehe.

die
S**nn-d Menschen, normale sündige und reuige Menschen,
S
die *C1
d Menschen, normale sündige und reuige Menschen,
find1111
lmi^01
Cr W
^e<^er von neuem in Sünde fallen. Und
trotzdem befind ™ * W *e d er v o n neuem in Sünde fallen. Und trotzdem beein
Leben
in dieser beständigen Harmonie. Sie leben
ein
Lehen in dieser beständigen Harmonie. Sie leben
5en Und S ^G^en’ S*e Laben ihre Fehlschläge, ihre GemütserregunSen U n j • Lehen, sie haben ihre Fehlschläge, ihre Gemütserregune^.j Un *hre
*hre Probleme
Probleme wie
andere. Kurz,
Kurz, es
es sind
sind keine
keine engelhaften,
engelhaften,
wie andere.
ew ss ond SSan
Gütigen,
körperlosen
und
ausschließlich
geistigen
Wesen,
ond erna n :rn htigen, körperlosen und ausschließlich geistigen Wesen,
te
rzü
6rn
^'
ensc
h
en
von
Fleisch
und
Blut.
Sie
können
sogar
Charakt erz Menschen von Fleisch und Blut. Sie können sogar Charakdie &e °deerr Gewohnheiten haben, die einem nicht gefallen, oder
di e
°
Gewohnheiten haben, die einem nicht gefallen, oder
r als störend empfindet. Keine Engel auf Erden, aber
^olM^11 Ss o°*
8 aar
als störend empfindet. Keine Engel auf Erden, aber
rw
artUn
hartn
“
d
artUn
^
auf ein
ein seliges
seliges Leben,
Leben, kämpfen
sie entschiedener,
entschiedener,
ha- .. .
S auf
kämpfen sie
me
nsc
]
Un
d
bewußter
gegen
das
Böse
an
als
ihre MitMitme r is j en
und bewußter gegen das Böse an als ihre
Wercp, en>
* Heilige sind auserwählt. Niemand kann ein Heiliger
We
n nur
qGott ’ nur weil
weil er einfach ein Heiliger werden will. Wenn aber
G1
dieSei.einen
?en unter die Auserwählten aufnehmen will, dann wird
le sc
s c bwere und doch liebende Hand Gottes auf seiner
Sek
Sek ii ° le
hwere und doch liebende Hand Gottes auf seiner
öchü
öchulter
fühlen.
lter fühl
en .
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lst kein
kein Wort
den Zusammenhang
von Heiligkkeit
rner ist
Wort über
über den
Zusammenhang von
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U n < er gefallen — und das zu Recht, denn Wunder sind
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Wunder
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Lchen Bedingungen für ein heiligmäßiges Leben.
ann sich schwer vorstellen, daß Gott auf
auf Erden WundSerr . a n n m
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v e n Un<
u n ^ dabei diejenigen übergehen sollte, die zu seinen
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re ü e s t VGn
d dabei diejenigen übergehen sollte, die zu seinen
ei
kaum Cn
eU Verbündeten
Männer und Frauen, die es
kau
’hündeten zählen
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— Männer und Frauen, die es
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Zu
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Wenn
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Hed
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Z
We
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es nur
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daß Gott
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der
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tun), dann
ist es
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Semn g- e6 tt kundtut,
daß sein
sein erwählter
erwählter Sohn
Sohn oder
oder seine
seine Tochter
Tochter
sei
kundtut, daß
7Zes Vertrauen
genießt. IIn
diesem Sinne
Sinne kann
sagen,
daß
daß
Vertrauen genießt.
n diesem
kann man
man sagen,
tlud 1 Wunder
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Geistes, an denen jedermann die Macht der Gnade und des freien
Willens, durch den die Gnade wirkt, erkennen kann. Es wäre ein
Irrtum, zu glauben, daß es sich bei den Heiligen lediglich um
um
große Menschen handelt, die durch ihre karitative Arbeit und die
auf einer
sozialen Anregungen, die sie geben, ihren Mitmenschen auf
rein humanitären Ebene helfen. Ohne die Größe und Wichtigkeit
dieser humanitären „Heiligen“
„Heiligen“ zu leugnen, müssen wir doch daran
dieser
festhalten, daß der wirkliche Heilige etwas ganz anderes ist. Das
heiligmäßige Leben und die heroische Tugendübung dürfen aller dings auch nicht im Selbstgenuß, einer selbstgerechten Unduldsam
keit oder gar in der Meinung münden, man habe eine unmittelbare
mit Gott
Gott und
werde dadurch
dadurch weit
die mittel
mittel
Berührung mit
und werde
weit über
über die
mäßige Masse hinaus gehoben, die keinen solchen
solchen Gipfel
Gipfel der
der
Vollkommenheit
zu
erreichen
vermag.
Ein
Heiliger
ist
ein
Abbild
Vollkommenheit zu erreichen vermag. Ein Heiliger ist ein Abbild
Christi, nach den Worten des hl. Paulus, ein „anderer Christus ••
Er wird daher an Christus gemessen. Das Leben Christi, wie er es
in seiner menschlichen Natur
Natur lebte, läßt sich durch die zwei
Gebote: liebe deinen Gott mit deiner ganzen Stärke und deinen
Nächsten wie dich selbst, ausdrücken.
Man hat nur zu oft die
die einzigartige
einzigartige Harmonie
Harmonie übersehen
übersehen und
und
vergessen, die sich in diesem in Wirklichkeit dreifältigen Gebot
er
ausspricht: Gott, der Nächste und das eigene Selbst. Ein Heilig
Heiliger»
’
derseinen
Nächsten
liebt
und
Gott
nicht,
oder
der
behauptet»
der
„lieben“, und an seinem Nächsten vorübergeht, ist nicht
Gott zu „lieben“,
vorstellbar. Und was für eine Art Gottesliebe besitzt einer, det
der
sich in pietistischer Gefühlhaftigkeit und mystischen ScheinSchein
erlebnissen verliert, aber in der Liebe zu sich selbst versagt, indem
er nämlich seine Sünden und Fehler nicht erkennt, nicht wahrhaft
wahrhaft
demütig ist? Es wäre auch keine Gottesliebe, wenn jemand starr 
sinnig im Dienste einer neurotischen, unechten Demut auf
auf seine
sein6
Selbstzerstörung hinarbeitete. Nimmt man sich aber das Leben
Christi zum Vorbild, versucht man aufmerksam jede
seines5
jede Phase seine
Lebens und seiner Lehre nachzuziehen, dann kann einem dm
d,ß
angedeutete Harmonie
Harmonie nicht
entgehen. Nur
darf
man
sich
oben angedeutete
oben
nicht entgehen.
Nur darf man si
nicht einbilden, daß einen diese Harmonie wie eine beständig
beständig5
Vision“ auf
„glückselige Vision“
auf Erden begleitet. Gott und seinen Nach"
Näch
daß man
man did
sten mit einer heroischen Liebe
Liebe zu
zu lieben,
lieben, bedeutet,
bedeutet, daß
Harmonie nicht
dem Leiden
Leiden vermengt,
wenn man
davon b
Harmonie
nicht mit
mit dem
vermengt, wenn
man davon
be6"'

fallen wird. Hinnahme des Leidens bedeutet aber wiederum nicht,
aß man
man um
um jeden
jeden Preis
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daß
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r
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Probleme wie
wie andere.
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beit
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beineUl11 ^Unher gefallen — und das zu Recht, denn Wunder sind
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Wunder gefallen — und das zu Recht, denn Wunder sind
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Heiligen: „Die Einheit der Gläubigen auf
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Kirche); an ihr teilhabend die Engel und alle Nichtkatholiken
guten Glaubens, die zur unsichtbaren Kirche gehören
gehören““ 22.
Diese große Einheit, die unsichtbare und dennoch existierende
und äußerst lebendige Gemeinschaft
Gemeinschaft wird durch die Bande des
des
zusammengehalten. Wunder, die Heilige unmittelbar
Gebetes zusammengehaken.
oder durch ihre Vermittlung wirken, ereignen sich
sich oft als Antwort
auf das Gebet. Durch das Tridentiner Konzil wurde es
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So ist
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Beweise glauben
ist auch
niemand
gehalten, die im folgenden aufgeführten Wunder als echt anzu
sich seine eigene Meinung
erkennen; vielmehr steht es jedem
jedem offen, sich
darüber zu bilden. Wer an sie glaubt, für den sind sie Gnaden 
gaben, gewirkt für uns und zu unserem Besten.
Besten. Es sind keine
spektakulären Ereignisse,
Ereignisse, gesandt, um uns in Bestürzung oder
Schreck zu versetzen. Wenn wir uns also auch persönlich
Schreck
persönlich außer
stande sehen, an gewisse
gewisse nach
nach dem Tode der Apostel eingetretene
Wunder zu glauben, dann sollten wir
doch wenigstens
wir doch
wenigstens respektvoll
respektvoll
anerkennen, daß die in den letzten neunzehn Jahrhunderten für
die Leitung der Kirche Verantwortlichen ebenso
ebenso gewissenhaft vor
gegangen sein mögen wie wir, und darüber hinaus einen größeren
Einblick und bessere
bessere Gelegenheit zur Erwägung aller Umstände
und Beweismittel hatten, als sie einem einzelnen Gläubigen znr
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Verfügung stehen.
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An den Lebensbeschreibungen
Lebensbeschreibungen von Heiligen wird häufig aus
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und ihrer Entwicklung ungestraft
ungestraft im Geiste des dialektischen
Materialismus außer acht zu lassen. In seiner „Geschichte der Juden
Juden““
Roth zum Kapitel Moses: „Einige Kritiker haben
schrieb Cecil Roth
erklärt, daß es für die geschichtliche Existenz des Menschen Moses
keinen Schatten eines Beweises gebe . . . Der Einfluß,
Einfluß, den dieser
große Gesetzgeber . . . ausgeübt hat, ist so tiefgehend, daß es wohl
auf eine Persönlichkeit
unmöglich ist, ihn nicht letzten Endes auf
zurückzuführen . . . Selbst wenn es keinen Bericht über Moses
gäbe, wäre es notwendig, die Tätigkeit einer Person anzunehmen,
anzunchmen,
die dem Bericht über Moses entspricht, wenn man die Existenz
des Volkes der Hebräer mit . . . seiner besonderen Religion er
klären will“
will“ 33 .
Etwas ähnliches ließe sich für
für den hl. Georg sagen, den die
Engländer als ihren Landespatron verehren. Die Mehrzahl der
historisch Ungebildeten würde sich sehr wundern, wenn man ihnen
sagte, der hl. Georg sei gar kein Engländer, sondern ein Orientale
gewesen. An der geschichtlichen Existenz des hl. Franz von Assisi
wagt niemand zu zweifeln. Er hat eine neue Epoche nicht nur der
religiösen, sondern überhaupt der Geschichte der Christenheit ein 
geleitet, und sein Dasein wirkte sich bis in den Bereich des Schrift
Schrift
tums und der bildenden Künste hinein aus. Die Stigmata des hei
ligen Franz gehören zum Gesamtbild seiner Persönlichkeit
Persönlichkeit. Man
kann darüber diskutieren, ob ihr Ursprung übernatürlicher Art
war oder nicht: für seine Zeitgenossen und viele Generationen
von Christen nach ihm war seine Person mit ihren Wundmalen
ein „Wunder" von einschneidender Aktualität.
Diese Beispiele sollen uns zeigen helfen, wie wir die Wunder
der Heiligen in ihrem geschichtlichen Bezug sehen. Damit ist
keiner echten historischen Kritik widersprochen. P. Thurston und
Donald Atwater bedienen sich in ihrer Neufassung des bekannten
„Life of Saints von Alban Butler modernster geschichtswissen
schaftlicher
schaftlicher Methoden, um eine Reihe von falschen Legenden
(etwa
(etwa im Falle Karls d. Großen) zu eliminieren.
eliminieren.
Um zu unserem Thema zurückzukehren: die „erbaulichen“
„erbaulichen“
Heiligenleben, die jeder Kritik ermangeln, sind im allgemeinen
weit seltener, als die Skeptiker glauben möchten. Gewiß hat man
im Mittelalter viele Legenden und Heiligensagen für bare histo
rische Münze genommen. Die frühmittelalterliche Literatur war

Geschichten, die
sich um
Leben der
voll
voll von
von phantasievollen
phantasievollen Geschichten,
die sich
um das
das Leben
der
Märtyrer rankten, wobei diese auf
wunderbare
Weise
aus
Tonnen
auf
kochenden Öls,
Ols, aus den Rachen von Löwen und vor den verschie
densten Martervorrichtungen gerettet wurden. Man sollte jedoch
jedoch
berücksichtigen, daß diese Geschichten oft viele Jahrhunderte nach
berüdcsichtigen,
dem Märtyrertod
der betreffenden
Heiligen entstanden.
dem
Märtyrertod der
betreffenden Heiligen
entstanden. Nichts
Nichts
destoweniger haben wir auch Berichte von Zeitgenossen, die —
in vielen Fällen als Augenzeugen — dieselben Tatsachen schildern,
und
der anderweitiger
anderweitiger historischer
historischer
U nd deren Zuverlässigkeit hinter der
Quellen sicher nicht zurücksteht. An guten Chronisten, die uns
genaue Berichte hinterlassen haben, hat es in den frühchristlichen
Gemeinden überhaupt nicht gemangelt, was wir nicht zuletzt der
steten Wachsamkeit der kirchlichen Führung von den ersten Tagen
an verdanken.
Schon die frühesten Verteidiger des Christentums haben die
sogenannten Wunder der Heiden als Lügen und Zaubereien ver
worfen oder sie als Teufelswerk gebrandmarkt. Heute, wo
wo wir
einige Jahrhunderte wissenschaftlichen Fortschritts hinter uns
haben, können wir ruhig sagen, daß jene frühe Auffassung durch
aus nicht so abwegig war, wie sie erscheint. Berichte von Missio
naren aller Konfessionen können das nur bestätigen. So gibt es
geheime Gesellschaften afrikanischer Medizinmänner, die ihre
Anwärter Einweihungszeremonien unterwerfen, in deren Verlauf
die schrecklichsten Verbrechen verübt werden. Außerdem werden
in diesen Kreisen Handlungen vollzogen, die sich schwer nach den
Naturgesetzen erklären lassen.
Das Mittelalter war in seinem Streben auf
auf eine umfassendere
Gläubigkeit hin ausgerichtet, als es je in der Antike der Fall war,
handelte es sich doch um eine Gesellschaft,
Gesellschaft, in der schlechthin alles
den Stempel des Christentums trug. Niemand zweifelte an der
Autorität der Kirche, und so fand man es auch nicht notwendig,
an Berichten von Wundern Kritik zu üben, denn die wunderbaren
Ereignisse bestärkten die Menschen im Glauben und unterstützten
sie in ihrer Hoffnung
Hoffnung auf
auf die Seligkeit. Der durchschnittliche
Mensch
Mensch des Mittelalters war so sehr überzeugt, daß Gott Wunder
gewirkt hatte und daß er jederzeit nach freiem Willen neue
wirken konnte, daß es ihm kaum etwas auszumachen schien, ob
die Vögel wirklich der Predigt des hl. Franz gelauscht hatten, und
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jeder Kritik ermangeln, sind im allgemeinen
weit seltener, als die Skeptiker glauben möchten.
möchten. Gewiß hat man
im Mittelalter viele Legenden und Heiligensagen für bare histohisto
rische Münze genommen. Die frühmittelalterliche Literatur wat'
wat
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oll von phantasievollen Geschichten,
^11
Geschichten, die sich
sich um das Leben der
aityrer rankten, wobei diese
auf
wunderbare
Weise aus Tonnen
diese
Weise
icnden
’Qls,
aus
den
de]ClenC^en ^S’
den Rachen von Löwen und vor den verschieRachen
verschieMartervorrichtungen gerettet
wurden. Man sollte jedoch
jedoch
bb nnsten
^ten Martervorrichtungen
gerettet wurden.
er
^erü
wichtigen,
daß
diese
Geschichten
oft
viele
Jahrhunderte
nach
üclvsichtigen,
Geschichten
nach
^eiTi Märtyrertod der betreffenden Heiligen entstanden.
entstanden. Nichts
Nichts-
destoweniger
stoweniger haben wir auch Berichte von Zeitgenossen,
Zeitgenossen, die —
—
Un^1C
1C^en
en Fällen als Augenzeugen — dieselben Tatsachen schildern,
Fällen als Augenzeugen — dieselben Tatsachen schildern,
U nn j
n deren Zuverlässigkeit hinter der anderweitiger historischer
ien
en sicher
sicher nicht zurücksteht. An guten Chronisten, die uns
aU
Q
e
aU
.
G
Berichte
in den
den frühchristlichen
frühchristlichen
qc
Berichte hinterlassen
hinterlassen haben,
haben, hat
hat es
es in
Feinden überhaupt nicht gemangelt, was wir nicht zuletzt der
ee nn Wachsamkeit der kirchlichen
kirchlichen Führung von den ersten Tagen
aan
n Ver
danken.
c
10n
sso $->Ch°n

die frühesten Verteidiger des Christentums haben die
Wo^flannten
Wunder der Heiden als Lügen und Zaubereien vervorf annteU
Wunder der Heiden als Lügen und Zaubereien vern
°der sie als Teufelswerk gebrandmarkt. Heute, wo wir
e•- . eCn
]la^öe Jahrhunderte wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Fortschritts
Fortschritts hinter
hinter uns
uns
aus e U j k°nne
n
wir
ruhig
sagen,
daß
jene
frühe
Auffassung
durchnnen
aus UlC^k°
wir ruhig
daßerscheint.
jene frühe
Auffassung
durchHar
t So abwegig
war,sagen,
wie sie
Berichte
von MissioHar U1C t S° a k we gig war, wie sie erscheint. Berichte von MissioSehc'11 aa^er
können das nur bestätigen. So gibt es
er Konfe^ionen
Konfessionen
Schl*1IT1
können das nur
bestätigen. So gibt es
e
Gesellschaften
afrikanischer
Aii^?6 Gesellschaften afrikanischer Medizinmänner, die ihre
Einweihungszeremonien unterwerfen, in deren Verlauf
Verlauf
die arter
Vter Linweihungszeremonien
ijn
rec
klichsten Verbrechen verübt werden. Außerdem werden
eddichsten
werden
l e s e n Kreisen Handlungen vollzogen,
lesen
sich schwer
schwer nach
die sich
nach den
den
Ur
DUr
^gesetzen
eSetZen erklären
erhlären lassen.
lassen.
ittelalter war
in seinem
seinem Streben
Streben auf
auf eine
eine umfassendere
Qp.äub’ ^
Mittelalter
war in
umfassendere
hanH
es je
h a , *£keit hin ausgerichtet, als es
je in der Antike der Fall war,
te 6S
es sS*Ck d°ch um e*ne Gesellschaft, in der schlechthin alles
denu c tG
de
*ck doch um eine Gesellschaft, in der schlechthin alles
Au
,ternPel des
des Christentums
zweifelte an
der
Amt Stempel
Christentums trug.
trug. Niemand
Niemand zweifelte
an der
an 1^at der Kirche, und so fand man es
es auch nicht notwendig,
notwendig,
. er
ei*ckten
ten von Wundern Kritik zu üben, denn die wunderbaren
s e bestärkten die Menschen im Glauben und unterstützten
sie £■ n i SS.Se
sie
Bestärkten die Menschen im Glauben und unterstützten
In
.
ihrer
Hoffnung auf die Seligkeit. Der durchschnittliche
In
Mo . ihrer Hoffnung auf die Seligkeit. Der durchschnittliche
gew-SCi] des
^es Mittelalters war so sehr überzeugt, daß Gott Wunder
Wi
hatte und
daß er
freiem Willen
Willen neue
neue
Wi rv]J]Ur r hatte
und daß
er jederzeit
jederzeit nach
nach freiem
die
konnte,
daß
es
ihm
kaum
etwas
auszumachen
schien,
ob
die V- konnte, daß es ihm kaum etwas auszumachen schien, ob
dgel
Ügel wirklich der Predigt des hl. Franz gelauscht hatten, und

200

Ein Zeitalter der Wunder
Wunder

Legenden und Tatsachen

irgendwelche Stoffetzen wirklich vom Berg Tabor stammten und
zu dem Zelt gehörten, das die drei Apostel dort errichtet hatten.
ausreichend, daß diese schönen
schönen Geschichten
Geschichten mit
Es war mehr als ausreichend,
ihrer Schilderung und Verherrlichung der Macht Gottes das Volk
erbauten. Es ist ein tief in der menschlichen
menschlichen Natur wurzelnder
Zug, irgendein handgreifliches
handgreifliches Erinnerungsstüdc
Erinnerungsstück aus der Vergan 
es eine alte Uniform oder
genheit zu besitzen und zu hegen, sei es
ein Stück Hausrat, auch wenn deren Echtheit in Frage steht. Das
Entscheidende ist dabei der Wunsch,
Wunsch, das Gedächtnis an die Per
son wachzuhalten, aus deren Leben die sorgsam gehüteten Gegen
stände stammen.
Auch wenn wir dies alles zugeben, muß doch gesagt werden,
daß es schon
schon in den frühesten Tagen der Kirche eine Menge
Gläubige gegeben hat, die über einen angeborenen guten Ge
schmack und ausgezeichnete
ausgezeichnete Kenntnisse in der Theologie verfügten
schmack
und ein tiefes Verlangen nach Gewißheit hatten. Sic waren die
eigentlichen Schüler der Heiligen,
eigentlichen
Fleiligen, deren wesentliche
wesentliche Habe und
Reliquien sie der Nachwelt zu erhalten suchten.
suchten.
Die früheste Urkunde über das Martyrium und die Wunder
156. Es ist
eines Heiligen datiert vom 22. Februar des Jahres 156.
Zeugnisse
eines der bewegendsten und gleichzeitig gründlichsten Zeugnisse
christliche Gemeinde von Smyrna schildert darin
seiner Art. Die christliche
das Martyrium des Bischofs
geistlichen Helfer
Bischofs Polykarp. Seine geistlichen
Helfet
verfaßten das Dokument, das sich
sich wie das Protokoll eines Ge
richtsverfahrens liest, unmittelbar nach seinem Tode. Drei Tage
vor seiner Gefangennahme hatte der Bischof
Bischof geträumt, daß sein
Gesicht Feuer gefangen habe. Nach dem Erwachen erzählte er es
es
seinen Priestern und schloß: „Ich werde lebend verbrannt wer 
den.“
geschah es auch.
auch. Augenzeugen berichten, daß, nachdem
den. So geschah
man ihn an den Pfahl gebunden hatte, eine von einem kaum
fühlbaren Wind genährte Lufthülle ihn umgab und sichtbar vor
den Flammen schützte. Dennoch wurde sein Leib von dem Feuer
verzehrt.
Ein weiteres Dokument dieser Art geht auf
auf das Jahr 177
177 zurückEs wurde von den Christen Lyons verfaßt und enthält eine Dar
schrecklichen Verbrechen
stellung der schrecklichen
Verbrechen und wunderbaren Vorkomm
nisse,
sich dort während der Verfolgungen ereigneten. Sogar
nisse, die sich
der Skeptiker Renan war von der Echtheit dieses
dieses Dokument
Dokuments5

überzeugt und zitierte es in seinem Buch
Buch über Marc Aurel. Es
Verzeichnet die Martern, denen man an sechs
sechs aufeinanderfolgenden
Fol*^agen
agen die Christengemeinde der Stadt aussetzte, und die die Folte
bolschewistischer KZ’s
tem
rn moderner faschistischer
faschistischer und bolschewistischer
KZ’s weit über
hoffen zu haben scheinen.
scheinen. Dennoch ließen die Opfer der Christenv
verfolgung nicht von ihrem Glauben ab.
solche Dokumente eingehender erörtern, ist es not
Bevor wir solche
wendig, die Legenden von den Tatsachenberichten zu scheiden.
scheiden.
wendig,
Millionen Menschen
Menschen ist
ist die
die Gestalt
Gestalt des
Georg vertraut,
vertraut, wie
Millionen
des hl.
hl. Georg
wie
er
er
hoch zu Roß den Drachen erschlägt. Sie wurde zu einem SymSym
hoch
bol
ol des Rittertums. Der hl. Georg ist der Schutzpatron der Eng
Eng-
a
ender,
und,
wie
schon
erwähnt,
halten
ihn
viele
für
einen
solchen.
nder, und, wie schon erwähnt, halten ihn viele für einen solchen.
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Mach
Mach der Legende gab es
es in Libyen in Nordafrika eine einschienen.
Stadt, die Gott und die Welt aufgegeben zu haben schienen.
le
j~le Gefilde rund um die Stadt bewohnte ein Drache, der alles
a
and veröden ließ und beständig das Leben der Einwohner he
bechte.
lte‘ Er
Er kam vor die Tore der Stadt und sein giftiger Atem
tan
ang bis in die Gassen und Häuser der entsetzten Bürger. Blumen
Bäume starben dahin, das Wasser in den Brunnen versiegte
die Bevölkerung wurde von Seuchen
Seuchen dahingerafft. Um den
öliger
e.Un
ger des Ungeheuers zu stillen, kam man überein, ihm täglich
•pa en Menschen
Menschen auszuliefern, den es
es verschlingen sollte. Eines
ges war
v/ar es
a§es
es die Königstochter, die das blinde Schicksal
Schicksal zum
e r ..^ees
sicl er
krachens erwählte.
erwählte. Sie
Sie fügte
fügte sich
sich darein
s’d
d s Drachens
darein und
und war
war bereit,
bereit,
1
anderen aufzuopfern.
aufzuopfern. Als
Als sie
sie zum
zum Stadttor
Stadttor geleitet
geleitet
Wij1 für die anderen
n
e> kam ein Ritter auf
auf die Brücke zugeritten, den niemand
Cl
Zuvor
gesehen hatte. „Ich heiße Georg“,
Georg", sagte der Ritter,
uvor gesehen
er
fr
Werde
töten." So geschah
geschah es auch. Georg befr . W
de den Drachen töten.“
Alpdruck.
Ue^e die
C^e Königstochter und erlöste die Stadt von ihrem Alpdruck.
r
te
f
r
Bot
dem
geheimnisvollen
Ritter
die
Hand
TochKönig
bot
seiner
Tochte
Un
Zü .?
nd unermeßliche Schätze an, aber dieser wies alles freundlich
lc
k und verschwand. So lautet die Legende vom hl. Georg.
^ck
Georg.
le
le historische Wahrheit ist ein wenig anders. Alles, was wir
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zu dem Zelt gehörten, das die drei Apostel dort errichtet hatten.
Es war mehr als ausreichend,
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Geschichten mit
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sich wie das Protokoll eines
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Lufthülle ihn umgab und sichtbar vor
den Flammen schützte. Dennoch wurde sein Leib von dem Feuer
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von Georg wissen
wissen ist, daß man sein Grab in Lydda in Palästina
verehrte und seit dem 4. Jahrhundert zahlreiche Pilgerzüge dort
hin strömten. Sonst ist uns nichts
nichts über seine Persönlichkeit be
be
kannt. Man hat den nicht sehr überzeugenden Versuch
Versuch unter
nommen, ihn mit einem der Märtyrer zu identifizieren, die wäh
rend der Verfolgungen des Diokletian hingerichtet wurden. Andere
wollten seinen Geburtsort in die Nähe der Schwarzmeerküste ver 
manches spricht, da der hl. Georg
legen, eine Hypothese, für die manches
sowohl in der OstOst- wie in der Westkirche eine außerordentliche
erschöpftVerehrung genießt. Damit ist aber auch diese Annahme erschöpftDer Kult des Heiligen erlebte einen neuen Aufschwung während
der Kreuzzüge, da ihn die Reiter zu ihrem Schutzpatron erwähl
ten. Die Legende vom Drachen, der belagerten Stadt und der
Königstochter, stammt aus dem 11. Jahrhundert. Die Tatsache,
daß sein Grab in Lydda vom 4. bis zum 9. Jahrhundert ein viel
besuchter
schriftlichen Zeugnisse,
Zeugnisse,
besuchter Wallfahrtsort war, und die vielen schriftlichen
die sich
sich auf
auf diese Verehrung beziehen, lassen kaum einen Zweifel
aufkommen, daß der hl. Georg wirklich existierte. Alles übrige
aber ist Legende. Sollte man ihn nun deshalb aus dem kirchlichen
kirchlichen
Verzeichnis
der
Heiligen
streichen?
Das
ist
kaum
mehr
vorstell'
vorstell
streichen?
Verzeichnis
bar. Sein Vorbild hat zur Veredelung ganzer Generationen bei
getragen und zu den höchsten Tugenden angeregt — trotz des
des
legendären Charakters des Drachenwunders.
dessen Gestalt ruhmreich im
Ein anderer Heiliger unter vielen, dessen
6
Gedächtnis namentlich der Ostvölker weiterlebt, ist der heilig6
Achatius. Nach der Legende war er der Anführer jener
jener Zehn
Berg
tausend, die im 3. Jahrhundert den Märtyrertod auf dem Berg
Ararat erlitten. Das Mittelalter hat ihm zahlreiche Wunder zu
geschrieben.
geschrieben. Er war das Haupt der vierzehn Nothelfer, die man
anrief, wenn alles andere versagt hatte. Die anderen Heiligen
Blasius, St. Georg, St. Erasmus, St. Vitus,
dieser Gruppe waren St. Blasius,
St.
Margareta,
St.
Christoph,
St. Pantaleon, St. Zyriakus, St. Ägi'
Ägi
St.
dius, St. Eustachius, St. Dionysius, St. Katharina und St. BarbaraDie meisten
meisten der
der von
den vierzehn
vierzehn Nothelfern
erzählten Geschieh"
GeschiehNothelfern erzählten
von den
Die
ten waren
waren legendär.
legendär.
ten
Der hl.
7. Jahrhundert
Jahrhundert in
geborenAthen geborenin Athen
im 7.
wurde im
Ägidius wurde
hl. Ägidius
Der
Schon als
als junger
er sich
sich von
von der
der Welt
Welt zurück
und
zurück und
zog er
Mensch zog
junger Mensch
Schon
er
wurde
Einsiedler
in
den
Wäldern
des
südlichen
Frankreich.
H»
el
Hi
Frankreich.
südlichen
des
Wäldern
den
wurde Einsiedler in

Legenden
Tatsachen
und Tatsachen
Legenden und
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re
ttete er einen Hirsch vor der Verfolgung der Jäger, der ihn
rettete
nnach
*ch der Legende später in seiner Klause ernährte. Der hl. Zynaku
Römer und starb den Märtyrertod unter Kaiser DiokleDioklekuss war Rörrter
tia
tia
neinem
n. In der Legende heilt er die Kaiserstochter Artemia von einem
bbösen
°scn Geist. St. Dionysius wurde auf dem Hügel
Hügel enthauptet, der
he
nte als
als der Montmartre in Paris bekannt ist. Nach
Legende
Nadi der Legende
beute
so11l er mit dem abgeschlagenen Kopf in der Hand bis zu der Statte
sol
Stätte
Kopf
abgeschlagenen
handelt
sein,
wo
er
begraben
werden
wollte.
Es
war
die
Gegend
gewandelt
c r späteren Abtei St. Denis. Der hl. Veit, Schutzpatron der
ddcr
späteren Abtei St. Denis. Der hl. Veit, Sdiutzpatron der
Banken
volkstümlichste
der volkstümlichste
einstmals der
war einstmals
Berufe, war
vieler Berufe,
und vieler
Kranken und
Von
V
°n allen Heiligen
im
westlichen
Europa.
Die
Legende berichtet,
westlichen
Heiligen
a ß er nach seiner Hinrichtung von Engeln emporgehoben und
ddaß
er nach seiner Hinrichtung von Engeln emporgehoben und
seinem Geburtsort gebracht wurde, um dort begraben zu werden.
werden.
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Osteuropa
beten
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dle
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Geschenke bringe. Nach der Legende geht dann St. Nikolaus
'buen
v
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Geschenke
auff die Türschwelle, wo nicht, ruft er den Teufel, dei ihn begleitet
au
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wunder
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Weise
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die in
Seenot geraten
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Alles was
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te
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übrige ist
Das übrige
war. Das
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von Mira
Bischof von
Jahrhunderts Bischof
des 44 Jahrhunderts
fte des
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von Georg wissen ist, daß man sein Grab in Lydda in Palästina
4, Jahrhundert zahlreiche Pilgerzüge dort 
verehrte und seit dem 4.
hin strömten. Sonst ist uns nichts über seine Persönlichkeit be
kannt. Man hat den nicht sehr überzeugenden Versuch
Versuch unter
nommen, ihn mit einem der Märtyrer zu identifizieren, die wäh
wah
hingerichtet wurden. Andere
rend der Verfolgungen des Diokletian hingcrichtet
wollten seinen Geburtsort in die Nähe der Schwarzmeerküste ver 
legen, eine Hypothese, für die manches
manches spricht, da der hl. Georg
sowohl in der OstOst- wie in der Westkirche eine außerordentliche
Verehrung genießt. Damit ist aber auch diese Annahme erschöpfterschöpftDer Kult des Heiligen erlebte einen neuen Aufschwung während
der Kreuzzüge, da ihn die Reiter zu ihrem Schutzpatron erwähl
ten. Die Legende vom Drachen, der belagerten Stadt und der
Königstochter, stammt aus dem 11. Jahrhundert. Die Tatsache,
daß sein Grab in Lydda vom 4. bis
bis zum 9. Jahrhundert ein viel
besuchter
schriftlichen Zeugnisse,
besuchter Wallfahrtsort war, und die vielen schriftlichen
Zeugnisse,
die sich
sich auf
auf diese Verehrung beziehen, lassen kaum einen Zweifel
aufkommen, daß der hl. Georg wirklich existierte. Alles übrig26
Legende. Sollte man ihn nun deshalb aus dem kirchlichen
kirchlichen
aber ist Legende.
Verzeichnis
streichen? Das ist kaum mehr vorstell
Verzeichnis der Heiligen streichen?
bar. Sein Vorbild hat zur Veredelung ganzer Generationen bei
getragen und zu den höchsten Tugenden angeregt —
— trotz des
Drachenwunders.
legendären Charakters des Drachenwunders.
Ein anderer Heiliger unter vielen, dessen
dessen Gestalt ruhmreich im
Gedächtnis namentlich der Ostvölker weiterlebt, ist der heilig62
jener Zehn 
Achatius. Nach der Legende war er der Anführer jener
Bet'?
tausend, die im 3. Jahrhundert den Märtyrertod auf
auf dem Berg
Ararat erlitten. Das Mittelalter hat ihm zahlreiche Wunder zu
zugeschrieben. Er war das Haupt der vierzehn Nothelfer, die man
geschrieben.
anrief, wenn alles andere versagt hatte. Die anderen Heiligen
Heilig211
dieser Gruppe waren St.
St. Blasius,
Blasius, St. Georg, St. Erasmus, St. Vitus,
St.
Ägi"
St. Margareta, St. Christoph, St. Pantaleon, St. Zyriakus, St. Ägi
dius, St. Eustachius, St. Dionysius, St. Katharina und St. Barbara1
Die meisten der von den vierzehn Nothelfern erzählten Geschid
Geschidi"
ten waren legendär.
Der hl. Ägidius wurde im 7. Jahrhundert in Athen geborenDer
geborenSchon als
als junger
Mensch zog
zog er
er sich
sich von
von der
der Welt
Welt zurück
Schon
junger Mensch
zurück und
und
er
wurde Einsiedler in den Wäldern des südlichen Frankreich. Hi
H i ßf
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des hl. Nikolaus von seinen Gebeinen fließt und alle Arten von
Krankheiten heilt“.
heilt".

Der heilige Augustinus

Über viele andere Wunder ließe sich
sich namentlich aus dem 4. und
5. Jahrhundert berichten.
berichten. Wir wollen uns hier mit einem begnügen,
begnügen,
dessen
dessen Echtheit von Freund und Feind anerkannt wird: mit dem
Wunder des hl. Augustinus, Bischofs
Bischofs von Hippo. Dieser Heilige
berichtet in seinem Werk De Civitate Dei von den Ereignissen,
Ereignissen,
die sich
sich zu seiner Zeit in Nordafrika und in Mailand zutrugen.
zutrugen.
Seine Darstellung ist ganz bewußt wahrheitsgetreu und geht in
alle Einzelheiten — als ob er gewußt hätte, daß spätere Zeiten
die Tatsachen in Zweifel ziehen könnten.
konnten. Im Zusammenhang mit
einer Wunderheilung beschreibt er die Krankheit in medizinischen
medizinischen
Fachausdrücken, und wo er sich
sich selbst im Zweifel befindet, läßt
er diesen auch laut werden. Es war ihm stets ein besonderes An
liegen, von Wundern zu berichten, die er selbst erlebt hatte, wobei
er betonte, daß andere einen ähnlichen Augenzeugenbericht liefern
könnten.
sich in Mailand, „als wir gerade
Eines der Wunder ereignete sich
da waren
waren“.
betraf einen Blinden, der sein Augenlicht wieder
“. Es betraf
erlangte und vollzog sich
sich in Anwesenheit des
des Kaisers und
einer großen Volksmenge.
Volksmenge. Augustinus schrieb
schrieb es der Vermittlung
zweier heiliger Märtyrer, des hl. Gervasius und des hl. Protasius,
zu.
Ein anderes Wunder (Augustinus schildert insgesamt einund
zwanzig) ereignete sich
Regierungsbeamter,
sich in Karthago, wo ein
em RegierungsbeamteG
ein gewisser Innozenz, geheilt wurde, „während wir anwesend
waren und es mit unseren eigenen Augen sahen“.
be
sahen". Augustinus bß'
schreibt diesen Innozenz als einen sehr religiösen Menschen,
Menschen, der
def
seit vielen Jahren an einer unheilbaren Krankheit litt. Fisteln
bedeckten seinen ganzen Körper und die Ärzte behandelten ihn
nach der für jene Zeit typischen primitiven Methode.
Der
Fleilige beschreibt
das äußere
der Fisteln
Der Heilige
beschreibt das
äußere Aussehen
Aussehen der
Fisteln und
und
beschäftigt sich
sich dann drei Seiten lang mit den Versuchen
Versuchen der Ärzte,
Ärz t e »
Innozenz zu heilen, wobei er auch die peinigenden Schmerz
Schmerzen1
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schildert, unter denen der arme Mann litt. Es bestand keine Hoff
schildert,
Tod nahe schien,
nung auf Rettung. Als der Tod
schien, beteten seine Freunde,
der Bischof
Bischof und St. Augustinus selbst, im Krankenzimmer. Augu
stinus fährt in seinem Bericht fort: „Ich weiß nicht, worum die
anderen beteten, und ich
ich weiß auch nicht, ob sie etwas von den
großen Schmerzen dieses
Menschen merkten. Ich jedenfalls
jedenfalls konnte
Stoßen
dieses Menschen
n
icht beten. Ich sagte nur im Innersten meines
meines Flerzens:
Herzens: welche
welche
nicht
Gebete
üebete hörst du, wenn du nicht auf diese hörst? Ich war überZeu
gt, daß sich
Zc'ugt,
sich nicht mehr tun ließ, als Gott zu bitten, daß er
Innozenz
im Gebete
Gebete sterben
sterben ließ.
Tage war
Innozenz
im
ließ.““ Am
Am nächsten
nächsten Tage
war InnoInnoz
vollkommen geheilt.
geheilt. Die
hatten sich
zenz
enz vollkommen
Die Wunden
Wunden hatten
sidi geschlossen
geschlossen und
nur
nur
die Narben blieben erhalten.
Eines
Eines dieser wunderbaren Ereignisse rückte die Person
Person des Heill
gen selbst in den Mittelpunkt. Er beriditet
berichtet darüber in seinem
J1gen
großen Werk über die Heilige Dreifaltigkeit. Eines Tages wan
derte er die Küste entlang, tief versunken in die Betrachtung über
d^as Geheimnis der Heiligen Dreifaltigkeit. Er war auf der Suche
*s
der Heiligen Dreifaltigkeit. Er war auf der Suche
dach
dach einer Methode, das anscheinend paradoxe Wesen des dreia
alt*gen
einsiditig zu machen, als
igen Gottes dem menschlichen
menschlichen Geiste einsichtig
Plötzlich ein Kind im Sand spielen sah. Es hatte ein Loch in
en Sand gegraben und versuchte mit einem winzigen Löffel, das
ee
^erwasser
füllen. Der
Der Heilige
sich
rwasser in
in dieses
dieses Loch
Loch zu
zu füllen.
Heilige wandte
wandte sich
Sc
^
e
rzend
an
das
Kind:
„Du
hast
doch
wohl
nicht
die
Absicht,
Merzend an das Kind: „Du hast doch wohl nicht die Absicht, den
den
^
Loch zu gießen, mein Kind?" Dieses
Dieses
| aandzen
Zen Ozean in dieses
dieses kleine Loch
lc
lc
Ete auf
auf und antwortete, seine engelhaften Augen fest auf den
kte
k rwürdigen
fertig
würdigen Bischof
Bischof von Hippo gerichtet: „Ich würde es fertigrin
eigen,
gen, bevor du das Rätsel der Dreifaltigkeit gelöst hast.
hast.““
ar
auf verschwand es ganz plötzlich. Obwohl diese engelhafte
^arauf
1Sl
1S1°n das einzige Wunder ist, das St. Augustin persönlich anging,
anging,
*Wee ifelte
ifelte er
doch nie
an der
der Existenz
Existenz sonstiger
sonstiger Wunder
und
schrieb
er
doch
nie
an
Wunder
und
schrieb
Clrie
CllIes
s seiner größten Werke darüber.
.w Als das Christentum aufblühte und allerorten Fuß faßte, erC1§neten sich die meisten Wunder durch Heilige, die keine
C1
£neten sich
Märre r waren. Zu ihnen gehörte auch der hl. Martin von Tours,
^re
r waren. Zu ihnen gehörte auch der hl. Martin von Tours,
ess
eJsen Biograph Sulpicius Severus leider ein wenig allzu leichtaubig gewesen
gewesen zu sein scheint.
scheint. Der hl. Martin, Sohn eines adeli^eri römischen
Offiziers,
dem heutigen
römischen Offiziers, wurde
wurde in
in Pannonien,
Pannonien, dem
heutigen UnUngeboren.
Durch
seine
christliche
Erziehung
in
Italienfühlte
geboren. Durch seine christliche Erziehung in Italien- fühlte
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fließt und alle Arten von
des hl. Nikolaus von seinen Gebeinen fließt
Krankheiten heilt“.
heilt“.
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sich sehr zum Mönchstum hingezogen und wollte Eremit wer-
er sich
eines in den Waffen ergrauten Offiziers
Offiziers des kaiser
den. Als Sohn eines
lichen römischen
römischen Heeres war er jedoch
jedoch verpflichtet, in der Armee
zu dienen und kämpfte tapfer in Gallien, Noricum und RaeticnRaeticnÜberall mußte er mit ansehen, wie das Volk
Elend
Volk in
in bitterstem
bitterstem Elend
lebte. Vor den Toren von Amiens bat ihn eines Tages ein halb
nackter Bettler um Hilfe. Martin nahm seinen Mantel ab, teilte
ihn mit dem Schwert in zwei Hälften und gab eine davon dem
Bettler. In der folgenden Nacht sah er Christus im Traum von
vom1
Schul'
Himmel herabkommen. Er trug das Mantelstück um seine Schul"
tern und sagte zu den ihn umgebenden Engeln:
„Martin, der
der noch
Engeln: „Martin,
noch
Ungetaufte, hat mir diesen Mantel gegeben.“
gegeben.“ Bald nach diese**
dieser
cr
Vision empfing Martin die Taufe. Er wurde Wanderpredig cr
»’
gründete Klöster und empfing im Jahre 371
371 die Würde eines
eines
Bischofs von Tours. Eine schwierige Gewissensentscheidung
Gewissensentscheidung b
Bischofs
beß'
Priscillianus,
leuchtet schlagartig die Größe des hl. Martin. Als Priscillinnus»
ein abgefallener Priester, in Spanien eine Sekte gründete, V
er
ver
langten viele Bischöfe
Bischöfe vom
vom Kaiser,
Kaiser, daß
daß er
er ihn
ihn mit
dem Tode
Todß
mit dem
bestrafe. Das Ende des 5. Jahrhunderts, das den Zeiten noch
noch nicht
nid11
vei'
so ferne lag, in denen man Christen wegen ihres Glaubens vei"
folgte und tötete, bedeutete eine kritische Zeit für das Christen
Christen'
tum. Der Bischof
Bischof von Tours tat alles, um die anderen von det
Ausführung ihres Planes abzuhalten, doch
doch ohne
ohne Erfolg.
Priscil"
Erfolg. Priscd'
lianus wurde von einem kaiserlichen — nicht einem kirchlichen
kirchlichen ""
das
Gerichtshof verurteilt und im Jahre 385 enthauptet. Es war das
ausgesprochene und
Bluturteil und
erste von Christen ausgesprochene
und vollzogene
vollzogene Bluturteil
von
bezeichnete den Beginn vieler Jahrhunderte religiöser Kriege, von
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St. Martin
Martin fühlte,
fühlte, daß
solchen Welt kein Platz mehr für ihn war, er
er zog
sich
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in das Kloster von Marmoutier zurück und starb dort zwölf
zwölf Jah 1je
später.
Martin war der erste große Vorkämpfer für die Freiheit d ef
Kirche von der politischen
politischen Macht. In sich
sich selbst vereinigte er da«
da 5
monastische Ideal mit apostolischem
apostolischem Tätigkeitsdrang. So erschein
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es nur natürlich, daß diese hervorragende Gestalt des frühe
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ef
Christentums auch die Gabe der Wundertätigkeit besaß. Von d ßr
ef
Vision, die zu seiner Taufe
laufe führte, vzurde
schon gesprochen.
gesprochen. Spa
Spattßf
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und
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wunderbar
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Die
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be Bis
bis auf
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ti. Es ist bekannt, daß er seine Stigmata verbarg und nur
ni
ge Menschen
Menschen zu seinen Lebzeiten davon wußten.
B>en
wichtigsten Beitrag
Beitrag zu ihrer Geschichte
en wichtigsten
Geschichte erhielten wir durch
Thomas von Celano, der
der seine
seine Kenntnisse
Kenntnisse zwei
zwei Franziskaner
Franziskanerru
dern verdankte, die die Gefährten des Heiligen waren. Als
adern
v ai7n dessen
dessen Leichnam nach seinem Tode auf
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auf einer Bahre dem
Th^
^te’ sah
sah eine
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zeigte,
Menschenmenge die Wundmale. Nach
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Assisi auf den Beinen, um
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gelegenen Portiunkula
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sich durch
druck von Nägeln gezeigt. Die Blutklümpchen ließen sich
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ageln. Thomas berichtete, daß er all dies gesehen
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der seine
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druck von Nägeln gezeigt. Die Blutklümpchen ließen sich
Glieder hindurchdrücken und hatten die Form von richtigen
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sich bei den Stigmata
den und Nägel
Nagel berührt hätte. Es handelte sich
oberflächlichen Blutungen,
des hl. Franz also offenbar nicht um die oberflächlichen
gewisse physische
wie wir sie in unserem Kapitel über gewisse
physische Phänomene
der Mystik erwähnten. Hände und Füße waren bei ihm voll
ständig durchbohrt, als wenn jemand die Nägel buchstäblich
buchstäblich durch
das Fleisch
Fleisch getrieben hätte.
Obwohl sich
sich auch
auch bezüglich
bezüglich der Wundmale des hl. Franz von
Assisi die unvermeidlichen
unvermeidlichen Zweifel erhoben, können wir doch
doch
ruhig dem Bericht des Thomas von Celano Vertrauen schenken.
schenken.
Thurston kommt in seiner erschöpfenden Studie über Stigmata
Stigmata44
Zeugnisse absolut
zu dem Schluß, daß uns „die geschichtlichen
geschichtlichen Zeugnisse
keinen Grund geben, an der Echtheit der Wundmale des hl. Franz
“. Außerdem seien diese Wundmale vermutlich von
zu zweifeln
zweifeln“.
der gleichen
gleichen Natur wie andere im Laufe der Geschichte
Geschichte beobach
beobach
tete echte Stigmata. Über ihren übernatürlichen Charakter kann
kein Zweifel herrschen.
herrschen. Mit wenigen im Mittelalter aufgetretenen
Wundern hat man sich
sich so gründlich beschäftigt wie mit den Wund
malen des hl. Franz von Assisi.
Assisi.
Renan äußerte den Verdacht, daß einer der Häupter des Ordens
„gemacht“ haben könnte.
die "Wunden
Wunden nach dem Tode des Heiligen „gemacht"
Dieser Verdacht läßt sich
sich weder von der medizinischen
medizinischen Seite
her stützen, noch auch psychologisch
psychologisch aus der Atmosphäre begrün
den, die den Heiligen und seine Anhänger umgab, und der jede
jede
Art
Arc von Heuchelei oder Betrug ferne lag. Das Leben des hl. Franz
war durch die besondere Gnade Gottes so gesättigt von einem
wunderbaren Wesen, daß es schien,
schien, als hätte die Natur selbst die
Absicht gehabt, ihn zu verherrlichen. Wäre der hl. Franz nur ein
einfältiger, hysterischer Mönch gewesen,
gewesen, wie hätte sein geistig65
Erbe sich
sich siebenhundert Jahre so nachhaltig am Leben erhalten
können? Ja, sein Geist lebt und zählt zu den größten sittlichen
Impulsen, die nicht nur die Kirche, sondern die Menschheit
Menschheit über
haupt empfing. Zahllose außerhalb der Kirche Stehende werden
von diesem Geist der Einfachheit, Liebe und Menschenbrüderschaft
Menschenbrüderschaft
angezogen, den der Heilige in einer einmaligen höchsten Verdich
Verdich
tung lehrte und lebte. Ein nicht zu unterschätzendes Zeugnis fn
füff
seine ungeheure
Wirkung ist
ist die
die noch
noch immer
immer wachsende
seine
ungeheure Wirkung
wachsende Verbrei
Verbrei
tung
des
von
ihm
gestifteten
Ordens,
mit
seiner
eminenten
Bedeü"
tung des von ihm gestifteten Ordens, mit seiner eminenten Bedeu
tung für das Leben der Kirche und der Gesellschaft.
Gesellschaft.

Andere hervorragende Heilige des ausgehenden
ausgehenden Mittelalters
und der beginnenden Neuzeit und ihre Wunder
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Die hl. Elisabeth von Ungarn, Tochter König Andreas
Andreas’’ II. von
Ungarn, wurde schon
schon im Kindesalter mit dem Landgrafen Lud 
wig von Thüringen verlobt und auf
auf der Wartburg erzogen. Wäh
rend ihrer späteren Ehe mit Ludwig gab sie sich
sidi nicht damit zu
frieden, täglich ganze Scharen armer Menschen
Menschen an ihrem Hof
Hof zu
e
Empfangen
mpfangen und sie in ihrem Elend zu trösten. Sie stiftete mehrere
Krankenhäuser, in denen sie selbst den Kranken half
half und die
abstoßendsten Wunden mit ihren eigenen Händen pflegte.
pflegte. Als
S1
Slee eines
eines Tages in den Falten ihres Mantels einigen Vorrat zu den
Krmen
Armen trug, begegnete sie ihrem Gemahl, der gerade von der
JJagd
agd zurückkehrte. Erstaunt, sie unter der Last einer Bürde wgege
bückt zu
zu sehen,
sehen, öffnete
öffnete er
er ihren
den sie
sie an
an sich
sich gepreßt
gepreßt
bückt
ihren Mantel,
Mantel, den
hielt. Da kamen wunderschöne weiße und rote Rosen zum Vor
Vor-
Sc
schein,
hein, obwohl es gar nicht die Jahreszeit für diese Blumen war.
Uarauf
gab Ludwig
seiner Gemahlin
Gemahlin den
den Weg
frei, behielt
sich
Uarauf gab
Ludwig seiner
Weg frei,
behielt sich
a
aber
ber eine der wunderbaren Rosen, die er bis an sein Lebensende
Lebensende
aufbewahrte. Nach dem Tode Ludwigs wurde sie grausam von
ll hrer Burg vertrieben und war gezwungen, mit ihren kleinen
Kinde
rn über
Land zu
„eine Beute
Beute dem
dem Hunger
und
Kindern
über Land
zu wandern,
wandern, „eine
Hunger und
Kälte“. Sie ertrug jedoch
diese Leiden und blieb weiter
der Kälte“.
jedoch freudig diese
hin eine Mutter aller Armen. Elisabeth starb 1231 im
im Alter
Alter von
von
V1
Vleerundzwanzig
rundzwanzig Jahren.
Jahren.
Die hl. Klara von Montefalco, die auch unter dem Namen
Klara
Kreuz bekannt
ist und
1275 bis
1308 lebte,
lebte, ge
ge
Klara vom
vom Kreuz
bekannt ist
und von
von 1275
bis 1308
hörte
dem strengen
strengen Orden
Orden der
der Augustinerinnen
Augustinerinnen an.
an. Als
Als sie
sie nach
hörte dem
nach
ei
ei
Uem Leben voll schwerer Kasteiungen starb, soll ihr Herz, das
nem
auf eine sehr
die Schwestern aus dem Körper entfernten und auf
Primitive Weise einbalsamierten, die Figur des Gekreuzigten gege
tl a
tragen
haben,
Dornenkrone
und
Stigmata
tief
in
das
Fleisch
' gen
Fleisch
C1
Cln
gedrückt. Übrigens soll das Herz der 1727 verstorbenen hei
ngedrückt.
hei-
ligen Veronika
Giuliani dieselben
dieselben mystischen
mystischen Zeichen
gezeigt
hgen
Veronika Giuliani
Zeichen gezeigt
haben.
sind jedoch
umstritten.
haben. Beide
Beide Fälle
Fälle sind
jedoch umstritten.
Üer hl. Vinzenz Ferrer wurde von seinen Zeitgenossen
Der
Zeitgenossen „Engel
Gerechtigkeit“ genannt, nachdem er in einer Vision die Stimme
der Gerechtigkeit"
auftrug,
des Herrn gehört hatte, der ihm auf
trug, die Sünder zu bekehren,
14
14
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aufbewahrte.
Ludwigs wurde
wurde sie
sie grausam
grausam von
von
fbewahrte. Nach dem Tode Ludwigs
re
*\\rer
r Burg vertrieben und war gezwungen, mit ihren kleinen
’udern über Land zu wandern, „eine Beute dem Hunger und
ändern
Cr
cr Kälte".
Kälte“. Sie ertrug jedoch
jedoch freudig diese Leiden und blieb weitereine Mutter aller Armen. Elisabeth starb 1231 im Alter von
V *l er
e undzwanzig Jahren.
V
rundzwanzig Jahren.
Diee hl. Klara von Montefalco, die auch unter dem Namen
Di
j\ara vom Kreuz bekannt ist und von 1275 bis 1308
1308 lebte, ger
°°rte
te dem strengen Orden der Augustinerinnen an. Als sie nach
nach
ei
C1nem Leben voll schwerer Kasteiungen starb, soll ihr Herz, das
^'e Schwestern
Schwestern aus
aus dem
dem Körper
Körper entfernten
entfernten und
sehr
und auf
auf eine
eine sehr
Primitive
gcPnmitive Weise einbalsamierten, die Figur des Gekreuzigten get a
tfagen haben, Dornenkrone und Stigmata tief in das Fleisch
Fleisch
^gedrückt.
1727 verstorbenen hei 
gedrückt. Übrigens soll das Herz der 1727
lten
Zeichen gezeigt
len Veronika Giuliani dieselben mystischen
mystischen Zeichen
aa ben.
ben. Beide Fälle sind jedoch
jedoch umstritten.
Der hl. Vinzenz Ferrer wurde von seinen Zeitgenossen
Zeitgenossen „Engel
er
er Gerechtigkeit
Gerechtigkeit"“ genannt, nachdem er in einer Vision die Stimme
Herrn gehört hatte, der ihm auf
auftrug,
Herrn
trug, die Sünder zu bekehren,
n

14 Aradi / Wunder
u

Ein "Zeitalter
Zeitalter der Wunder

Andere
Andcre hervorragende Heilige

nahe“ sei. Das Leben des
des 1350
1350 in
Ge
da „sein Gericht nahe“
in Valencia
Valencia Ge
borenen und 1419 Verstorbenen war gänzlich dein
dem Predigeramt
gewidmet, was ihn durch ganz Europa führte. Leider war dieser
Bekehrungsfcldzug von Vinzenz Ferrer mit brutalen Judenver
folgungen verknüpft. Seine Helfer zwangen Tausende zur TaufeTaufe*
Die Berichte über diesen „heiligen Krieg
Krieg““ sprechen von zahl'
zahl
reichen
ausgesdtlosscn
reichen Wundern des hl. Vinzenz Ferrer, was nicht ausgeschlossen
ist.
Wo immer
immer er
er erschien,
erschien, scharten
scharten sich
sich Blinde,
Blinde, Lahme
ist. Wo
Lahme unJ
unJ
Kranke um die Kirchen, denn bedeutende Wunderheilungen knüpf'
knüpf*
ten sich
sich an seinen Namen.
Die hl. Katharina von Siena mußte leidenschaftlich
leidenschaftlich darum
kämpfen,
ihr Ziel
erreichen und
zu werden.
Sie wid
kämpfen, ihr
Ziel zu
zu erreichen
und Nonne
Nonne zu
werden. Sie
wid
mete ihr Leben ganz der Liebe am Nächsten im edelsten Sinne des
des
Wortes: sie linderte das
das Elend
Elend der
der Armen,
Armen, pflegte
Kranke, die
dlC
pflegte Kranke,
mit den widerwärtigsten Leiden behaftet waren und verband die
Verwundeten auf
auf dem Schlachtfeld. Sie verteidigte ledige Mütter,
Juden und uneheliche
uneheliche Kinder gegen einen fanatischen Pöbel, der
1374 empfing sie
sic eine Visionsie zu steinigen versuchte. Im Jahre 1374
Vision*
Christus trug ihr auf, für den Frieden zu wirken und ihn Priestern,
Laien und selbst den Kirchenoberen zu predigen, um ihnen zu
schwache Frau den Stolz der Starken zU
zeigen, daß selbst „eine schwache
Iß
beschämen
“ verstünde. Gleichzeitig mit der Vision empfing Sslß
beschämen“
diesem Zeitpunkt an weihte Katharina üih11r’
die Wundmale. Von diesem
ganzes Leben der ihr vom Herrn aufgetragenen Aufgabe. S1C
wechselte
wechselte mit Fürsten, Bischöfen
Bischöfen und Päpsten Briefe, flehte, pr
p rCc"'
digte und mahnte unter der heroischen
heroischen Aufbietung aller ihrer
Kräfte um die Wiederherstellung von Einheit und Frieden
e
jenen zerrütteten Tagen des späten Mittelalters zu erreichen.
erreichen. Ein 0
10
ganze Reihe wunderbarer Ereignisse
Ereignisse begleitete ihr Leben.
Leben. D
Berichte über ihre Levitationen sind ergreifend, die Echtheit ihrer
Stigmata steht außer Zweifel. Man konnte den Verlauf der
Wundmale nach
nach dem Tode
Lode durch das durchsichtig
durchsichtig gewordene Ge
Gß'
webe ihres Körpers verfolgen.
Katharina empfing die Kommunion, ohne daß ihr der Priester
ol1fl
reichte. Während einer Reise von Avignon nach R
Rom
die Hostie reichte.
konsekrierte der zelebrierende Priester die Hostie und war eben
dabei, die
die allgemeine
allgemeine Absolution
Absolution zu
zu erteilen,
als er
er bemerkte,
dabei,
erteilen, als
bemerkte, daß
daß
Katharinas Gesicht
Gesicht in
in einem
einem eigenartigen
eigenartigen Glanz
erstrahlte. E
Err
Glanz erstrahlte.

wollte die konsekrierte Hostie aufnehmen, doch
doch diese
diese bewegte
sich
sich von selbst zur Patene
Patcne und sprang von dort zu Katharina. Bei
Bei
e
mcr anderen Gelegenheit befand sich
einer
sich Katharina bei der Aus
teilung der Kommunion ganz nahe am Kircheneingang und emp
fing dort die Hostie. Zu dem erstaunten Priester sagte sie: „Sic
wurde
. . Er
wurde mir von unserem göttlichen Herrn selbst gereicht ....
würdigte mich
mich seiner Erscheinung und gab mir das Brot, das Ihr
^vürdigte
°nsekriertet, mit seinen eigenen geheiligten Händen.
sie
Händen.““ Als sic
einstmals in der Küche arbeitete, setzte sie sich
offenen
sich zum offenen
euer und
und wurde
wurde entrückt.
man sie
eine gute
gute Stunde
euer
entrückt. Als
Als man
sie eine
Stunde später
an
d,
lag
sie
mit
ihrem
ganzen
Körper
über
der
Herdglut,
aber
an
sic
Weder dieser noch
noch ihre Kleider hatten Feuer gefangen.
tveder
per
Der heilige Johann von Nepomuk (1345 bis 1393)
1393) wurde zum
a
rtyrer,
Beichtgeheimnis nicht preisgeben wollte.
K_an
yrer, weil er das Beichtgeheimnis
V°pg
°nig Wenzel IV. verlangte von ihm zu wissen,
Gewissen, was seine Gca
^a‘nlin
ilin,) Königin Johanna, ihm im Beichtstuhl
Beichtstuhl anvertraut hatte.
Oc
Oc
h Johann von Nepomuk weigerte sidi
sich standhaft. Er wurde
Befehl des Königs durch die Straßen Prags geschleift
Befehl
geschleift und an
a
ndcn und Füßen gebunden in die Moldau geworfen. Die als
anden
üquig
aufbewahrte Zunge
Heiligen hat
hat sich
unversehrt cru
<luie aufbewahrte
Zunge des
des Fleiligen
sich unversehrt
a f
en." Als
XIV. drei
— im
im
jaarten
Als Papst
Papst Benedikt
Benedikt XIV.
drei Jahrhunderte
Jahrhunderte später
später —
, a re
le 1725
1725 — die Zunge untersuchen ließ, mußten die Fachleute
Cn
*pennen,
nen, daß sie ganz war und die normale Form, Farbe und
sie^
Ö e
C dßr
er Zunge eines lebenden Menschen hatte. Außerdem war
s1q
Zunge eines lebenden Menschen hatte. Außerdem war
Weich und biegsam.
biegsam. Die Kirche anerkannte das als ein Wunder
'veich
11
jgP
legte die Unversehrtheit der Zunge damit aus, daß sie ein
_^ntgeheimnis
geheimnis trotz aller Drohungen nicht enthüllt hatte.
Äb ’le
Katharina von Bologna (1413 bis 1463) wurde
le Äb
’1SS*^n
Katharina von Bologna (1413 bis 1463) wurde
n e
e lne
n e ss Klarissenklosters. Als eine Frau von hoher künstlerrijSc]1SS
*
Klarissenklosters. Als eine Frau von hoher künstleS(
in
schrieb Hymnen
j I Ceir' Begabung komponierte und malte sie und schrieb
nieda t eeinisc
i n sc ller
e r Sprache. Auch ihre mystischen Erlebnisse legte sie
uie
* b Sprache. Auch ihre mystischen Erlebnisse legte sie
er*‘ J°hann
Joseph von
Görres, der
der große
große deutsche
deutsche katholische
PP}1q-jer
J°hann Joseph
von Görres,
katholische
S
hn
°
S
°P1
’
1
und
Schriftsteller,
schildert
einige
wunderbare
he’ ° °Pfi und Schriftsteller, schildert einige wunderbare Begehen
Bcgebcn-
n aaU
s dem
e m Leben der Heiligen. Als Katharina starb, begruben
de
us
die
d
Beben der Heiligen. Als Katharina starb, begruben
ges Schwestern
c‘iwestern ihren Leib ohne Sarg. Als man ihn in das Grab
a t c e entströmte
d;e 1 vt hatte,
ihm ein
ein unbeschreiblich
süßer Duft,
Duft, der
der
di
’ en tströmte ihm
unbeschreiblich süßer
e
a n Z e Begräbnisstätte und noch die Gegend umher erfüllte. Als
die
die C l Begräbnisstätte und noch die Gegend umher erfüllte. Als
western nach mehreren Tagen das Grab besuchten,
Western
schwebte
besuchten, schwebte
14«
14»
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1350 in Valencia Ge
da „sein Gericht nahe
nahe"“ sei. Das Leben des 1350
borenen und 1419
1419 Verstorbenen war gänzlich dein
dem Predigeramt
gewidmet, was ihn durch ganz Europa führte. Leider war dieser
Bekehrungsfcldzug von Vinzenz Ferrer mit brutalen Judenver
folgungen verknüpft. Seine Helfer zwangen Tausende zur Taufe.
Die Berichte über diesen „heiligen Krieg
Krieg““ sprechen von zahl
reichen Wundern des
des hl. Vinzenz Ferrer, was nicht ausgeschlossen
reichen
ausgeschlossen
ist. Wo immer er erschien,
erschien, scharten sich
sich Blinde, Lahme und
Kranke um die Kirchen, denn bedeutende Wunderheilungen knüpf
knüpf
ten sich
sich an seinen
seinen Namen.
Die hl. Katharina von Siena mußte leidenschaftlich
leidenschaftlich darum
erreichen und Nonne zu werden. Sie wid
kämpfen, ihr Ziel zu erreichen
des
mete ihr Leben ganz der Liebe am Nächsten im edelsten Sinne des
Wortes: sie linderte das Elend der Armen, pflegte Kranke, die
mit den widerwärtigsten Leiden behaftet waren und verband die
Verwundeten auf dem Schlachtfeld. Sie verteidigte ledige Mütter,
Juden und uneheliche
uneheliche Kinder gegen einen fanatischen Pöbel, der
sie zu steinigen versuchte.
versuchte. Im Jahre 1374
1374 empfing sic eine Vision.
VisionChristus trug ihr auf, für den Frieden zu wirken und ihn Priestern,
Laien und selbst den Kirchenoberen zu predigen, um ihnen zu
schwache Frau den Stolz der Starken zu
zeigen, daß selbst „eine schwache
beschämen
“ verstünde. Gleichzeitig mit der Vision empfing sie
beschämen“
die Wundmale. Von diesem Zeitpunkt an weihte Katharina ihr
ganzes Leben der ihr vom Herrn aufgetragenen Aufgabe. Sie
wechselte mit Fürsten, Bischöfen
Bischöfen und Päpsten Briefe,
wechselte
Briefe, flehte, pre
pre-
digte und mahnte unter der heroischen
heroischen Aufbietung aller ihrer
Kräfte um die Wiederherstellung von Einheit und Frieden i°
in
jenen zerrütteten Tagen des späten Mittelalters zu erreichen.
erreichen. Eine
ganze Reihe wunderbarer Ereignisse
Ereignisse begleitete ihr Leben. Die
Die
Berichte über ihre Levitationen sind ergreifend, die Echtheit ihrer
Stigmata steht außer Zweifel. Man konnte den Verlauf
Verlauf der
Wundmale nach
nach dem Tode
lode durch das durchsichtig
durchsichtig gewordene Ge
webe ihres Körpers verfolgen.
Katharina empfing die Kommunion, ohne daß ihr der Priester
die Hostie reichte.
reichte. Während einer Reise von Avignon nach RoU
R orrl1
konsekrierte der zelebrierende Priester die Hostie und war eben
dabei, die
die allgemeine
allgemeine Absolution
zu erteilen,
erteilen, als
als er
er bemerkte,
daß
dabei,
Absolution zu
bemerkte, daß
Katharinas Gesicht in einem eigenartigen Glanz erstrahlte.
erstrahlte. Er
Er

wollte die konsekrierte Hostie aufnehmen, doch
doch diese bewegte
sich
Bei
sich von selbst zur Patene und sprang von dort zu Katharina. Bei
einer anderen Gelegenheit befand sich
sich Katharina bei der Aus
teilung der Kommunion ganz nahe am Kircheneingang und emp
fing
„Sie
fing dort die Hostie. Zu dem erstaunten Priester sagte sie: „Sie
wurde
mir
von
unserem
göttlichen
Herrn
selbst
gereicht
.
.
.
"wurde
... Er
mich seiner Erscheinung und gab mir das Brot, das Ihr
würdigte mich
konsekriertet, mit seinen eigenen
eigenen geheiligten Händen.
sie
Händen.““ Als sie
einstmals in der Küche arbeitete, setzte sie sich
sich zum offenen
Feuer
sie eine gute Stunde später
Eener und wurde entrückt. Als man sic
fand,
mit ihrem
über der
and, lag
lag sie
sie mit
ihrem ganzen
ganzen Körper
Körper über
der Herdglut,
Herdglut, aber
aber
weder dieser noch
noch ihre Kleider hatten Feuer gefangen.
Der
F
’er heilige Johann von Nepomuk (1345
(1345 bis 1393) wurde zum
Martyrer, weil er das Beichtgeheimnis
Märtyrer,
Beichtgeheimnis nicht preisgeben wollte,
wollte.
K°nig
wissen, was seine Gevonig Wenzel IV. verlangte von ihm zu wissen,
ahlin, Königin Johanna, ihm im Beichtstuhl
Beichtstuhl anvertraut hatte.
hatte.
Maiilin,
Oc
Och'i Johann von Nepomuk weigerte sich
sich standhaft.
standhaft. Er wurde
u
geschleift und an
tjof Befehl
befehl des Königs durch die Straßen Prags geschleift
anden und Füßen gebunden in die Moldau geworfen. Die als
e
hquic aufbewahrte Zunge des Heiligen hat sich
cuquie
sich unversehrt erAls Papst
p a pS t Benedikt XIV. drei Jahrhunderte später — im
a ten. Als
a
airc
"ire 1725
1725 — die Zunge untersuchen ließ, mußten die Fachleute
c
pennen, daß
war und
und die
normale Form,
Form, Farbe
Farbe und
und
_ tonnen,
daß sie
sie ganz
ganz war
die normale
J'öß
jn e s llebenden
Menschen hatte.
hatte. Außerdem
Außerdem war
war
u n g e eeines
e ben d c n Menschen
J'ößec (jj cr
cr z2unge
Sle
biegsam.
len Weich
Weich und bieg
sam. Die Kirche anerkannte das als ein Wunder
^nd legte
lcgte die Unversehrtheit der Zunge damit aus, daß sie ein
ee^t8cheimnis trotz aller Drohungen nicht enthüllt hatte.
*chtgeheimnis trotz aller Drohungen nicht enthüllt hatte.
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Ab -1G
Katharina von Bologna (1413 bis 1463) wurde
Äb
Btge Klarissenklosters.
Katharina von Bologna
(1413von
bis hoher
1463)künstlewurde
Als eine
Frau
ris tissin
j,SS*n eines
e*nes Klarissenklosters.
Als
eine Frau
von hoher
künstlein |lei' Be§abung komponierte und malte sie und schrieb Hymnen
in /aCV
bung komponierte und malte sie und schrieb Hymnen
t
Polnischer
einischer Sprache. Auch
Auch ihre mystischen
mystischen Erlebnisse legte sie
Görres, der große deutsche katholische
pi er * Johann Joseph von Görrcs,
. . °osoph
und Schriftsteller,
wunderbare BcgebenSoph und
Schriftsteller, schildert
schildert einige
einige wunderbare
BcgebcnC°
n aUS
a U S dem
em Leben der Heiligen. Als Katharina starb, begruben
die
diec^C’1WeStern
d
Eeben Leib
der Heiligen.
Als Als
Katharinaihn
starb, das
begruben
8es
ohne Sarg.
Sarg.
Grab
Western Baren
ihren Leib ohne
Als man
man ihn in
in das Grab
a t t e ’ entströmte ihm ein unbeschreiblich süßer Duft, der
di
diee 11n Kt ^hlatCe
> entströmte ihm ein unbeschreiblich süßer Duft, der
anZe
die
^
a
°
Ze
Begräbnisstätte und
Gegend umher
erfüllte. Als
die ?
Begräbnisstätte
und noch
noch die
die Gegend
umher erfüllte.
Als
c ^Western
schwebte
Western nach mehreren Tagen das Grab besuchten,
besuchten, schwebte
14*
14*
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der Duft
Duft noch immer darüber. Es gab weder Bäume noch
noch Blume
Blumen
oder Kräuter auf dem Grabe und in seiner Umgebung, so daß der
Duft
Duft einzig und allein aus der Erde selbst kommen konnte. Acht
zehn Tage nach
sich Wunder an dem
nach dem Begräbnis begannen sich
Grabe zu ereignen. Unheilbar Kranke wurden geheilt. Die Schwe
Schwe
stern hatten plötzlich ein Schuldgefühl bei dem Gedanken, daß
die auf
auf dem ohne Sarg begrabenen Leichnam lastende Erde das
Gesicht entstellen könnte. Sie hielten es für angebracht, die Äbtissin
wieder auszugraben und in einem Sarg beizusetzen. Die Nonnen
sich daher an den Beichtvater des Konvents um Rat, der
wandten sich
sich nach achtzehn Tagen noch
es kaum glauben wollte, daß sich
noch keine
Spur von Zersetzung gezeigt haben sollte. Als sie ihm von dem
noch
noch immer dem Grabe entströmenden Duft erzählten, gab eeIr’
seine Einwilligung zur Exhumierung. Man fand das Gesicht der
Heiligen nur leicht durch den Erddruck entstellt. Sonst war der
Körper weiß und duftend und zeigte nicht das leiseste
leiseste Zeichen
Zeichen von
Verfall. Der Duft
Duft wurde nur noch
noch lieblicher und durchdrang diee
sich der Körper,
Kirche und die nächste Umgebung. Dann rötete sich
Körper»
Schnee war, ein wenig und schied
schied eine Öb»
ölige6
der anfangs weiß wie Schnee
Flüssigkeit aus, die einen unbeschreiblichen
unbeschreiblichen Wohlgeruch vet'
ver
strömte. Vor der neuerlichen Bestattung untersuchte eine ganz 6e
Reihe
Ärzten und
Würdenträgern die Heilige. Ab
Als
Reihe von
von Ärzten
und kirchlichen
kirchlichen Würdenträgern
neuerlich aus dem Grabe
man den Leichnam drei Monate später neuerlich
nahm, fand man ihn immer noch unversehrt, und auch der Wohl'
geschwunden.
geruch war nicht geschwunden.
Nikolaus von der Flüe, der Schutzpatron der Schweiz, war ein
ei11
Bauernsohn. Als Junge arbeitete er auf den Feldern und hütete
darauf hin, daß ih
’hJ1n
das Vieh auf den Almen, und nichts
nichts deutete darauf
die Vorsehung zu etwas Außerordentlichem bestimmt hatte. E11'
heiratete, hatte Kinder und war mit seinem
seinem Leben zufrieden.
seine Dankbarkeit dafür auszu
auszU'
der Zeit drängte es ihn jedoch,
jedoch, seine
drücken, was
Gott alles geschenkt
geschenkt hatte.
hatte. So
So fastete
fastete er
er un^
was ihm Gott
und
sich, um Gott ein Opfer zu bringen. Er kämpfte in mehre'
kasteite sich,
mehre
ren Kriegen, die die Schweiz
Schweiz zur Erhaltung ihrer Freiheit führte*
führteSeine
Redlichkeit
und
sein
Gerechtigkeitssinn
trugen
ihm
Seine Redlichkeit und sein Gerechtigkeitssinn trugen ihm dlß
höchste Achtung des Volkes ein, das ihn zu einem Rat und Richte*
Richtet
machen
wollte.
Zunächst
widerstrebte
ihm
der
Gedanke,
ein
solches5
machen wollte. Zunächst widerstrebte ihm der Gedanke, ein solche
Vertrauen
anzunehmen,
schließlich
fügte
er
sich
aber
doch
Vertrauen anzunehmen, schließlich fügte er sich aber doch &uS

Andere hervorragende Heilige

213
213

•Pflichtgefühl.
Glücklich wurde
er erst
erst wieder,
wieder, als
ihn zu
Pflichtgefühl. Glücklich
wurde er
als man
man ihn
zu
Pflug
seiinem
nem Pfl
ug zurückkehren ließ.
hatte ihn
ihn jedoch
jedoch eine
eine innere
innere Stimme
bedrängt,
.°ein
ein Leben
Leben lang
lang hatte
Stimme bedrängt,
eme Familie
Wohlstand gesichert
und
J^ne
Familie zu
zu verlassen,
verlassen, deren
deren Wohlstand
gesichert war,
war, und
yn armer Einsiedler zu werden. Im Jahre 1467
1467 war er so weit. Er
die l e ^aus
a u s un
u n d Familie und zog sidi in eine Blockhütte zurück,
er
die
Familiehatte.
und zog
sich in eine
Blockhütte zurück,
Er wurde
ein freundlicher
Helfer
deC er sich
S^1 selbst
se^st gebaut
r ^rmen UQd führte ein Leben der Kasteiung und Buße. Lang
Sa
F
Armen und führte ein Leben der Kasteiung und Buße. Lang
s
em
wahrhaft Heiligen
le
01 begann das Volk zu begreifen, daß es
es einen wahrhaft

se

,S
seiner
Man unternahm
j lner Mitte hatte.
hatte. Man
unternahm Wallfahrten
Wallfahrten zu
zu ihm
ihm und
und
icntete
Ic tete in der Nähe seiner Klause eine Kapelle. Die ihn zuerst
Vers
Pottet hatten, kamen nun und suchten ernsthaft
ernsthaft seinen Rat. Er
spottet
re ]
gte ohne
/A
lgte
°hne Unterlaß das Evangelium. Als ein Bürgerkrieg
te
und
k°nnte er durch seine Vermittlung abgewendet werden,
° te>
» konnte
Sch f°rtan
ver
ehrte ihn das Volk als einen Patriarchen der
rtan
vere
SchWeiZ
f°
hrte ihn das Volk als einen Patriarchen der
den wunderbarsten
seinem Leben
gehörte
sSee jJ
jn ’eiz*- 2u
Zu den
wunderbarsten Zügen
Zügen in
in seinem
Leben gehörte
a
n
g
e
s
14^7 an§es Fasten.
heißt, daß
daß er
er zwanzig
lang —
von
146
Fasten. Es
Es heißt,
zwanzig Jahre
Jahre lang
— von
Fis
bis zu seinem Tod
Tod im Jahre 1487 — keine Nahrung zu sich
sich
ge ^mmen habe.
ge
men habe.
Ie
p. le
_ heilige Katharina von Genua, ein Abkömmling der Familie
ter \
die der
der Kirche
zwei Päpste
die Tochdie
Kirche zwei
Päpste geschenkt
geschenkt hat,
hat, war
war die
Toches
GS Vizekönigs von Neapel. Sie wollte in ein Kloster eintreten,
ih
Vizekönigs von Neapel. Sie wollte in ein Kloster eintreten,
UUe Familie
verheiratete sie jedoch mit einem einflußreichen GeHu arn üie verheiratete sie jedoch mit einem einflußreichen GeSer Patrizier. Katharina litt sehr unter der Roheit ihres
qq Ser
^eh
mit beispielhafter christlicher Geduld ertrug. Nach
sS’e
*e
beispielhafter christlicher Geduld ertrug. Nach
dch
ennpä^rr ^ger
C r Qualvoller Ehe verlor sie jedoch alle Hoffnung. Auf
de n n
qualvoller Ehe verlor sie jedoch alle Hoffnung. Auf
at
s|c^ . at ihrer Schwester, einer Nonne, ging sie zur Beichte,
31
Beichte, worauf
worauf
ihre1U
ln.^rein
rern heben ein vollkommener Windel vollzog. Sie erkannte
ihre .!
Leben ein vollkommener Wandel vollzog. Sie erkannte
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der Duft
Duft noch immer darüber. Es gab weder Bäume noch
Blumen
noch Blumen
oder
Kräuter
auf
dem
Grabe
und
in
seiner
Umgebung,
der
daß
so
Umgebung,
oder Kräuter auf dem Grabe und in seiner
Duft
einzig
und
allein
aus
der
Erde
konnte.
Acht

kommen
selbst
Duft
zehn Tage nach dem Begräbnis begannen sich
sich Wunder an dem
Grabe zu ereignen. Unheilbar Kranke wurden geheilt. Die Schwe
stern hatten
hatten plötzlich
ein Schuldgefühl
Schuldgefühl bei
bei dem Gedanken, daß
plötzlich ein
stern
auf dem ohne Sarg begrabenen Leichnam
Leichnam lastende Erde das
die auf
konnte. Sie hielten es
es für angebracht, die Äbtissin
Gesicht entstellen könnte.
wieder auszugraben und in einem Sarg beizusetzen. Die Nonnen
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keine
noch keine
sich nach
nach achtzehn Tagen noch
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machen wollte.
Vertrauen
anzunehmen,
schließlich
fügte
er
sich
aber
doch
au
s
Vertrauen anzunehmen, schließlich fügte er sich aber doch

Andere hervorragende Heilige

213
213

Pflichtgefühl.
Glücklich wurde
er erst
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Ein "Zeitalter
Zeitalter der Wunder
Wunder

es sie eher erfrische, als daß es ihr
Getränks bekannte sie, daß cs
widerwärtig sei. Gleichzeitig schien sie innerlich zu verbrennenverbrennen.
Während ihrer Entrückungen verlor sie bisweilen die Sprache und
das Sehvermögen. Dieser Zustand währte meist an die drei Stun 
den. Durch Gesten deutete sie dann an, daß sie
sic ein Gefühl habe,
als ob glühende Zangen ihr Herz umfassen würden. Manchmal
wurde das Brennen so heftig, daß sie es nicht im Bett aushiclt.
aushielt.
„Einmal ließ man eine große Silberschale auf
auf einer Platte zu ihr
bringen. Die Schale war mit kaltem Wasser zur Erfrischung ihrer
Hände gefüllt, die sie wegen des inneren Feuers unsäglich schmerz 
ten. Als sie die Handflächen hineintauchte, begann das Wasser zu
z«
auf der sie
sie stand,
stand,
kochen, daß auch die Schale und selbst die Platte, auf
heiß wurden“
wurden“ 55.
Eine der Entrückungen war so ungestüm, daß eine Rippe aus
ihrer Lage gedrängt wurde. (Die Erscheinung der verdrängten
Rippe trat auch bei dem heiligen
auf, wie
heiligen Philipp
Philipp Neri
Neri auf,
wie wir
wir noch
noch
sehen werden, und zwar in einer Ekstase, bei der sich sein Herz
erweiterte.) Katharina wird von ihren Zeitgenossen als ein Seraph
geschildert. Es besteht kein Zweifel, daß es das incenditim amori$>
amoris,
das Feuer der Liebe war, das in ihr brannte, und das uns aus dem
mystischen Leben der anderen Heiligen wohlvertraut ist. Siebet
Sicher
ein<^
trug sie auch die Stigmata innerlich, doch ließ sie nie zu, daß eine
Kunde von diesen übernatürlichen Erscheinungen an die Außen
Außen*
welt
weit drang.
Der heilige Franz Xaver (1506 bis 1552)
1552) gehört zu den großen
klassischen Missionären Spaniens. Obwohl ihm von seinen frühen
Biographen viele Wunder zugeschrieben wurden, hat man später
etliche verworfen, da verläßliche Zeugnisse dafür fehlten. Seine
jüngeren Biographen sehen das „eigentliche Wunder“
Wunder“ im Leben
des heiligen Franz Xaver in seiner Art, die Liebe zu Gott und
seinen Mitmenschen auszudrücken. Es war der geheime „Zauber >
>
der auf
auf Japaner und Chinesen nicht weniger wirkte als auf
auf di ßß
Indianer und die Eingeborenen der Südsee. Dennoch gibt es
cs i11
Wundererschei
seinem Leben auch beglaubigte Fälle von echten Wundererschei"
die wir nicht
übergehen dürfen.
dürfen. Noch
fünfzig Jahre
nach
nungen, die
nicht übergehen
Noch fünfzig
Jahre nach
Leb
seinem Tode hörte man von Levitationen, während zu seinen Leb*
zeiten allerdings nichts davon berichtet wird. Das schwächt zv/af
Zeiten
zv/af
die Beweiskraft
der Levitationen,
Levitationen, schließt
schließt sie
sie aber
aber nicht
die
Beweiskraft der
nicht gänzlid
gänzlich1
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Us
*^•Bezüglich
- Bezüglich des Phänomens der Bilokation räumt selbst ein so
ritischer
titischer Beobachter der physischen Phänomene im Leben der
C1
efligen
’igen wie' Thurston ein, daß die, „von denen im Leben des
101
häufig aufgetreten zu
eil *gen
igen Franz Xaver berichtet wird, recht häufig
n scheinen“
er gleichzeitig
verschiedenen
scheinen“ °. Man
Man erzählte,
erzählte, daß
daß er
gleichzeitig an
an verschiedenen
r
ewesen
rten
habe.
k §gewesen sei und den Eingeborenen gepredigt habe.
ie heilige Therese von Jesus (1515 bis 1582), auch heilige
Wese
‘lciese von Avila oder große heilige Therese, und der heilige
°01iannes
annes vom Kreuz (1542 bis 1591)
1591) sind die größten mystischen

meister
innerhalb der
der Kirche.
' ter innerhalb
Kirche.
uerese
von
Avila
wurde
seit ihrer frühesten Kindheit in einem
lerese
cchristlichen Geiste aufgezogen, wobei die Leidensgeschichte
. hristlichcn Geiste aufgezogen, wobei die Leidensgeschichte
und
besondere Rolle
Rolle spielten.
ft nsti
nsti u
nc] die
die Leben
Leben der
der Märtyrer
Märtyrer eine
eine besondere
spielten.
rej
...
Creits
im
Alter
von
sieben
Jahren
wollte
sie
zusammen
mit
... ts
sieben Jahren wollte sie zusammen mit ihrem
ihrem
JUn
JUngeren Bruder die Heimat verlassen, um nach Afrika zu gehen
zwölf Jahren verlor sie ihre
dort für Christus zu sterben. Mit zwölf
Uttc
s.- Uttcr
r,> was sie mit einem so fassungslosen Schmerz erfüllte, daß
diee Mutter
Christi anflehte, sie künftig in ihre Obsorge zu
utter
UehrTlGn
Ghristi anflehte, sie künftig in ihre Obsorge zu
rnen-- Sie war stets überzeugt, daß dieses Gebet ihrem Leben
entSc
heidende Richtung gegeben habe. Zunächst folgten jedoch
entscheidende
jedoch
rer
Einfluß der
reree Monate, während deren sie ganz unter den Einfluß
antischen Literatur jenes Zeitalters geriet. Nach einer schweren
kritischen
la
ukhcit, durch
^urc^ die sie die Lektüre der Briefe des hl. Hieronymus
eit
te, beschloß sie, Nonne zu
zu werden. Sie
Sie trat
den Orden
Orden
ete,
trat in
in den
vv eite
e

rrnej s

.

VQrn Karmel ein, den sie später, unterstützt vom hl. Johannes

Vo171 Marmel ein, den sie später, unterstützt vom hl. Johannes
IT1 Kreuz,
Kreuz, reformierte.
Sie gründete
siebzehn Frauenklöster
Frauenklöster und
und
reformierte. Sie
gründete siebzehn
enie
j^j._Semei
nsam
m
jt
dem
hl.
Johannes
vom
Kreuz
—
fünfzehn
£
insam mit
— fünfzehn
oster
Karmel itermönche.
itermönche.
ft
Ster für
für Karmel
?rr ^ase
’n war ein einziger Wunsch: in der Einigung mit Gott
/ e a s e *n war e *n einziger Wunsch: in der Einigung mit Gott
qq e bbe
n. Die Schilderung ihrer mystischen Erlebnisse steht in der
bin
te der religiösen Literatur einzig da. IIn
Selbst
bj cCh lICc ^
hte
n ihrer Selbstr
&
aphie
beschreibt
sie
eine
Vision,
in
der
ihr
ein
Engel
erschien,
en aphie
l n e m langen goldenen Speer mit feuriger Spitze ihr Flerz
du • t '!t1 Geinem
du
langen goldenen Speer mit feuriger Spitze ihr Herz
Ib
Fj ,r °hrte.
ohrte. Die Vision veranlaßte sie auch zur Abfassung einer
nach ihrem
Tode das
Herz freilegte,
freilcgte, fand
fand man
man
daytrine.
• Ue; Als
Als man
man nach
ihrem Tode
das Herz
ei

E r ist heute noch an der
einnen
en weißen, waagrechten Schnitt. Er
eln M
Man
an*een
aufbewahrten
fbewahrten Reliquie
zu
sehen.
Die hl. Therese ist
U au
Reliquie zu sehen. Die hl. Therese ist
u
sterbeispiel für die Wahrheit, daß der echte Mystiker keine
usterbeispiel
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Q
e
bi
der
da. In
In ihrer
ihrer SelbstSelbstbjOQgrl1Cc ‘hl tte
der religiösen
religiösen Literatur
Literatur einzig
einzig da.
r a ?h'e beschreibt sie eine Vision, in der ihr ein Engel erschien,
de
r
ra
dc r Pbie beschreibt sie eine Vision, in der ihr ein Engel erschien,
du
^?11t eeinem
*nerri langen
langen goldenen
Speer mit
feuriger Spitze
Spitze ihr
ihr Herz
Herz
d u rcT!
goldenen Speer
mit feuriger
Ky^
°brte. Die
sie auch
auch zur
zur Abfassung
Abfassung einer
einer
Fj
°hrte.
Die Vision
Vision veranlaßte
veranlaßte sie
üarij-j
-b ihrem Tode das Herz freilcgte,
freilegte, fand man
• n e6> Ak
Als man na(
nach
man
ei
hj
nen we
bi $S Glnen
ißen> waagrechten Schnitt. Er
weißen,
E r ist heute noch an der
n ’en
e n aufbewahrten Reliquie zu sehen. Die hl. Therese ist
ejn ij^aan
aufbewahrten Reliquie zu sehen. Die hl. Therese ist
u
Ussterbeispiel
terbeispiel für die Wahrheit, daß der echte Mystiker keine
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abnormale, sondern eine übernormale Persönlichkeit ist. Sie war
durchaus lebensnah, praktisch und mit einem gesunden Haus
verstand begabt. Sie gründete nicht nur Klöster und Nieder
lassungen, sondern verwaltete sie auch äußerst tüchtig.
Der hl. Johannes vom Kreuz, der heute als einer der größten
Lehrer der Kirche und als Verfasser einiger klassischen
klassischen Schriften
der
dei- spanischen
spanischen Literatur gefeiert wird, begann als Handwerker.
HandwerkerNachdem man ihn mehrere Male wegen Untauglichkeit entlassen
11
hatte, wurde er Pfleger in einem Krankenhaus und studierte iiß
seiner Freizeit in der Jesuitenschule.
Jesuitenschule. Er trat 1563 in den KarmeKarmß"
literorden ein und wurde 1567 geweiht. Aus der Erwägung heraus,
daß das kontemplative Leben dieses
eigentlichen
dieses Ordens seinen eigentlichen
en
Intentionen nicht entsprach, war er bereits entschlossen,
entschlossen, zu dden
Kartäusern überzutreten, als ihn Therese von Avila überredete,
zu bleiben und das schwierige
schwierige Werk einer Reformierung des Ordens
auf sich
sich zu nehmen. Nach ersten Versuchen
Versuchen wurde er vom Superio
Superiorr
des
des Ordens in Gewahrsam genommen und neun Monate in einer
einet
Zelle eingesperrt. Trotzdem gelang es ihm, seine Reformen durch
durch
zusetzen. Er lebte ständig in strengster Einfachheit und erfuhr auch
auch
mystische
Entrückungen,
doch
wurde
ihm
die
Gnade
der
Stigmata
mystische
doch
nicht zuteil. Sein Leichnam war neun Monate nach seinem Tode
noch
noch nicht in Verwesung übergegangen und strömte einen Wohl
Wohl 
geruch aus. Als man ihm einen Finger abschnitt, trat Blut aus der
Wunde. Der Heilige wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrere
Male exhumiert, wobei man seinen Leib immer wieder unverwest
unverwes t
st
vorfand. Die letzte Exhumierung wurde 1859 vorgenommen, fa
fast
dreihundert Jahre nach seiner ersten Beisetzung.
Beisetzung.
Die hl. Therese wurde 1614
heilig"
1614 selig- und acht Jahre später heilig'
e
gesprochen.
gespiochen. Bei
Bei den dazu erforderlichen Prozessen wurde eiu
ein6
Fülle von Beweismaterial zu den nach ihrem Tode erfolgten Wun
dern vorgelegt. Die während der Prozesse anerkannten vier WuU'
Wun
5
der waren: die augenblickliche
augenblickliche Heilung eines vierjährigen Kinde
Kindes,
’
augenblickliche Heilung eine
einer1*
das an Gehirnentzündung litt; die augenblickliche
Nonne von drei Krebsgeschwüren;
Krebsgeschwüren; die wunderbare Heilung eine
eines5
Priesters, der an einem unheilbar scheinenden
scheinenden Magengeschwür
Magengeschwür litt;
lh t ?
schließlich die Heilung eines
eines jungen
einem Kehl"
und schließlich
jungen Laien
Laien von
von einem
Kehl
kopfkrebs.
kopfkrebs.
Die im Verlaufe der Seligsprechung
Seligsprechung des hl. Johannes vom KreuZ
Kren

^erkannten
augenblickliche Heilung
Heilung eines
eines
erkannten Wunder waren
waren die
die augenblickliche
eta
a en Schlaganfalles
Schlaganfalles und die Heilung einer Nonne, die schon
n
n Jahre an
än schweren Lähmungserscheinungen darniederlag.
darniederlag.
er
1- Johannes vom Kreuz wurde 1674
1674 seligselig- und
zweiundfünf. er hlund zweiundfünf*g Jahre später heiliggesprochen.
heiliggesprochen.
C1
ROn^r hl. Philipp Neri (1515—1595),
1595), bekannt als Apostel von
Adel °d
°^eerr ”»der
dCr fröhliche
A’°hliche Heilige von
Rom
“, gehörte
gehörte zu
zu dem
dem alten
alten
von
Rom“,
e
jedoch auf
Kauf der
Cr Stadt, entschloß
entschloß sich
sich jedoch
auf Anraten
Anraten eines
eines Onkels,
Onkels,
mann
mann zu werden. Von früher Jugend an war Philipp von
ern tle
m tiefen
fen Glaubenseifer durchglüht. Er hörte Savonarola pre^§en und kannte Fra Angelico persönlich.
persönlich. Doch zog ihn das
CSen
S
CSen des mönchischen
Malers stärker
stärker an
an als
die reformatorische
3 tt ren
mönchischen Malers
als die
reformatorische
. 11ge
ij^
^6 des
des Florentiner Dominikaners. Nach und nach reifte in
der
d^ Entschluß, sein Leben als Laie dem Volke und besonders
JuSend von
von Rom
zu widmen.
Seine ersten
Schritte in
dieser
-*r Jugend
Rom zu
widmen. Seine
ersten Schritte
in dieser
c tu
We tUlng
^ ^fanden
anden kaum Beachtung.
Beachtung. Aber Philipp übte sich
sich unentderöt-r>wWeeiter
'ter *in
n der Bekehrung von Menschen
Menschen aus allen Schichten
Schichten
le Bevölkerung,
evölkerung, er
sprach zu
zu Arbeitern,
Kiinstle
er sprach
Arbeitern, Handwerkern,
Handwerkern, KünstUrb Ur*d ss<edbsstt zu
Z u Politikern. Seine Gespräche waren geistvoll und
Urba n > U n
Politikern. Seine Gespräche waren geistvoll und
an> und immer
verstand er
er es,
es, seine
seine Zuhörer
Zuhörer davon
davon zu
zu über™mer verstand
überZ e gei
sei.
$Se.- ^eUL’ daß die Bürde, die ihnen der Herr auferlegte, leicht sei.
ger 6 Frömmigkeit
hatte
nichts
Starres,
und
er
sang
und
lachte
Frömmigkeit hatte nichts Starres, und er sang und lachte
StUd' ^*brend er so auf seine Weise in der Öffentlichkeit wirkte,
st d* ährend er so auf seine Weise in der Öffentlichkeit wirkte,
sich 1Grte ei
ns&elielm Theologie. Doch als es aufkam, wehrte er
er ' lns
sich
* Se Be im Theologie. Doch als es aufkam, wehrte er
, gegen
gegen das Ansinnen, Priester zu werden. Aus einem Gefühl
iin r JB>emut
eniut heraus fürchtete er, daß er als Geistlicher nicht mehr
< er
e r Lage sein könnte, sein Apostolat in allen Schichten der
B v ? Lage sein könnte, sein Apostolat in allen Schichten der
dlkerung
dj ■p
. rung so wie bisher fortzusetzen. Im Alter von sechsund
arg Jahren empfing er dann doch
doch die Priesterweihe.
arg
Priesterweihe.
as ^aus des heiligen Philipp war zeit seines Lebens einer der
g
f
Öß
aS
gr ßg Haus des heiligen Philipp war zeit seines Lebens einer der
Und
tCn
u
ten Auziehungspunkte Roms. Mitglieder vornehmer Familien
Anziehungspunkte
Roms.von
Mitglieder
vornehmer
Familien
bbend Männer
Flanner
wie
der hl.
hl. Franz
Franz
Sales oder
oder
Karl Borromäus
wie der
von Sales
Karl
Borromäus
P
Ziel
e n ihn °ft in sseiner
e n e r kleinen Wohnung. Nie verlor er sein
iel C l tteu
i
kleinen Wohnung. Nie verlor er sein
g a üs ^
den
Augen:
F
en Au
»en: das vom Geist der Renaissance geschwängerte
geschwängerte
Z
U
m
St jj 2Um Geist
Geist des
des hl.
zurückzuführen, es
es neuerlich
zur
St
hl. Petrus
Petrus zurückzuführen,
neuerlich zur
großJ*1 der A
Postel zu machen.
Apostel
machen. Bald war er nicht mehr allein. Ein
Freundeskreis, Priester sowohl wie Laien, unterstellten
ssic^ er
icfi Gr Freundeskreis, Priester sowohl wie Laien, unterstellten
*m Dienste an diesem Apostolat seiner Führung.
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Gott hatte Philipp Neri reichlich mit übernatürlichen Gaben
ausgestattet. Die Levitation schien in seinem Leben etwas All
All"
tägliches zu sein. Sie ereignete sich
sich sowohl während der Messe wie
auch bei anderen Gelegenheiten. Er hatte dabei das Gefühl, »als
»a^s
mi c
Weise
seltsame
irgendeine
auf
und
ergriffen
ob ihn jemand
auf
mit
Kraft hoch über den Boden hinaufgehoben
deutlich fühlbarer Kraft
hätte
“. Er bat nie um diese außerordentlichen Gnadenbeweise und
hätte“.
versuchte gegen sie anzukämpfen, so gut er konnte. Sein Zimmer
erstrahlte nicht selten in einem mystischen Licht, das von seinem
Körper ausging. Am Pfingstsamstag des Jahres 1544
1544 zog er sich
siel'1
zur Meditation in die Kapelle der Katakomben des hl. Sebastian
Tief in Betrachtung versunken fühlte er plötzlich, daß cr
zurück. Tief
sich auf
auf eine ungewöhnliche Weise „mit Gott anfüllte",
anfüllte“, wobei sich
sich
sielt
sein Brustkorb über dem Herzen zu weiten begann. Nach seinem
Tode zeigte die medizinische Untersuchung, daß sich
sich zwei seiner
hatten»
Rippen voneinander getrennt und nach auswärts gebogen hatten,
ohne ihm den leisesten Schmerz zu verursachen. Ferner wurde
von Zeugen bestätigt, daß er noch Stunden nach seinem Tode
gehal"
Arm in einer segnenden Gebärde ausgestreckt gehal
seinen Arm
ten habe.
Man sollte jedoch
jedoch nicht in den Fehler verfallen, anzunehmen,
daß dieser fröhliche Heilige von Rom Leichtsinn und Lockerheit
geduldet hätte. Er äußerte kühn und frei seine Ansichten vor
vo r
Kardinälen, und selbst vor
Jungen und Alten, vor Priestern, Kardinalen,
ab"
Päpsten. Obwohl er den Trübsinn um des Trübsinns willen ab
lehnte, drängte er doch sehr darauf, daß man sich in Selbstübef"
Selbstüberü
Windung übe, um seinen Stolz und Eigenwillen beherrschen z
lernen.
lernen.
geden"
Wir müssen hier noch einer Nonne des 16.
16. Jahrhunderts geden
ken, deren Leben mit den physischen Phänomenen der Mystik reich
Ricci
bedacht war. Es war die in Italien geborene hl. Katharina Ried
den
in
die
Savonarolas,
Verehrerin
große
eine
(1522 1590),
1590),
Dominikanei innenorden eintrat. Sie litt anfänglich schwer unter
Bc"
dem Leben im Kloster, da die Ordensoberen ihre mystische Be
gabung nicht erkannten. Sie sahen in ihrem spirituellen Leben
etwas Verdrehtes, ja Vergiftetes, und waren schon gesonnen,
jedoch,
Katharina Ricci in die Welt zurückzuschicken. Sie erreichte jedoch,
beließ’
Gemeinschaft beließ»
daß man sie weiter in der klösterlichen Gemeinschaft
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Und ertrug geduldig alle Leiden und Krankheiten, die ihr aufedegt
Sic wurde bald Priorin und blieb die fünfundzwan
ylegt waren. Sie
zig
Jahre
bis'zu
Stellung.
dieser Stellung.
in dieser
Tode in
ihrem Tode
zig Jahre bis 'zu ihrem
Jm Jahre
Jahre 1542
1542 empfing
empfing sie
sie allwöchentlich
allwöchentlich von Donnerstag nachndttag
Htag bis Freitag morgen die Wundmale Christi und durchlebte
V o n neuem die Passion des Herrn. Das erregte großes Aufts von
stt cts
neuem die Passion des Herrn. Das erregte großes Aufc
c Cnn in ganz Italien, und das Kloster zog zahlreiche Besucher
r
an> fromme
°nime Pilger, aber auch solche, die nur die Neugier herbeie
ckte*- Sie floh diese Neugier der Menschen und verbarg sich,
sich,
jj . aald
ld sie von Neuankömmlingen hörte, in einem Schrank oder
lnter
Inter
dem Buschwerk des Gartens, und einmal sogar im TaubenClla
sic nicht um der
jedoch bedürftige Menschen, die sie
Kamen jedoch
£- Kamen
$ a 6Clls
ation willen suchten, war sie stets hilfreich. Sie betete darum,
Nation
V n
v
°
zwölf Jahren
° n diesen Leiden befreit zu werden, aber erst nach zwölf
^ürde
ihr
Gebet
erhört.
de
Katharina
das
a. das
u. a.
Gaben, u.
mystische Gaben,
andere mystische
noch andere
auch noch
besaß auch
Katharina besaß
Clc
eichen der mystischen Vermählung, ein Phänomen, das im Zu5 a menhang mit dem Leben anderer Heiliger noch beschrieben
Sam
mnienhang mit dem Leben anderer Heiliger noch beschrieben
e
^Z'den
i'den soll. Wenn sie entrückt wurde, umgab sie ein heller Lichtle
Clejn
in und gleichzeitig erfüllte ein lieblicher Wohlgeruch den
aUr
n. D
aum.
Daa sie auch hellsichtig war, sagte sie
sic einen Anschlag auf
as Leben des hl. Karl Borromäus voraus, der damals Erzbischof
nicht alle
daß nicht
werden, daß
betont werden,
jedoch betont
muß jedoch
war. Es
Mailand war.
n Mailand
°0,1
Es muß
alle
s
Mystisch erscheinenden Phänomene im Leben der Katharina
s mystisch
iCci
1Cc
i dem Bereich des Supranaturalen zugeordnet werden kön
kön-
nen.
e

Die Zeit nach
nach dem Tridentiner Konzil
e r hl. Bernardino Realino (1530—1616) wollte ursprünglich
^er
hl. Bernardino Realino (1530—1616) wollte ursprünglich
ea
eamter am großherzoglichen Hofe der Este werden. Die glänen
^'■»de
. e Welt der Renaissance, deren typischer Vertreter er war
ln
nial focht er sogar in einem Duell, um seine angegriffene
' Irimal
angegriffene Ehre
Ie
^^derherzustellen),
Möglichkeiten. Im
1564
Jahre 1564
Im Jahre
reiche Möglichkeiten.
ihm reiche
bot ihm
derherzustellen), bot
1debte er eine Gewissenskrise, worauf er der Gesellschaft Jesu beiGesellschaft
worauf
bte
Und
Jugcndnnd Priester wurde. Er widmete sein Leben ganz der Jugender dehung und der Fürsorge Gefangener und Leibeigener, mochten
er
iehung und der Fürsorge Gefangener und Leibeigener, mochten
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sie Christen
Christen oder
oder Andersgläubige
sein. San
San Bernardino
Bernardino lebte
lebte und
sie
Andersgläubige sein.
und
starb als leuchtendes Beispiel der Selbstaufopferung für seine Mit
Mit"
menschen. Nach seinen Biographen soll nie ein rauhes Wort über
seine Lippen gekommen sein. Bei seinem Seligsprechungsprozeß
wurde beglaubigt, daß einmal ein Besucher (später übrigens auch
andere) ihn von einem Lichtschein umgeben gesehen habe, wobei
feurige Funken aus seinem Körper hervordrangen. Diese Aus
strahlung war so stark, daß die Zeugen die Züge des Pater Bernar
dino nicht mehr deutlich erkennen konnten und ihren Blick ab
jemand am frühen Morgen kurz
wenden mußten. Als ihn einmal jemand
vor der Dämmerung besuchte, fand er ihn auf
auf den Knien betend,
und von einem solchen Lichtschein umgeben, daß er das ganze
Zimmer erleuchtete.
6S
Der hl. Aloysius Gonzaga (1560—1591) war ein Sohn deS
Herzogs von Mantua. Infolge des weltzugewandten Geistes seiner
Familie, die in die langen und grausamen Kämpfe zwischen den
italienischen Stadtstaaten verstrickt war, bestand für ihn wenig
Aussicht, sein Ziel zu verwirklichen und Priester zu werdenSchließlich gelang es ihm dennoch, in die Gesellschaft
Gesellschaft Jesu ein
11
Err reiste nach Rom, um in das Noviziat aufgenommc
aufgenommen
zutreten. E
zu werden, starb dort aber schon nach wenigen Jahren an den
Folgen einer Ansteckung, die er
er sich bei der aufopfernden Pfleg
Pfleg66
Seuchenkranker zugezogen hatte. Seinen Todestag soll er genau
gen^n
vorausgesagt haben. Papst Benedikt XIV. führt Aloysius Gonzaga
in seiner Abhandlung über die „Selig- und Heiligsprechung der
der
Heiligen“
Heiligen“ unter jenen an, durch deren Vermittlung ihre Kloster 
gemeinschaft
wunderbar 6
gemeinschaft auf
auf übernatürliche Weise, d. h. durch wunderbare
Vermehrung der Lebensmittel, ernährt wurde.
e
Der hl. Louis Bertrand (1530—1581)
(1530—1581) entstammte der FamiH
Famiü6
eines Notars in Valencia. Im Alter von zehn Jahren
Jahren verließ er seiu
seil1
Vaterhaus, um sich auf
auf eine Pilgerfahrt zu den großen Wallfahrts
stätten Europas zu begeben. Später trat er in den Dominikaner
orden ein und führte ein Leben, das ständig von außerordentlich
außerordentliche11
11
Gefahren bedroht war. Er fürchtete sich nicht vor der Pest, di eß
die Bevölkerung seiner Vaterstadt und ihrer Umgebung dahin
raffte.
raffte. Im Jahre 1562 ging er nach Südamerika und lebte mehrere
mehret 6
Jahre unter den Indianern Panamas. Wochenlang mußte er oft
hungern
durch den
den weglosen
hungern und
und gewaltige
gewaltige Fußmärsche
Fußmärsche durch
weglosen Urwald
Urwald

Zur
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Zurücklegen.
en auf
ücklegen. Nach verschiedenen Anschläg
Anschlägen
auf sein Leben, denen
er
?.r mit knapper Not entrann, kehrte er nach Spanien zurück, wo
1
inn eine
eine innige
innige Freundschaft
mit der
der hl.
hl. Therese
Therese von
von Avila
Avila ververFreundschaft mit
an
a”d, die sich oft seinen Rat und Beistand erbat. Er hatte von
u 1
u 1 auf die Gabe der Prophetie, und mehrere Wunderheilungen
Vur
Wurden
dcn seinem Einfluß
Einfluß zugeschrieben.
n
-l n seinem
seinem Seligsprechungsprozeß
Seligsprechungsprozeß wurde bezeugt, daß seine
e
e m
in einem Licht erstrahlte, als ob man die hellsten Lampen
Ver
wendete.
We
ndete. Andere Zeugen schilderten seine Todesstunde, in der
Von ••
.
.
Von
°
. seinem Mund ein Leuchten ausging, „das die ganze Zelle in
Seine
Seinenn hellen Schein tauchte und mindestens so lange anhielt, als
ln
an braucht,
braucht, um
um ein
ein Ave
Ave Maria
Maria zu
zu beten
beten .. .. .. Sein
Leichnam
llan
Sein Leichnam
str
strömte einen Duft
Duft von erstaunlicher Frische aus, und in der Kirche,
e
er vor der Bestattung aufgebahrt lag, wurde von vielen eine
Irn
,rnr
nlische Musik vernommen . . .- Sieben Stunden nach seinem Tod
m]ische
jn Leib er
k a l tet> aber
a fo e r die Glieder waren noch biegsam und
^ar
ar Se
sein
erkaltet,
as
Fleisch
fühlte
sich
an
wie das
Lebenden .. .. .. Kurz
Kurz vor
vor
as Fleisch fühlte sich an wie
das eines
eines Lebenden
Cr
ei Beisetzung — es waren sechsunddreißig Stunden seit seinem
verstrichen
— war
Körper noch
noch immer
unverändert, das
pj° d. Ve
rstrichen —
war der
der Körper
immer unverändert,
das
e
isch weiß wie Alabaster, und das Gesicht erstrahlte in einer
e'sch
.ü nnbeschreiblichen
Schönheit. Auch
beschreiblichen Schönheit.
Auch die
die Glieder
Glieder waren
waren noch
noch vollvoll;tOni
°n‘|men
men biegsam“
sam“77..
-^ie
de’ Pazzi (1566
(1566—1607)
1607) führte schon
J-he hl. Maria Magdalena de’
t ss Kind ein reiches Gebetsleben. Im Alter von sechzehn Jahren
at sie
sic in den Karmeliterinnenorden ein und erkrankte schwer,
s S1
k s siee sich während ihres Noviziats auf
auf die letzten Gelübde vor
vor-
er
leitete.
eitete. Ihr Zustand schien hoffnungslos,
hoffnungslos, und als die Oberen
^av
ai,»bten,
bten, daß der Tod
Tod nahe sei, beschlossen sie, ihr die Profeß
1
teilen. Schwestern trugen sie in die Kirche, wo
wo sie die letzten
p Steilen.
^eembde ablegte. Nachdem man sie in ihr Bett zurückgebracht
äußerte sie den Wunsch nach Ruhe. Die Vorhänge vor dem
^ett Wurden
wurden zugezogen und alle erwarteten nun, daß sie in
in FrieFrie^en sterben würde. Als die Schwestern nach ungefähr einer Stunde
en Vorhang lüfteten, entdeckten sie zu ihrem großen
großen Erstaunen,
Erstaunen,
kssich
*ch Maria Magdalena in einem Zustand völliger Entrückung
a
auf das Kruziand; ihre Züge leuchteten und die Augen waren auf
geheftet. Ein vollkommener Wandel hatte stattgefunden. Das
ar
ar
nicht mehr die blasse, blutarme Schwester Maria Magdalena
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Nach dem Tridentiner Konzil
Nach

c 5
von einer
einer Stunde
Stunde vorher.
vorher. Jetzt
Jetzt hatte
sie das
das Aussehen
Aussehen eines
eines Eng
Eng^
von
hatte sie
aus dem Paradies.
Es war
war das
ihre erste
erste Entrückung
sie dauerte
StundenEs
das ihre
Entrückung und
und sie
dauerte zwei
zwei Stunden*
Vierzig Tage hindurch wurde sie nun allmorgendlich nach <J
cr
der
Kommunion in derselben Weise
Weise entrückt. Doch änderten die Ek"
Ek
stasen nichts
ihrer Persönlichkeit
(Ekstasen verändern
verändern nie
stasen
nichts an
an ihrer
Persönlichkeit (Ekstasen
nie di
dißc
eines Heiligen). Obwohl sie noch
noch immer von schw
Persönlichkeit eines
schwa11
NovizecO
"
eher Gesundheit war, arbeitete sie schwer.
schwer. Sie wurde Noviz
meisterin und später Subpriorin. Nach 1590
1590 wurden ihre En
c"
meistcrin
Ent"
dem
rückungen immer häufiger; sie führte dabei Gespräche mit den*
n
Heiligen Geist, der Heiligen Jungfrau oder einem der Heihg
Heiligc00
'
In
diesen
Gesprächen
stellte
sie
Fragen
und
gab
Antworten.
E
s
In diesen Gesprächen stellte sie Fragen und gab Antworten.
war nicht schwer festzustellen, mit wem sie in einem besonderen
besonder 11
sich ihre Stimme entsprechend den An*
Anr
Augenblick sprach, da sich
werten,
Stimm0
Worten, die sie erhielt, veränderte. Manchmal hatte ihre Stimme
einen förmlichen, würdigen und majestätischen Klang, zu anderen
andere11
eigenen
Zeiten tönte sie warm und voll Liebe.
Liebe. Sobald sie in ihrem e’gcncn
Namen sprach, senkte sich
sich die Stimme und wurde fast unhörbarunhörbar'
In diesen Stadien der Entrückung wurden auch Levitationen a*1
ihr beobachtet; aber auch wenn sic sich
sich nicht in Ekstase befand»
befand*
schien sie manchmal der physischen
Beicht'
schien
physischen Gesetze zu spotten. Ihr Beicht"
vater berichtete, er habe sie mit einer unglaublichen Geschwind
Geschwindig"
Jg"
keit gehen
gehen gesehen.
gesehen. Sie
Sie wurde
zu gefährlichen
Plätzen hinauf"
hinauf"
keit
wurde zu
gefährlichen Plätzen
gehoben, einmal in eine Höhe von zehn Metern. Als Maria Mag"
dalena
fiel
dalcna de
de’’ Pazzi im Alter von einundvierzig Jahren starb, fiel
Leichnam nicht
der Verwesung
Verwesung anheim.
anheim. Noch
sechzig Jahre
Jahre nach
Leichnam
nicht der
Noch sechzig
nach
ihrem Tod
Tod war ihr Leib unversehrt und frisch
frisch und schied
schied ein0
wohlriechende ölige Flüssigkeit aus.
aus.
Der
hl. Joseph
Cupertino, der
hl. Johannes
Der hl.
Joseph Cupertino,
der auch
auch als
als hl.
Johannes Joseph
Joseph
vom Kreuz bekannt ist (1654—1734),
(1654—1734), erlebte einen der ungewöhn"
ungewohn"
liebsten Fälle
Falle von Levitation. Er war Franziskaner, führte eh
0101
Leben der Buße und besaß die Gabe, tief in die Herzen sefa
sein°err
knüpft®
Beichtkinder hineinzublicken. Eines seiner großen Wunder knüpfe
sich
an
die
Anrufung
des
hl.
Januarius
(Gennaro),
dessen
sich
dessen Bluott f’
das als
als Reliquie
in der
der Kathedrale
Kathedrale von
das
Reliquie in
von Neapel
Neapel aufbewahrt
aufbewahrt wir^
wird»’
bei
bestimmten
Anlässen
zu
fließen
beginnt.
Einige
Jahre
bei bestimmten Anlässen zu fließen beginnt. Einige Jahre vor
nrrJ
seinem
er in
einer Volksmenge
in die
Kathedrale, um
seinem Tode
Tode ging
ging er
in einer
Volksmenge in
die Kathedrale,
das
hl. Gennaro
Gennaro zu
zu verehren.
verehren. Er
schon 0111
das Blut
Blut des
des hl.
Er war
war damals
damals schon

schwacher
Greis und
und mußte
mußte sich
sich eines
eines Stockes
Stockes bedienen.
Joseph
»wacher Greis
bedienen. Joseph
u
pcrtino
gelangte
bis
vor
den
Altar,
als
er
jedoch
das
Gottesh uPcrtino
jedoch
atls V e i
au
s verließ,
schlug ihm jemand
‘ließ, schlug
jemand den Stock aus der Hand, so daß
r tNicht
konnte. Wie
Wie er
er später
später seinen
seinen Freunden
Freunden erer.. J IC' n nimehr
ehr weiter
weiter konnte.
Qß11 tc» rrief
*°f er
°r San Gennaro um Hilfe an. Er wurde darauf
darauf sofort
Cr
Cr
Häupter der Menge hinaufgehoben und aus der Kirche
ragen.
angelangt ließ er sich nieder, und nach einer
e n Draußen
W 1 c sah
* crr a u e nseinen
angelangt
er sich nieder, und nach einer
Stock ließ
1
e
auch
über den Köpfen der Leute herbeiC1
Wcbc n ) der sich
neben ihm zu Boden ließ.
c rieben,
sich alsbald neben
u
ch zu
anderen Zeiten
Zeiten hat
hat man
man Levitationen
Levitationen an
an dem
Heiligen
b uch
zu anderen
dem Heiligen
ac tct
achtet.
Wir
besitzen
Zeugnisse,
daß
er
bisweilen
in einer
einer
tr.°
- Wir besitzen Zeugnisse, daß er bisweilen in
lc
Ie von über zwei Metern in der Luft schwebte.
schwebte. Einmal wurde
au
Dadi der Kirche hinaufgehoben. Bei
Bei einer anderen
auff das Dach
le c
genheit
. lcS
nheit glaubten die Leute, daß er mit ihnen in einer Prozesa
|10n W
handle,
die sich
sich über
über einen
einen Weg
als zwei
zwei Meilen
Meilen
ndle, die
Weg von
von mehr
mehr als
In Wirklichkeit war er entrückt und schwebte
schwebte die ganze
e
C^.etWa
einen Fuß über dem Boden.
twa einen
Boden,
re je hl* Veronica
Giuliani
(1660
1727) trat
siebzehn JahVcronica Giuliani (1660—
—1727)
trat mit
mit siebzehn
Jahrc
ln
111 ein Kapuzinerinnenkloster ein,
ein. Ihr Leben enthielt ErsdieiErscheig. Sen,
noch bei sehr wenigen Mystikern auftraten.
S°n, wie sic nur noch
C e
q
erlebte
Offenbarungen,
Visionen, Entrückungen und andere
q
rlebte
na
^adenbeweise.
Im
Jahre
1696
empfing sie
sie die
die „Wunde
des HerHerdcnbcwcise. Im Jahre 1696 empfing
„Wunde des
s
s >> die man erst nach
später
nach ihrem Tode entdeckte, zwei Jahre spater
b*c Wundmale
Wundmale an
an Händen
Der Bischof
der Diözese
Diözese
Händen und
und Füßen.
Füßen. Der
Bischof der
r i chtetc alles nach Rom und wurde angewiesen, eine strenge
^JCri
nach
^te
rsuchung du
durchzuführen,
um über
über die
Ersuchung
rchzuführen, um
die Echtheit
Echtheit der
der Phänomene
Phänomene
p
zu erlangen.
erlangen. Er
sich mit
mehreren erfahrenen
erfahrenen
p arbeit
Arbeit zu
Er begab
begab sich
mit mehreren
1Cs
'n in das Kloster und untersuchte die Stigmata. Ärzte er1^..riCstC1
tcrn
te
nach einem besonderen VcrVerfal tenn Cden
'en Auftrag, die Wunden nach
lc
zu „heilen
„heilen“,
ren Zu
“, wobei der Nonne Binden und Handschuhe
^gelegt
gelegt wurden. Die Wunden wollten jedoch
jedoch nicht heilen und
und
^
cn nur größer und größer.
den
.er Bischof unternahm einen weiteren Schritt und trug der
Ab *e r Bischof unternahm einen weiteren Schritt und trug
auß1SS
ISS^nn aaU
u ^’ Veronicas Geduld, Demut und Gehorsam mit der
ä U ße r
Veronicas Geduld, Demut und Gehorsam mit
sten Strenge zu prüfen. Sie wurde von den Pflichten der
ersten
v
entbunden. Man
entzog ihr
ihr die
die Stimme
Stimme in
yy°
° vizenmeisterin
enmeisterin entbunden.
Man entzog
in der
C1S a r
1
s
arnnilung
der
Nonnen,
sie
durfte
sich
nicht
zu
den
Schwestern
g
nmlung
sich
Schwestern
e
Auch durfte sie weder
clhen
‘en und mit keiner von ihnen sprechen.
sprechen. Auch
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am Stundengebet teilnehmen, noch die Messe hören oder die hei
hei'
lige Kommunion empfangen. Ferner wurde sie fünfzig Tage in
m
eine Zelle gesperrt, die mehr einem Gefängnis als einem Kloster
zuzugehören schien. Dabei behandelte man sie wie eine Geistes
kranke oder eine Betrügerin. Sie blieb jedoch standhaft
standhaft und emp"
emp'
fing nach wie vor die Wundmale. Auch wurde ihr das Erlebnis
fing
der „mystischen
„mystischen Hochzeit“
Hochzeit" zuteil.
einer Vision
am 11.
11. Aprd
der
zuteil. In
I n einer
Vision am
Apry
1694 empfing
empfing sie den mystischen Ring aus der Hand Christi1694
Zeugen bestätigten, daß er „an ihrem Ringfinger
Ringfinger steckte vzi
wiße
irgendein normaler Ring. An seiner Oberseite erschien ein er'
ei''
habener Stein von der Größe einer Erbse und von roter Farbe -Obwohl er im allgemeinen nicht zu sehen war,
den
war, konnte man
man den
Ring zu gewissen Zeiten ganz deutlich erkennen. Während ihrer
Entrückung schwebte ein feiner Duft
Duft in dem Raum, den Veronicn
Veronica
Giuliani bewohnte.
Die Heilige betete nicht um diese Gnadenbeweise und ertrug 1,1
n
großer Demut die Zweifel und Beschuldigungen,
Besdiuldigungen, die man gegeen
iht'ee
sie äußerte, wie auch die endlosen Untersuchungen durch ibr
skeptischen Zeitgenossen.
Der hl. Benedikt Joseph Labre (1748—1783) war ein Bettler»
Bettler,
und mancher hätte ihn vielleicht sogar einen Landstreicher gße ''
nannt. E
Err entstammte einer wohlhabenden französischen Famihe6
und war das älteste von fünfzehn Kindern. Auf Grund seines
seineS
gütigen Wesens und einer augenfälligen Frömmigkeit schickten
ihn die Eltern sehr früh zu einem Onkel, einem Priester, der ih11
11
erziehen und womöglich selber für das Priesteramt vorbereiten
sollte. Bis zu seinem sechzehnten Lebensjahr machte er gute Fort
Fort'
schritte, aber von da ab schien
bewältig*66
schien alles schief zu gehen. Er bewältigt
den Lehrstoff
Lehrstoff nicht mehr und wünschte, in einen sehr streng6611
*1
6f
religiösen Orden einzutreten. Sein Seelenzustand ließ sich
sich mit dder
65
„dunklen Nacht der Seele“
Seele“ — wie der hl. Johannes vom Kreuz eS
ef
genannt hat — vergleichen, in der Gott die von ihm Auserwählten
Auserwählt J
für die Vereinigung mit sich
sich selbst vorbereitet. Er versuchte, be
b611
verschiedenen religiösen Orden Aufnahme zu finden,
finden, hatte jedoch
jedod1
keinen Erfolg. Trappisten, Kartäuser und Zisterzienser wiesen
wi6seI1
ihn
zurück,
weil
sie
ihn
entweder
für
zu
jung
oder
zu
schwach
ihn zurück, weil sie ihn entweder für zu jung oder zu schwach
hielten,
oder glaubten,
glaubten, daß
daß er
er bei
strengen Regel
hielten, oder
bei ihrer
ihrer strengen
Regel nicht
nicht durch
durch"
halten würde.
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Daraufhin entschloß
entschloß er
er sich,
sich, zu
Fuß nach
zu wandern,
daraufhin
zu Fuß
nach Italien
Italien zu
wandern,
geradewegs nach Rom, wo er ein Kloster mit einer strengen
c
z u finden
hoffte, das ihn aufnehmen würde. Auf der Wancgcl
gcl zu
finden hoffte,
Cr
ung empfing
Vision, die
sein künftiges
künftiges
crung
empfing er
er eine
eine Vision,
die ihm
ihm deutlich
deutlich sein
c c
c cn vorzeichnete. In ihr wurde ihm Gottes Wille angezeigt, daß
er
er
Heimat und Familie und was cs sonst Angenehmes im Leben
»» hinter sich lassen und ein Büßerdasein, gleich
gleich dem heiligen
c
Xius,’ auf
nehmen möge.
möge. Aber nicht die Einöde oder das
j^jCX1US
au^ sich
s'ch nehmen
Os
ter waren der Ort für ein solches Leben in Buße, sondern
oster
ra
^Cr^de
??
de die Welt, der er entfliehen wollte und die er nun als ewiger
c
S
8er von einem Heiligtum zum anderen durchstreifen sollte.
Von diesem Augenblick an erfüllte ein tiefer
Friede seine
seine Seele,
Seele,
tiefer Friede
alle Versuche seiner Beichtväter,
Beichtvater, ihn zu einem seßhaften
e
C11n und einer geregelten Arbeit zu überreden, gingen fehl. Er
e
auf die Wanderschaft
Wanderschaft und verbrachte sein Leben auf
sich auf
^cgab sich
Cn
^C1‘ großen und kleinen Straßen Europas. Während des Tages
^suchte
geöffnet waren, und des
buchte er die Kirchen, die tagsüber geöffnet
ac
achts
cr solche auf, die für die ewige Anbetung offen
nts suchte er
tan
sta
’idcn.
dcn. Er löschte seinen Durst an den öffentlichen Brunnen und
^^te
auf den Straßen fand.
fand,
Ite seinen Hunger vom Abfall, den er auf
schlief unter Brücken und Torbögen. In Rom, wo er sich das
c
mäuer
er
nauer des Kolosseums zur Schlafstelle aussuchte, war er als
e
p»der
r Arme vom Kolosseum
Kolosseum““ bekannt. Seine Wanderungen und
1
jedoch nicht sinn- und ziellos. Er war in
y Herfahrten verliefen jedoch
Cl
^C1
Theologie
Rheologie wohl unterrichtet und meditierte, während er wanerte
eite»> über die großen Geheimnisse des Glaubens. Einmal erklärte
er
er einem Priester: „Wenn ich
ich über die Dornenkrönung
Dornenkrönung Christi
Christi
tTle
Editiere,
ich mich
mich zur
ditiere, fühle
fühle ich
zur Heiligen
Heiligen Dreifaltigkeit
Dreifaltigkeit hinaufhinauf^oben.
Der Priester
sich dagegen
„Du bist
oben.““ Der
Priester wollte
wollte sich
dagegen verwahren:
verwahren: „Du
bist
Ungebildeter
ungebildeter Mensch, mein Freund. Was verstehst du denn
V°n diesen
diesen Geheimnissen?“
Geheimnissen?“ Und
Und der
der heilige
heilige Bettler
Bettler antwortete:
antwortete:
c
* ch verstehe gar nichts davon. Ich fühle mich nur zu diesen
p
eheimnissen hingezogen.
°beimnissen
hingezogen.““
Da
oft wurde
Dass stimmte im wahrsten Sinne des Wortes, denn oft
eric
eiledikt Joseph Labre von Entrückungen fortgerissen. Während
er eines
eines Tages
in der
der Kirche
Kirche II
im Gebet
Gebet verTages in
II Gesü
Gesü in
in Rom
Rom tief
tief im
verSu
Sunken kniete, bemerkten andere Kirchenbesucher, wie er sich
Sa
uft
jn die
jjg Luft erhob.
e r k o b, Sie
den Mesner,
Mesner, was
was es
mit
ail
d: in
Sie fragten
fragten den
es mit
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Nach dem Tridentiner
Nach
"Tridentiner Konzil

Messe hören oder die hei'
hei
am Stundengebet teilnehmen, noch die Messe
lige Kommunion empfangen. Ferner wurde sie fünfzig Tage in
eine Zelle gesperrt, die mehr einem Gefängnis als einem Kloster
zuzugehören schien.
schien. Dabei behandelte man sie wie eine Geistes
jedoch standhaft und emp"
kranke oder eine Betrügerin. Sie blieb jedoch
emp'
fing nach wie vor die Wundmale. Auch wurde ihr das Erlebnis
der „mystischen
„mystischen Hochzeit“
Hochzeit“ zuteil. In einer Vision am 11. ApH
April’
1694 empfing sie den mystischen
mystischen Ring aus der Hand ChristiZeugen bestätigten, daß er „an ihrem Ringfinger steckte wie£
irgendein normaler Ring. An seiner Oberseite erschien
erschien ein er 
habener Stein von der Größe einer Erbse und von roter Farbe *en
Obwohl er im allgemeinen nicht zu sehen war, konnte man dden
Ring zu gewissen
gewissen Zeiten ganz deutlich erkennen. Während ihrer
Entrückung schwebte ein feiner Duft in dem Raum, den Veronika
Veronic^
bewohnte.
Giuliani bewohnte.
Die Heilige betete nicht um diese Gnadenbeweise und ertrug i111n
en
großer Demut die Zweifel und Beschuldigungen,
Beschuldigungen, die man geg611
sie äußerte, wie auch die endlosen Untersuchungen durch ihre
skeptischen Zeitgenossen.
Zeitgenossen.
Der hl. Benedikt Joseph Labre (1748—1783)
1783) war ein Bettler?
Bettler,
und mancher hätte ihn vielleicht sogar einen Landstreicher ggee "
nannt. Er entstammte einer wohlhabenden französischen Family
Familie
65
und war das älteste von fünfzehn Kindern. Auf Grund sein
seines
gütigen Wesens
schickten
Wesens und einer augenfälligen Frömmigkeit schickten
ihn die Eltern sehr früh zu einem Onkel, einem Priester, der ihn
erziehen und womöglich selber für das Priesteramt vorbereiten
sollte. Bis zu seinem sechzehnten Lebensjahr machte er gute Fort
Fort"
schritte, aber von da ab schien
schien alles schief zu gehen. Er bewältigt
den Lehrstoff nicht mehr und wünschte,
wünschte, in einen sehr streng611
611
religiösen Orden einzutreten. Sein Seelenzustand ließ sich
sich mit det
d<n
„dunklen Nacht der Seele“
Seele“ — wie der hl. Johannes vom Kreuz eS
eS
genannt hat — vergleichen,
vergleichen, in der Gott die von ihm Auserwählten
für die Vereinigung mit sich
sich selbst vorbereitet. Er versuchte, bei
bel
verschiedenen religiösen Orden Aufnahme zu finden, hatte jedoch
jedod1
keinen Erfolg. Trappisten, Kartäuser und Zisterzienser wisse’
wiesen1
ihn zurück,
sie ihn
entweder für
für zu
zu jung
oder zu
schwa6’11
ihn
zurück, weil
weil sie
ihn entweder
jung oder
zu schwad
hielten, oder glaubten, daß er bei ihrer strengen Regel nicht
durch
nicht durch
halten würde.
würde.

daraufhin entschloß
entschloß er
sich, zu
zu Fuß
nach Italien
Italien zu
wandern,
Daraufhin
er sich,
Fuß nach
zu wandern,
Seradcwegs nach
geradewegs
nach Rom, wo er ein Kloster mit einer strengen
c
^egcl
gel zu finden hoffte, das ihn aufnehmen würde. Auf der WanCr
ung empfing
Vision, die
ihm deutlich
rung
empfing er
er eine
eine Vision,
die ihm
deutlich sein künftiges
c
e en
en vorzeichnete. In ihr wurde ihm Gottes Wille angezeigt, daß
Cr
r jleimat
Heimat und Familie und was es
es sonst Angenehmes
Angenehmes im Leben
»> hinter sich
sich lassen
lassen und ein Büßerdasein, gleich
gleich dem heiligen
heiligen
jqCXIUS
’
au
f
Slc
’
1
nehmen
möge.
Aber
nicht
die
Einöde
oder
das
aU
nc lmen m
K1CX1US>
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Aber nicht die Einöde
das
°ster
waren der
Ort
für öge.
ein solches
Buße, oder
sondern
Os
ter
waren
der
Ort
solches
Leben
in
8pCr
ade
Crac
’e die Welt, der er entfliehen wollte und die er nun als ewiger
£°eerr von einem Heiligtum zum anderen durchstreifen sollte.
V°n diesem
diesem Augenblick
an erfüllte
erfüllte ein
ein tiefer
seine Seele,
Seele,
Augenblick an
tiefer Friede
Friede seine
^Ilc’ alle Versuche
Versuche seiner Beichtväter, ihn zu einem seßhaften
c
und einer
geregelten Arbeit
Arbeit zu überreden, gingen fehl. Er
b ben
en und
einer geregelten
c
^e8ab
gab sich
sich auf
auf die Wanderschaft und verbrachte sein Leben auf
auf
Cn
^Cp* großen und kleinen Straßen Europas. Während des Tages
juchte er die Kirchen, die tagsüber geöffnet waren, und des
juchte
ac
achts suchte er solche
solche auf, die für die ewige Anbetung offen
sta
tannden.
den. Er löschte
öffentlichen Brunnen und
löschte seinen Durst an den öffentlichen
’Ute
seinen
Hunger
vom
Abfall,
den
er
auf den Straßen fand.
te seinen Hunger vom Abfall,
fand,
schlief unter Brücken
sich das
Brücken und Torbögen. In Rom, wo er sich
ern
eenäuer
aussuchte, war er als
äuer des Kolosseums
Kolosseums zur Schlafstelle aussuchte,
j’ tr Arme vom Kolosseum“
Kolosseum“ bekannt. Seine Wanderungen und
Setfahrten verliefen jedoch
Herfahrten
jedoch nicht sinn- und ziellos. Er war in
^C1 Theologie wohl unterrichtet und meditierte, während
er wanwährend er
wanClte
eite>) über die großen Geheimnisse des Glaubens. Einmal erklärte
Cr einem
einem Priester:
„Wenn ich
über die
die Dornenkrönung
Christi
Priester: „Wenn
ich über
Dornenkrönung Christi
nic
^editiere,
fühle ich
ich mich
zur Heiligen
Dreifaltigkeit hinauf
hinaufditiere, fühle
mich zur
Heiligen Dreifaltigkeit
Der Priester
Priester wollte
wollte sich
sich dagegen
dagegen verwahren:
verwahren: „Du
„Du bist
h^oben.
o b e n . ““ Der
bist
111 ungebildeter
Ungebildeter Mensch,
Mensch, mein Freund. Was verstehst du denn
V n
° 11 diesen
diesen Geheimnissen?“
Geheimnissen?“ Und der heilige Bettler antwortete:
* ch verstehe gar nichts
diesen
nichts davon. Ich fühle mich
mich nur zu diesen
e
cbeimnissen
hingezogen.“
heimnissen hingezogen.“
Has stimmte im wahrsten Sinne des Wortes, denn oft wurde
Das
Cn
eUedikt
fortgerissen. Während
cdikt Joseph Labre von Entrückungen forrgerissen.
e
C1’nes
nes Tages in der Kirche 11
II Gesü in Rom tief im Gebet verllu uken kniete, bemerkten andere Kirchenbesucher,
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Kirchenbesucher, wie er sich
i
dj
L
ft
erhob.
Sie
fragten
den
Mesner,
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es
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dem armen
armen Bettler
auf sich
sich habe. Der Mann antwortete in echt
eC^lt:
Bettler auf
dem
u n <^
römischer
„Der Heilige
sich in
Entrückung“, UI1C
in Entrückung“,
befindet sich
Heilige befindet
Ruhe: „Der
römischer Ruhe:
kehrte weiter die Kirche, als ob es sich
sich um die alltäglichste Sache
Sache
von der Welt handle. Mehrere Fälle von Bilokation werden aus
Labres Leben berichtet, und Zeugen haben bestätigt, daß man ihn
an
zwei verschiedenen
verschiedenen Plätzen
gleichen Zeit gesehen
gesehen und
zur gleichen
Plätzen zur
an zwei
Menschenmenge an,
reden gehört habe. Sein Begräbnis zog eine Menschenmenge
in
wie man sie seit dem Leichenbegängnis
Leichenbegängnis des hl. Philipp Neri m
hatte.
gesehen
mehr
Rom nicht
gesehen
Nach seinem Hinscheiden wollte man es fast nicht glauben,
beseitigen, öffnete
daß er nicht mehr lebte. Um alle Zweifel zu beseitigen,
sich noch eine
Vene. In seinem Körper hielt sich
einer der Ärzte eine Vene.
ganze Reihe von Tagen die Lebenswärme, die Glieder waren
geschmeidig und seine Hand griff nach einer Bank, mit der natur"
natüf'
geschmeidig
liehen
eines Lebenden. Nicht zu Unrecht bemerkt Karl Stern,
liehen Geste eines
daß in der spirituellen Begegnung
gewisses Element des
des
Begegnung stets ein gewisses
Irreseins enthalten sei.
sei. Er verweist dabei auf
auf den hl. Benedikt
Benedikc
Joseph Labre, der sein Leben lang nie das getan habe, was v/i
wirr
Arbeit“ nennen. „Er gab sich
sich einer besonderen Form
„nützliche Arbeit"
der Armut
Armut hin
hin .. .. .. Meist
war er
er ungepflegt,
und
ungewaschen und
ungepflegt, ungewaschen
Meist war
der
mit Ungeziefer bedeckt.
einßf
bedeckt. Heutzutage würde er Gegenstand einet
Persönlich"
Akte bei der Wohlfahrtsbehörde sein; man würde ihn Persönlich'
keitstesten unterziehen und Militärärzte würden ihn als völlig
völhß
es mit dem geistigen Leben
untauglich klassifizieren. Wennn wir es
des Normalen nieder, weil el
zu tun haben, bricht unser Begriff des
eU
milie11
juste miü
ein Begriff der Übereinstimmung, der Gemäßheit, des juste
ist" 8.
8.
ist“
Der hl. Clemens Maria Hofbauer (1751—1820)
(1751 — 1820) entstamm
entstammte
deutsche11
halb
einer armen und sehr frommen, halb tschechischen,
tschechischen,
deutschen
Backet*"
junge Clemens arbeitete als Backet"
Familie in Österreich. Der junge
h1
Hausdiener
lehrling und Handwerker und war eine Zeitlang
m
einem Kloster. Zwischendurch
sich
Zwischendurch studierte er auch, wobei er sich
seinen Lebensunterhalt durch Arbeiten für die Schule verdienteRedemp'
Einer Pilgerfahrt nach Rom folgte sein Eintritt in den Redemp"
er
toristenorden und im Jahre 1785
1785 die Priesterweihe. Nach ein
einet
zweijährigen Tätigkeit in Wien verließ er die Stadt wegen
sich in Warschau
antikatholischen Haltung Kaiser Josephs und ließ sich
nieder, wo er die folgenden einundzwanzig Jahre verbrachte. E r

Nach
Nach dem Tridentiner Konzil
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junge
Stundete hier mehrere Schulen und andere Einrichtungen für junge
enscicn
enschen und hielt Predigten in deutscher, polnischer und gelegent1
tschechischer Sprache.
auch in tschechischer
lc auch
.ni JJahre
akte 1808 kehrte er nach Wien zurück, wo er sofort zum
ltte
ittelpunkt
PU n kt des geistigen und intellektuellen Lebens wurde. An
stuh^
1011 ^aa ^en
v e r ^rac^te er bis zu achtzehn Stunden im Beichte n ver
s
ktachte er bis zu achtzehn Stunden im Beidittuh]C1Cn
, eerteilte
i t e t e Absolutionen und redete arm und reich ins Gewisins Gewisarm und reich
Absolutionen
sen> ’dem
des
dem Taglöhner.
wie redete
ebenso
cm Adeligen
ebenso und
Während
i
e
n
e
l
Ve.eUei Kongresses
^■OnSl'esses im
1815 übte
er einen
einen Einfluß
auf die
die
Einfluß auf
übte er
Jahre 1815
im Jahre
Vc;
a r )melten
? rne Ee n Staatsmänner, Schriftsteller und Philosophen aus,
dee Ssan
£
erstaunte. Niemandem
seine übermenschliche
übermenschliche
konnte seine
Niemandem konnte
g rr Vle e erstaunte.
Hetgie
n^tgie verborgen bleiben. Einer der Staatsmänner beim Kongreß
Menschen mit wirklicher EnerWort:
gie^tG das
^aS W°
rt: er kenne nur drei Menschen
e•- Napoleon, Goethe und Clemens Maria Hofbauer.
te Biographen stellten ebeno wie einige Zeugen beim Seligssn eirle
fanfi1Un
^Spr0Ze
B ^est’ daß mehrere teuflische Anschläge statt£s Pr o z e ß fest, daß mehrere teuflische Anschläge stattfand U n Urn
ISOj611’ Um dm
ihn in seiner Sendung zu behindern. Als er im Jahre
eine
Üb
ZU
e
*
ller
großen Menschenmenge
Menschenmenge in
seiner Warschauer
Warschauer Kirche
Kirche
in seiner
r großen
iib
j£-Sr die heilige Kommunion
Kommunion predigte,
waren
die
Schreie
eines
predigte, waren die Schreie eines
verneh
U
Z
War 65 ZU verneBmen
das zu
ersticken drohte
drohte —
in der
der Menge
Menge
— in
zu ersticken
men,> das
Wa
Warr Jed°ch i<e’ne Spur eines Kindes zu finden. Ein anderes Mal
keine Spur eines Kindes zu finden. Ein anderes Mal
War
sdi
T°fr der
Kommunion ein dumpfes Murren und darauf ein
s
darauf ein
und
ein dumpfes Murren
T° err Kommunion
di rec
s
erstickt!
“ Eine
andere
khcher Schrei zu hören: „Ein Kind ist erstickt!"
‘ / e c kliche
s ^.
ga^1me
r
*
ef:
»Eben
ist
in
der
Menge
eine
Frau
gestorben!
“ Die
gai *16 r : «Eben ist in der Menge eine Frau gestorben!“ Die
a e Gemeinde verstummte erschreckt
erschreckt und suchte nach den
e n Opfern, aber nichts war zu finden. Plötzlich ertönten
lC^en
v
0
^
e
?
1C
VOn i u Opfern, aber nichts war zu finden. Plötzlich ertönten
»F
U n dert verschiedenen Stellen in der Kirche Stimmen, die:
dert verschiedenen Stellen in der Kirche Stimmen, die:
»F 11Un
Ü r Beuer! Die Kirche brennt!" schrien. Alle sahen den Rauch
U n j ‘ Eeuer! Die Kirche brennt!“ schrien. Alle sahen den Rauch
un
arnmen
Ma i6 lammen,
den Menschen
Menschen brach
eine Panik
Panik aus.
aus.
brach eine
unter den
d unter
> und
n konnte den Rauch und die Flammen sogar von draußen
sehn
draußen
von
sogar
konnte den Rauch und die Flammen
seh
d'e Feuerwehr ankam, war von einem Feuer oder einer
ent
ent
wicklung
nichts zu sehen.
sehen. Die Kirche war vollkommen
n nv
e rt
e r Ssehrt.
er
Man
hat
diesen
einem Eingriff
Teufels
des Teufels
Eingriff des
Vorfall einem
k ’ Man hat diesen Vorfall
£h t>
^schrieben.
J hrieben.
Aftt aSS ^er
er El. Clemens
Clemens Maria
selben Nachmittag
dem
vor dem
Nachmittag vor
am selben
Maria am
41
si^1. ^eses Bl.
Joseph
betete,
sahen
Hunderte
von
Menschen,
wie
kl. Joseph betete, sahen Hunderte von Menschen, wie
e über dem Altar bildete, herabstieg und die Gestalt
le
des
T4
le
°lk über dem Altar bildete, herabstieg und die Gestalt
des Lre
eiligen
Blicken entschwand. An seiner
digen einhüllte, der ihren Blicken
is=15»
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Vision»
Stelle erschien der versammelten Gemeinde eine himmlische Vision.
Eine Frau von großer Schönheit und mit leuchtenden Zügen zeigte
sich den Gläubigen, die erst einige Stunden vorher durch den
D1C
ie
Teufelsspuk genarrt worden waren, und lächelte ihnen zu. D
Heiligkeit des Clemens Maria Hofbauer wurde von allen emp'
sicli
funden, die ihm je begegneten. Nach seinem Tode vollzogen sich
dauernd Wunderheilungen durch seine Vermittlung, und Men*
Men
sehen,
schen, die mit unheilbaren Krankheiten behaftet waren, erbaten
seine Hilfe, die ihnen auch zuteil wurde.
Der hl.
hl. Clemens
Clemens erschien
erschien des
des öfteren
öfteren seinen
seinen Freunden
Freunden und
und
Der
1822 erschien
Menschen, die er schützen wollte, in einer Vision. 1822
Mitarbeiterer dem Dichter Zacharias Werner, einem seiner engsten Mitarbeiter«
P. Zacharias hatte eben sein Abendgebet in seiner Zelle beendet,
P.
als plötzlich
der Raum
Raum in
in einem
einem Licht
Licht erstrahlte,
erstrahlte, das
das die
die hell
hell e6
plötzlich der
als
Sonne
noch
übertraf.
Inmitten
dieser
Lichtfülle
sah
er
plötzlich
Sonne noch übertraf. Inmitten dieser Lichtfülle sah er plötzlich
komm»
Clemens Maria Hofbauer und hörte ihn sagen: „Zacharias, komm,
Darauf verschwand die Gestalt. Zacharias
bald!““ Darauf
komm! Komm bald!
Werner beteuerte später, daß er weder geträumt, noch halluziniert
habe. Wenige Wochen nach der Vision starb er.
hei
Eine andere Erscheinung wurde durch die Schwestern der hd*
ligen Ursula in Wien überliefert. Der hl. Clemens erschien der
wer
Schwester Sebastiana und teilte ihr mit, daß sie eine Heilige wer*
den sollte. Die Schwester konnte, von tiefer Demut erfüllt, zu
nächst überhaupt nichts antworten. Dann sagte sie der Erschei*
Erschei
worauf der hl. Clemens ver*
nung, daß sie sich unwürdig fühle, worauf
ver
sicherte, er würde ihr bei ihrem Tode beistehen. Als Schwester
Sebastiana etliche Jahre später im Sterben lag, hörten die um
ihr Bett versammelten Nonnen den Ausruf, daß der hl. Clemens
erschei
sein Versprechen gehalten habe. Die Schwestern sahen ihn erschei*
nen und wieder verschwinden, während Schwester Sebastiana m
die Ewigkeit einging.

UVerweslichkeit und andere Phänomene — das Flüssigwerden
Flüssigwerden
UVerweslichkeit
des Blutes von San Gennaro
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K°rr P
Peerr VJ
vieler
Heiliger sind
sind vor
vor dem
dem natürlichen
Verfall
natürlichen Verfall
' e ler Heiliger
K°
SSj . öt2t
ein
Schutz,
der
in
manchen
Fällen
jahrhundertelang
C n
der in manchen Fällen jahrhundertelang
*
a |*
,le C Die EErhaltung
ihrer irdischen Überreste wird sehr oft mit
rhaltUn
mit
sehr oft Abirdischen Überreste wird so
direr
S in
a eten* Phänomenen
eten Phänomenen in Zusammenhang
Zusammenhang gebracht,
gebracht, so der
der Abn C l t des
Se.^Cnieit
mortis, gelegentlich
gelegentlich auch
auch mit
mit dem
dem VorhandenVorhandenig° r mortis,
} d £s rrigor
S e jn
eincs feinen
n c n Duftstoffes, der dem Körper entströmt. Dieser
61005
Duftstoffes, der dem Körper entströmt. Dieser
W kJ
geruch hält manchmal jahrelang an. Andere Phänomene
Phänomene bcbens
U
n
e
j e.tn Uns iin° der Fortdauer der Körperwärme und gelegentlich
fach ln.^utungcn toter Körper. In der Neuzeit sind schon mehrfach l n . E u t u n c n t o t c r Körper. In der Neuzeit sind schon mehrWissenschaftliche Hypothesen aufgestellt worden, um diese
U
Wissenschaftliche
^ nverwcslichkeit
Verweslichkeit zu
zu erklären,
erklären, aber
aber keine
keine konnte
konnte bis
befricjetzt befriebis jetzt
die^" ^le gew
8ew*^lt’gste unter ihnen arbeitet mit der Tatsache, daß
iditigste unter ihnen arbeitet mit der Tatsache, daß
di kc t r c
treffenden
ffendcn Heiligen ein asketisches Leben führten und dem
q
VOn
U
d üv°n Nahrungsmitteln entsagten, die die Zersetzung förde
üb
^CCrr Irrl
um in dieser Theorie zeigt sich sofort, wenn wir
I r r t u r n m dieser Theorie zeigt sich sofort, wenn wir
üb
starbe^en
’
Leichen Tausender, die während Hungersnöten
Reichen Tausender, die während Hungersnöten
starb 11n’
*dn vom Verfall ausgenommen waren. Außerdem zeigt
sjc^ eP’ nicht
esc Erscheinung auch nie in Gebieten, in denen die Bevöldiese
Erscheinung auch nie in Gebieten, in denen die Bevölkec di
ein^g infolge ihrer unvorstellbaren Armut jahrein, jahraus auf
auf
e SSee hr
p.
^lr „asketische
»asketische Diät“
Diät“ gesetzt ist.
dje *2 Fall
Lall von
Unverweslichkeit wurde
wurde zum
zum ersten
ersten Mal
Mal durch
durch
von Unverweslichkeit
.k*e Entdeckungü des Leichnams des hl. Märtyrers Nazarius be**cl Fl1*1f. 1
den St. Ambrosius von Mailand fand. Nach zweihundert
Ambrosius von Mailand fand. Nadi zweihundert
Jah ’
a r das Blut des Märtyrers noch nicht zersetzt und der
Cn W
War
das Blut des Märtyrers noch nicht zersetzt und der
vvOOrr ^Cn
Körper getrennte Kopf
Kopf unverwest.
r
e
hu
hl*
Franz Xaver
Xaver starb
starb 1552
1552 und
1553 wieder
exwieder exwurde 1553
und wurde
bl. Franz
bUj
v . rtrt<* Eier
Der Leichnam war unverwest. Bei einer neuerlichen ExExru
natürliche Farbe.
erung im Jahre 1556
1556 zeigte
zeigte er
er noch
noch immer
immer seine
seine natürliche
Farbe.
tyurj1" Leichnam des hl. Johannes vom Kreuz, der 1591
1591 starb,
eun
We 66 nneun
Monate nach
nach seinem
seinem Tod
Tod ohne
ohne Zeichen
Zeichen der
der VerVerMonate
Pfunden. Als ein Finger abgeschnitten wurde, trat Blut
befunden.
Wa
Wunde. Noch
drei Jahrhunderte
Jahrhunderte später,
später, im
im Jahre
Jahre 1859,
1859,
Noch drei
Wa L*er» nWunde.
ein
Zerfall eingetreten.
eingetreten.
* Zerfall
er bl. Karl Borromäus starb 1584. Sein Leichnam war im
Jal reer hl’ Karl Borromäus starb 1584. Sein Leichnam war im
Ire 1880
1880 noch
noch im
im selben
selben Zustand
Zustand wie
wie beim
Begräbnis.
beim Begräbnis.

230

Ein Zeitalter der Wunder

Des hl.
Calsanctius’ Eingeweide wurden nach seinem
seinem
hl« Joseph
Joseph Calsanctius’
Tode im Jahre 1649
1649 aus dem Leichnam
entfernt, ohne daß man
Leichnam entfernt)
sie einbalsamierte. Sein Herz und die Zunge sind bis zum heutigen
Tage unversehrt.
unversehrt.
Der Leib der hl. Angela Merici, die 1540 starb, blieb dreißig
Tage lang biegsam.
biegsam. Bei
Bei einer Exhumierung im Jahre 1672
strömte er einen Wohlgeruch
Wohlgeruch aus, und noch 1876 war er un
versehrt.
sich durch mehrere Falle
Fälle aus dem 19. und
Diese Reihe ließe sich
20. Jahrhundert fortsetzen. Die hl. Madeleine Sophie Barat, Grün
derin des Ordens vom Heiligen Herzen, starb 1865. Bei der Ex
Ex
humierung im Jahre 1893 fand man ihren Leichnam unverwest,
mau
obwohl der Sarg zerfallen war. Ebenfalls unverwest fand man
den Leichnam des
des 1859
verstorbenen
hl.
Jean
Vianney,
als
man
1859
ihn 1905 exhumierte.
Obwohl der Zerfall des
des toten Körpers in einem sehr kompli
komph*
zierten Prozeß erfolgt, den man noch
noch nicht in allen Phasen geklärt
hat, lassen sich
sich die erwähnten Erscheinungen nie vollständig aus
natürlichen Ursachen erklären. Außerdem darf
darf man nicht ver
gessen, daß bei keinem der hier angeführten Heiligen eine Kon
gessen,
Leichnams in irgendeiner Form vorgenommen
servierung des Leichnams
wurde.
Während der letzten fünfhundert Jahre konnte sich
sich die BevöP
Bevöl
kerung Neapels von einer einzigartigen und bis heute nicht ge
klärten Erscheinung überzeugen, deren übernatürliche Herkunft
Herkunft
allgemein anerkannt wird. Es handelt sich
sich hierbei um das Flüssig"
Flüssig
werden des Blutes von San Gennaro.
Gennaro, Das Blut des Heiligen wird
wirft
in geronnenem Zustand in zwei Phiolen aufbewahrt, von denen
denei1
die eine fünfhundertneunzig und die andere zweihundertfünfzfl?
zweihundertfünfzig
Kubikzentimeter enthält. Beide Phiolen sind luftdicht abgeschlos
abgeschlos
sen und werden
weiden in einer Metallkapsel an einem sicheren
Ort®
sicheren Orte
wird
aufbewahrt. Einmal im Jahr (stets an einem anderen Tage) wirft
dieses
dieses geronnene Blut flüssig,
flüssig, worin die Neapolitaner ein Wunder
erblicken. Intel
Inteiessanterweise
essanterweise ereignet sich
sich dieser Vorgang immer
bei einem bedeutenden Anlaß, etwa dem Jahrestag der Über
seines5
führung der Gebeine von San Gennaro oder dem Jahrestag seine
Märtyrertodes; aber auch während des Besuches
Besuches einer hervor
ragenden Persönlichkeit, oder während die die Phiolen enthal"
enthal-

Das Flüssigwerden des Blutes von San Gennaro
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tende
tende Kapsel von einem Priester dem Volke gezeigt wird, hat
sich
ereignet.
sich das Phänomen schon
schon ereignet.
pas Flüssigwerden vollzieht sich
wechselnden und ge
Das
sich unter wechselnden
heimnisvollen
Umständen. Offenbar
Offenbar spielt dabei keine natürheimnisvollen
naturlc
physische Ursache irgendeine Rolle. An gewissen
gewissen Tagen
lche oder physische
mde das Blut bei
bei einer Temperatur von 16,7°
bei
^uide
16,7° C, an anderen bei
18,7
c flüssig;
flüssig; auch eine Temperatur von 15,2° C wurde gemes^,7 c
gemes$en* Der Vorgang ist durch keine bestimmte Zeitspanne festgelegt,
festgclegt.
a
anchmal
sich das Blut schon
schon nach wenigen Minuten,
nchtnal verflüssigt sich
es hat jedoch
schon Fälle gegeben,
gegeben, wo die versammelte Gemeinde
jedoch schon
re
re
flüssigen
i Stunden warten mußte. Auch
Auch das Volumen der flüssigen
n
J?een
dasselbe. Manchmal füllt sie die Phiolen
ge ist nicht immer dasselbe.
ls
ls zum Rand, zu anderen Zeiten reicht sie bis zur mittleren Marke
Oc
°der
Ge
pr etwas darüber. Es wurden auch Verschiedenheiten
Verschiedenheiten im Gericht festgestellt.
festgestellt. Alle
diese Daten
Daten sind
aufgezeichnet
Alle diese
sind sorgfältig
sorgfältig aufgezeichnet
war
zum
Beispiel
in
zwei
bei
denen
sich die
Horden.
So
Beispiel
Fällen,
sich
ei
Phio i e genau
genau bis
bis zur
zur Mitte
das Gewicht
jeweils verver
C1*\nee Phiole
Mitte füllte,
füllte, das
Gewicht jeweils
^hieden.
Die
chemische
Untersuchung
der
Substanz
hat
ergeben,
mieden.
chemische
aa ß sie normales Blut darstellt,
darstellt.
jI Ehe
Die Frage, ob es sich
sich hier wirklich um das Blut San Gennaros
Ia
ndelt, läßt sich
Aufzeichnung
landclt,
sich nicht eindeutig beantworten, aber Aufzeichnundie bis in das Jahr 1329
1329 zurückgehen, stellen ausdrücklich fest,
aß
das Blut von San Gennaro sich
sich am 17.
17. August 1329 auf wuner
erbbar
aree Weise verflüssigte. Überlieferung und geschichtliche
geschichtliche ForUn
d Un
g stimmen darin überein, daß das Blut des Heiligen vor
em
em
Jahrhundert in
in der
Stefania auf
auf bewahrt
Jahrhundert
der Basilika
Basilika von
von Stefania
bewahrt
Wde.
Mrde.
$an Gennaro
des 4.
Bischof von
Gennaro war
war während
während des
4. Jahrhunderts
Jahrhunderts Bischof
von
enev
^enevent,
ent, und
u n J wurde
w u r Je zusammen mit drei anderen Märtyrern ent^puptet.
auPtet. Ursprünglich hatte man sie dazu verurteilt, im Amphieate
ae eatert von Pozzuoli in der Nähe von Neapel wilden Bären vorWo r f en
^eVorf
en zu
Z u werden,
w e r c je n , womit
W omit man dem Volke ein Schauspiel geben
Ite. Wegen eines
eines gerichtlichen Versäumnisses
Versäumnisses wurden sie statt
d Re.
enthauptet. Der
Der Name
Name San
in ververs essen
essen enthauptet.
San Gennaros
Gennaros findet
findet sich
sich in
Ie
•ß ledenen kirchlichen
sich in Rom,
kirchlichen Urkunden erwähnt, die sich
UtS
c
p eut
schland
geschichtP
hland und an anderen Orten befinden. Über seine geschieh
te
e Existenz und seinen Märtyrertod besteht kein Zweifel.
Zweifel.
a n Gennaro ist einer der Schutzheiligen Neapels und — wie
$an
Gennaro ist einer der Schutzheiligen Neapels und — wie
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nicht anders zu erwarten — der volkstümlichste von ihnen. Beson
Beson
ders
wird
er
als
Beschützer
gegen
Feuersnot
angerufen,
was
auf
ders wird er als Beschützer gegen Feuersnot angerufen, was auf
Begebenheit in seinem
seinem Leben zurückgeht. Nach der
eine legendäre Begebenheit
nämlich von seinen Verfolgern in einen Feuer
Legende wurde er nämlich
ofen geworfen, aus dem er unverletzt wieder hervorging. Wenn
ein Ausbruch des Vesuvs
Vesuvs bevorsteht, wird Gennaro ebenso
ebenso ange
angß'
rufen wie im Falle von Erdbeben, Seuchen
—'
Seuchen und Epidemien —
kurz, wenn überhaupt ein Unheil der Stadt droht. Die Kund 
gebungen zu Ehren von San Gennaro sind die farbenprächtigsten
Doch stützt sich
sich die Kirche nicht auf
auf die große
von ganz Neapel. Doch
Echtheitsfrage des Blut 
Volkstümlichkeit des Heiligen in der Echtheitsfragc
wunders und seines
seines übernatürlichen Ursprungs. Die kirchlichen
kirchlichen
Fot'
Behörden und bedeutende Gelehrte haben eine sorgfältige For
schungsarbeit zur Feststellung des wahren Sachverhaltes geleistet.

Glaubwürdige Fälle und solche, die noch der Lösung harren

Noch viele andere Wunder, in denen das Blut eine Rolle spielt,
sich in der Geschichte
Geschichte der Heiligen aufgezeichnet. In The
Tbe
finden sich
physical
of Mysticism
physical pbenomena
phenomena of
Mysticism führt Thurston den Fall des
hl. Goderic of Finchal, eines englischen
englischen Eremiten aus dem 11.
11. Jahr
Jahr'
hundert an. Nach seiner Lebensbeschreibung,
Lebensbeschreibung, die ein Freund des
Heiligen verfaßte, war Goderic gut über neunzig Jähre alt, als
er
er starb. Vorher war er schon
schon etwa acht Jahre bettlägerig gewesen.
gewesen«
Bevor seine Brüder ihn begraben konnten, stürmte eine reliquien 
süchtige Menge seine Einsiedelei
Einsiedelei und schnitt die Nägel von seinen
Zehen. Dabei gab es
es auch
auch Schnitte ins Fleisch,
Fleisch, aus denen mehr
Blut floß als der menschliche
menschliche Körper überhaupt enthält. In dem
Lebensbericht heißt es,
es, daß sich
sich dieses
dieses Wunder ungefähr vierzehn
Stunden nach
seinem
Tod
ereignete,
und daß schwerkranke Men
nach seinem
schen
sofort
geheilt
wurden,
als
sie
mit
diesem Blut in Berührung
schen
diesem
kamen.
Ein ähnlicher Fall ist das vollkommen ungeklärte Wunder des
hl. Pacificus di San Severino, der 1721
1721 starb. Vier Jahre spater
später
hL
Zeichen der Verwesung zeigte
zeigte
wurde sein Leichnam, der keine Zeichen
und einen angenehmen Geruch ausströmte, exhumiert. Als man

Glaubwürdige Fälle, die noch der Lösung harren
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^cn Heiligen über eine Stiege trug, glitten die Träger aus, so daß
den
au
as Haupt
Fliesen aufschlug und sich
sich selbst vom Körper
.i..as
Pt auf den Fliesen
dste,
wobei
Oste» wobei frisches
frisches Blut
Blut aus
aus dem
dem Hals
Hals hervorquoll.
hervorquoll.
Die Wissenschaft
Wissenschaft hat eingestanden, daß sie bei allen diesen
diesen FälCn
Cn vo
Vorr einem Rätsel steht.
Wir haben in diesem
diesem Kapitel bereits von der Erhaltung der
Un
ge des
Nepomuk gesprochen.
des hl.
hl. Johann
Johann von
von Nepomuk
gesprochen. Ähnliche
Ähnliche Fälle
Fälle
Selbstkonservierung gibt es mehrere. So befinden sich
sich das
Sclbstkonservierung
Grz
er^ der hl. Brigitte von Schweden, die rechte Hand des von der
ganzen Nation verehrten ungarischen
ungarischen Königs St. Stephan und
le
le Hand des englischen
englischen Königs St. Oswald in einem gleichen
gleichen
r
Erhaltungszustand.
’ altungszustand.
Zur Gründung von Benediktinerinnenklöstern ließ der heilige
^°nifazius,
Heidenapostel Europas und besonders
°nifazius, der große Hcidenapostel
, eutschlands,
utschlands, dreißig Nonnen aus England kommen, unter denen
l*ch auch
auch seine
seine Nichte
Walburga befand.
Sie war
war die
die Tochter
Tochter des
des
Nichte Walburga
befand. Sie
geistlichen Helfer Wunibald
•• Richard und Schwester seiner geistlichen
Willibald. Die hl. Walburga wurde zur Äbtissin des Klosters
C1denhcim
denheim in Bayern bestellt. Sie starb im Jahre 779, nachdem
7. C1
^le der Abtei fünfundzwanzig Jahre lang vorgestanden hatte. WalUr
jUrga
8a wurde bald nach
nach ihrem Tode als Heilige verehrt, und zahlSe
° Wunder wurden ihr bis zum heutigen Tage zugeschrieben,
zugeschrieben,
b eerr größte
8rößte Teil ihrer Reliquien wird in der Kirche des St. WalUr
^tgaklosters
1042 scheischeigaklostcrs in Eichstätt aufbewahrt. Seit dem Jahre 1042
Cn
en ihre Gebeine alljährlich durch vier Monate hindurch eine
&eerr Uchgeschmacklose ölige Flüssigkeit aus. Dieses PhanoPhänouch- und geschmacklose
^Ccnn tritt
tritt nun
nun seit
seit fast
fast einem
einem Jahrtausend
Jahrtausend ohne
ohne Unterbrechung
Unterbrechung an
an
en
Cri sterblichen
Verblichen Überresten der Heiligen auf.
Ein weiterer
weiterer Fall
Fall ist
ist der
der des
des hl.
hl. Gerard
Gerard Majella,
Majella, der
der 1756
1756 starb.
starb.
$$ Rin
Cl
n
Grab
wurde
aus
Anlaß
des
Seligsprechungsprozesses
im
Jahre
Cln
Seligsprechungsprozesses
I 56 •—
hundert Jahre
Jahre nach
nach seinem
seinem Tode
Tode —
— geöffnet.
geöffnet. Die
Die offiziel— hundert
en Akten versichern, daß eine geheimnisvolle ölige Flüssigkeit
. etI
1
1 solcher Fülle aus seinen Gebeinen und seinem Gehirn hervorat
> daß sie ein kleines Becken
Becken füllte. Etwa sechs
sechs Monate später
^UU1r'de
geprüft, wobei man feststellte, daß
de der Leichnam neuerlich geprüft,
e
ettwas
Was von der Erdfeuchtigkeit angezogen hatte. Man trocknete
n
n und legte ihn in eine mir Tüchern ausgeschlagene
ausgeschlagene Kiste. Als
le
le Sur
Zur Untersuchung Beauftragten die Kiste mehrere Stunden
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der Wunder
Ein "Zeitalter
Ein
Zeitalter der

nicht anders zu erwarten — der volkstümlichste von ihnen. Beson
Beson
ders
wird
er
als
Beschützer
gegen
Feuersnot
angerufen,
was
auf
ders wird er als Beschützer gegen Feuersnot angerufen, was auf
eine legendäre Begebenheit
Begebenheit in seinem
seinem Leben zurückgeht. Nach der
nämlich von seinen Verfolgern in einen Feuer
Feuer
Legende wurde er nämlich
ofen geworfen, aus dem er unverletzt wieder hervorging. Wenn
Vesuvs bevorsteht, wird Gennaro ebenso
ebenso ange
angcein Ausbruch des Vesuvs
—
Epidemien
und
rufen wie im Falle von Erdbeben, Seuchen
Seuchen
—
kurz, wenn überhaupt ein Unheil der Stadt droht. Die Kund 
gebungen zu Ehren von San Gennaro sind die farbenprächtigsten
Doch stützt sich
sich die Kirche nicht auf die große
von ganz Neapel. Doch
Volkstümlichkeit des Heiligen in der Echtheitsfrage des Blut 
wunders und seines
seines übernatürlichen Ursprungs. Die kirchlichen
kirchlichen
Behörden und bedeutende Gelehrte haben eine sorgfältige For 
schungsarbeit zur Feststellung des wahren Sachverhaltes geleistet.

Glaubwürdige Fälle
noch der Lösung
harren
Lösung harren
solche, die noch
Fälle und solche,
Glaubwürdige

Noch viele andere Wunder, in denen das Blut eine Rolle spielt,
sich in der Geschichte
Geschichte der Heiligen aufgezeichnet. In The
Th<?
finden sich
physical
phenomena of Mysticism führt Thurston den Fall des
physical pbenomena
englischen Eremiten aus dem 11.
11. Jahr 
hl. Goderic of Finchal, eines englischen
hundert an. Nach seiner Lebensbeschreibung,
Lebensbeschreibung, die ein Freund des
Heiligen verfaßte, war Goderic gut über neunzig Jähre alt, als
er
er starb. Vorher war er schon
schon etwa acht Jahre bettlägerig gewesen.
gewesenBevor seine Brüder ihn begraben konnten, stürmte eine reliquien 
süchtige Menge seine Einsiedelei
Einsiedelei und schnitt die Nägel von seinen
seinen
mehr
denen
aus
Fleisch,
ins
Schnitte
auch
Zehen. Dabei gab es
es
Fleisch,
dem
In
enthält.
überhaupt
Körper
Blut floß als der menschliche
menschliche
vierzehn
ungefähr
Wunder
dieses
sich
daß
Lebensbericht heißt es,
es,
sich dieses
Stunden nach
nach seinem
seinem Tod ereignete, und daß schwerkranke Men
schen sofort geheilt wurden, als sie mit diesem Blut in Berührung
schen
kamen.
Ein ähnlicher Fall ist das vollkommen ungeklärte Wunder des
1721 starb. Vier Jahre später
hl. Pacificus di San Severino, der 1721
te
wurde sein Leichnam,
Leichnam, der keine Zeichen
Zeichen der Verwesung zeig te
und einen angenehmen Geruch ausströmte, exhumiert. Als man

Lösung harren
Glaubwürdige Fälle,
noch der Lösung
harren
Fälle, die noch
Glaubwürdige
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n Heiligen über eine Stiege trug, glitten die Träger aus, so daß
^een
Heiligen über eine Stiege trug, glitten die Träger aus, so daß
as
i..
as
^■
auPt auf
auf den
den Fliesen
aufschlug und
sich selbst
selbst vom
Körper
vom Körper
und sich
Fliesen aufschlug
i.. Haupt
ste w
frisches Blut aus dem Hals hervorquoll.
°bei frisches
>’ wobei
°Oste
Die Wissenschaft
Wissenschaft hat eingestanden, daß sie bei allen diesen
diesen FälFälCn Vor
Cn Vor einem Rätsel steht.
^ir
diesem Kapitel bereits von der Erhaltung der
ir haben in diesem
Un
Nepomuk gesprochen.
von Nepomuk
Unge des hl. Johann von
gesprochen. Ähnliche
Ähnliche Fälle
Fälle
Selbstkonservierung gibt es mehrere. So befinden sich
sich das
Sclbstkonservierung
erz
erz der hl. Brigitte von Schweden,
Schweden, die rechte
der
rechte Hand des von der
anz
ungarischen Königs St. Stephan und
en Nation verehrten ungarischen
&ganzen
le
le Hand des englischen
englischen Königs St. Oswald in einem gleichen
gleichen
r lhaltungszustand.
C<r
ltungszustand.
^ur
ur Gründung von Benediktinerinnenklöstern ließ der heilige
n
Heidenapostel Europas und besonders
ifazius, der große Hcidenapostel
°°nifazius,
eut
schlands, dreißig Nonnen aus England kommen, unter denen
,. eutschlands,
auch seine Nichte Walburga befand. Sie war die Tochter des
1 •* Richard und Schwester seiner geistlichen
geistlichen Helfer Wunibald
Willibald. Die hl. Walburga wurde zur Äbtissin des Klosters
eidenheim in Bayern bestellt. Sie starb im Jahre 779, nachdem
..Senheim
le
b’e der Abtei fünfundzwanzig Jahre lang vorgestanden hatte. WalUr
nach ihrem Tode als Heilige verehrt, und zahlga wurde bald nach
|jUr
Se
zugeschrieben.
jOse Wunder wurden ihr bis zum heutigen Tage zugeschricben.
er
er größte Teil ihrer Reliquien wird in der Kirche des St. Wal^ürr gaklosters in Eichstätt aufbewahrt. Seit dem Jahre 1042
1042 scheischeiGn
en ihre Gebeine alljährlich durch vier Monate hindurch eine
geschmacklose ölige Flüssigkeit aus. Dieses Phänoüch- und geschmacklose
£&CCrr Uch^cn tritt
tritt nun
nun seit
seit fast
fast einem
einem Jahrtausend
Jahrtausend ohne
ohne Unterbrechung
an
Unterbrechung an
Cn
Cn sterblichen Überresten der Heiligen auf.
Rin weiterer
Fall ist
ist der
der des
des hl.
1756 starb.
hl. Gerard Majella, der 1756
weiterer Fall
$ Ein
Clr
Seligsprechungsprozesses
des
Anlaß
aus
wurde
Grab
*
C1n
Seligsprechungsprozesses im Jahre
a
nach seinem Tode — geöffnet. Die offiziel—. hundert Jahre nach
II 566 —
ei1 Akten versichern, daß eine geheimnisvolle ölige Flüssigkeit
,etl
1111 solcher
solcher Fülle
Fülle aus seinen Gebeinen und seinem Gehirn hervortrat, daß
daß sie
sie ein
ein kleines
Becken füllte.
füllte. Etwa
Etwa sechs
sechs Monate
Monate später
später
kleines Becken
U1 de der Leichnam neuerlich geprüft, wobei man feststellte,
^Ur
daß
'de
et
trocknete
WaS von der Erdfeuchtigkeit angezogen hatte. Man trodenete
etwas
Und legte ihn in eine mir Tüchern ausgeschlagene
n und
ausgesdilagene Kiste. Als
le
ur Untersuchung Beauftragten die Kiste mehrere Stunden
le zur
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später öffneten, bemerkten sie, daß das gleiche
einen angenehmen
angenehmen
gleiche einen
öl aus den Gebeinen drang.
drang.
Geruch verbreitende Öl
Zu
noch nachzutragen,
Zu dem
dem vorhergehenden
vorhergehenden wäre
wäre noch
nachzu tragen, daß
daß beide
beide
Brüder der hl. Walburga heiliggesprochen
heiliggesprochen wurden und die
irdischen Überreste des hl. Willibald unverwest
unvcrwcst blieben. Das
Bcncdiktinerinnenkloster von Eichstätt in Bayern wird alljährlich
von vielen Pilgerzügen aufgesucht und stellt einen bedeutenden
Mittelpunkt des
des geistlichen
geistlichen Lebens
deutschen Katholizismus
Lebens des deutschen
dar. Das Kloster gelangte zu einer neuen Bedeutung unter der Lei'
Lei"
tung der Äbtissin Marianne Benedicta Spiegel, die das Amt von
1926 bis
innehatte. Während ihres
1926
bis zu ihrem Tode im Jahre 1950 innehatte.
Lebens
scheinen sich
sich dem Kloster außer"
außer'
Lebens und nach
nach ihrem Tode scheinen
ordentliche geistliche
haben, die
che
ordentliche
geistliche Gnadenbeweise
Gnadenbeweise zugewendet
zugewendet zu
zu haben,
man einer übernatürlichen Herkunft
Herkunft zuschreiben zu müssen
müssen glaubtglaubt*
ausgß'
Obwohl im Falle des Abbe Olier keine Kanonisation ausgC'
sprochen wurde, gehört er doch in dieses
dieses Kapitel. Der bekannte
sprochen
Gründer von St. Sulpice war überzeugt, daß das religiöse Leben
Lcbcn
Frankreichs dringend einer Reform bedürfe. Einmal nahm er an
religiösen Einkehrtagen unter der Leitung des hl. Vinzenz von
Paul teil. Olier befand sich
sich im Gebet versunken in seiner Zelle,
Zelle»
als sich
sich ihm
ihm plötzlich
der hl.
Vinzenz näherte,
näherte, in
in der
der einen
einen Hand
Hand
als
plötzlich der
hl. Vinzenz
Kruzifix, in der anderen eine Krone. Ihm folgte sein Schutz"
Schutz'
das Kruzifix,
engel, eine Gestalt von unbeschreiblicher
J1
unbeschreiblicher Schönheit. Dieser Visio
Vision
folgte später eine zweite: diesmal war es
es eine Dame von groß e61r "
Schönheit und majestätischer Erscheinung,
Erscheinung, die Kruzifix
Kruzifix und Krone
KroBe
in den Händen hatte und von einem Engel begleitet wurde, der
ihren Mantel hielt und ebenfalls über alle Maßen schön
Dieß
schön war. D'
Augen der Dame waren mit Tränen gefüllt. Sie blickte schmerz"
schmerz'
voll und tieftraurig auf
auf Olier und sagte zu ihm: „Ich vergieß66
Tränen um deinetwillen . .
Olier war überzeugt, daß ihm die
1
Heilige Jungfrau erschienen
erschienen war. Trotzdem begab er sich
sich zu den
dem
Kloster von Langeac, weil er gehört hatte, daß dort eine Mutter
Mutte1
Agnes lebte —
— eine Frau von großer Heiligkeit —, und weil ihm
ihn1
es diese
diese Nonne gewesen sei, die ihm 111
eine Ahnung sagte, daß es
11
erschienen war. Mutter Agnes war zu jener Zeit Prior
der Vision erschienen
Priori111
des Konvents und empfing Olier in der üblichen Weise
Weise mit eine#
einem
Schleier
vor
dem
Gesicht.
Olier
bat
sie,
den
Schleier
zurück'
Schleier vor dem Gesicht. Olier bat sie, den Schleier zurück"
zuschlagen,
rief daraufhin
daraufhin sofort
sofort laut
laut aus:
aus: „Mutter,
ich hab
zuschlagen, und
und rief
„Mutter, ich
habe6

Glaubwürdige Fälle, die noch der Lösung harren
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Sie schon
schon anderswo gesehen!“
gesehen!“ Mutter Agnes antwortete: „Das ist
Wa
hr,
Sic
haben
mich
wahr, Sie
mich zweimal in Paris gesehen,
gesehen, und ich
ich bin Ihnen
Wahrend der Einkehrtage in St. Lazare erschienen,
erschienen, weil ich
fahrend
ich einen
Auftrag von der Fleiligen Jungfrau empfangen habe, für Ihre
Einkehr
Priester
mkehr zu beten, denn Gott hat Sie dazu ausersehen, alle PriesterSchulen Frankreichs neuzugestalten.“
neuzugestalten.“
schulen
es sich
sich nicht um einen Traum Oliers. Sowohl das
Hier handelte es
Leben
eben des Abb£ Olier wie das der Mutter Agnes bieten hinreichend
bewahr, um die Wahrheit jener Geschehnisse
Geschehnisse zu erhärten. Abb6
Abbe
Gewähr,
^üer baute erfolgreich die Seminare auf, die später genügend
Dlier
Priester
Frankreich, Nordamerika,
Priester hervorbrachten,
hervorbrachten, um
um Frankreich,
Nordamerika, Indochina
Indochina
Un
Urid andere Gebiete zu versorgen.
versorgen.
Wunderbare Vorkommnisse und ungelöste
ungelöste physisch-mystische
physisch-mystische
Erscheinungen
haben
sich
im
Leben
(oder
nach dem
Tode) fast
fast aller
aller
Erscheinungen haben sich im Leben (oder nach
dem Tode)
^eiligen
es ist auch gar
Heiligen ereignet. Es war nicht unsere Absicht, und es
**icht
^lcht möglich,
möglich, alle Heiligen der Geschichte
Geschichte hier aufzuzählcn.
aufzuzählen. Das
Euch
muß
sich
mit
einer
Auswahl
der
Heiligen
wie
auch einer AusUch
sich
Aus
Xv
ahl ihrer Wunder begnügen. Der eine oder andere Leser wird
wahl
gerade
en vermissen, den er besonders verehrt. So wäre
rade den Heilig
Heiligen
^ler
Ier kein Platz, alle Zeichen
Zeichen und Wunder aufzuführen, die sich
sich an
as
a$ Leben des heiligen Antonius von Padua knüpfen. Es seien
seien
e
esshalb
halb wenigstens die bedeutendsten erwähnt. Als der Heilige
lll
^ln
nral Padua besuchte,
tnal
besuchte, blieb er bei einem Freund zu Gast. In der
a
J;
Lichtschein, der unter der
^accht
ht bemerkte der Freund einen hellen Lichtschein,
Ur
Ur
des Antonius hervordrang. Überrascht von der seltsamen Er^)eeinung
bildete er
er durchs
durchs Schlüsselloch.
Schlüsselloch. Da
sah er
er ein
ein kleines
inung blickte
Da sah
kleines
ln
Buch stehen, das aufgeschlagen auf
Tische lag.
lnd auf einem Buch
auf dem Tische
Heiligen gelehnt und hatte beide Arme um seinen
s Vfar
War an den Fleiligen
seinen
H
^als
’s geschlungen.
geschlungen. Als die Vision verschwunden war, bat Antonius
en
en Freund, vor seinem Tode niemand etwas von dem Gesehenen
verraten. Nachdem er gestorben war, hörte man in den Straßen
a
duas
aci
uas weinende Kinder
Kindei- rufen: „St. Antonius ist tot, unser Vater
nt
ntonius ist gestorben.“
gestorben."
Wir haben auch den heiligen Thomas
Thomas von Aquin nicht angeführt
er
. er den heiligen Dominikus, der nach seiner Lebensbeschreibung
Lebensbeschreibung
111 Jahre 1218 einen Jungen ins Leben zurückrief, der ungliidelich
ltn
zurückrief,
unglücklich
Orn
0111 Pferde gestürzt war. Und wir hätten den heiligen Nikolaus
v
V
°°n lolentino erwähnen müssen,
müssen, der niemals Fleisch
Fleisch aß und auf
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seinem Krankenlager
Krankenlager die
die Tauben
Tauben wieder
zum Leben
Leben erweckte,
erweckte, die
die
wieder zum
seinem
ihm seine
seine Mitbrüder
Mitbrüder im
im Kloster
Kloster als
als Leckerbissen
Leckerbissen zugedacht
zugedacht hatten.
hatten.
ihm
Auf Grund
Grund der vor nicht langer Zeit ergangenen Äußerungen
Auf
11
XII.
Heiligsten
I I . über die Wichtigkeit des Kultes des Heiligste
Papst Pius X
nncc
Herzens Jesu glauben wir annehmen zu dürfen, daß der Leser nn
dem Leben der Maria Margarete Alacoque hinreichend vertraut ist.
Schon von
frühauf hegte
hegte sie
sie eine
eine tiefe
tiefe Abscheu
gegen jede
Sünde
jede Sünde
Abscheu gegen
von frühauf
Schon
und nach ihrem Eintritt in den Visitationsorden war ihr Leben
vollkommen von
von den
den Visionen
Visionen Jesu
Jesu ausgefüllt.
ausgefüllt. In
In ihnen
ihnen zeigte
zeigte ih
ihrf
vollkommen
gle*
Jesus Sein Heiliges Herz, das einmal einer Herdflamme gleich
glühte, ein
ein andermal
andermal zerrissen
zerrissen war
war und
und für
für die
die Sünden
Sünden der
der Welt
Welt
glühte,
blutete.
Im
Jahre
1675
empfing
sie
die
Botschaft,
daß
sie
auserschen
auserschen
sie
daß
Botschaft,
die
sie
empfing
1675
Jahre
blutete. Im
lIlß
sei, die Verehrung des Heiligsten Herzens zu begründen — eein
®
Vision, deren Bedeutung die letzten drei Jahrhunderte eindringh 11
dargelegt haben.
Trotz allem
allem erfolgte
erfolgte die
die Auswahl
Auswahl der
der Heiligen
Heiligen und
und der Wunder
Trotz
in diesem Buche
Buche nicht willkürlich. Wo immer es möglich war, haben
eri
Zeugen
wir solche Wunder ausgesucht, die eine große Zahl von Zcug
beglaubigen konnte, und die als Zeichen von Mystikern gelten,
denen die Kirchcngcschichte den Rang von Thaumaturgcn
Wundertätigen — zugebilligt hat. Doch nicht einmal in diesen11
Bereich dürfen wir unsere Reihe als vollständig betrachten.

IX.
IX.

U N D WUNDER UNTER UNS
HEILIGE UND

Es fällt viel leichter, den Heiligen Petrus und Paulus oder einem
heiligen Augustinus
Augustinus angesichts
angesichts der
der ganzen
ganzen Mächtigkeit
Mächtigkeit ihrer
ihrer ge
geheiligen
Schichtlichcn Wirkung Anerkennung zu zollen, als einem Heiligen
schichtlichen
Unserer Tage. Ebenso kann man sich eher vorstellen, daß die
Unserer
Gnade, die sich über diese verehrungswürdigen Gestalten ausge8°$sen hat, sic zu außergewöhnlichen Wesen machte, als daß wir
ßossen
dasselbe Menschen
Menschen zubilligten,
zubilligtcn, die
die uns
entweder selber
selber bekannt
bekannt
uns entweder
dasselbe
w
warcn
aren oder noch zur Zeit unserer Väter lebten. Wir wollen es nicht
re
recht glauben, daß diese Zeitgenossen wirklich Heilige sind, daß
Sle
Sle »Wunder
„Wunder wirkten“,
wirkten“, ja, daß sie Zeit ihres Lebens in einem inni 
gen Verkehr mit dem Übernatürlichen, mit Gott standen.
Und dennoch könnte die Beschäftigung mit den Heiligen und
Wundern
des neunzehnten
neunzehnten und
zwanzigsten Jahrhunderts
Jahrhunderts äußerst
äußerst
und zwanzigsten
hindern des
fruchtbringend
für
uns
sein.
Wie
vorbehaltlos
wir
dann
auch
ihre
fruchtbringend für uns sein. Wie vorbehaltlos wir dann auch ihre
Größe anerkennen mögen, so wird sich doch nicht übersehen lassen,
daß diese Personen, die wir als Heilige verehren und als außer
außerSewöhnliche und vorbildhafte Menschen ansehen, in den Augen
gewöhnliche
der Welt gar nicht groß und bedeutend dastanden. Das gibt uns
wiederum
cd er um einen wichtigen Einblick in das Wesen der Heiligkeit.
Die Lebensläufe der Heiligen aus den jüngsten Jahrhunderten
§eben uns Gelegenheit, ihre Träger mit jenen zu vergleichen, denen
geben
ältliche Überlieferung und diesseitige Geschichte den Kranz der
Weltliche
Unsterblichkeit geflochten
geflochten haben;
haben; außerdem
außerdem ermöglichen
ermöglichen sie
sie es
es uns,
uns,
Unsterblichkeit
deren Wirkung und Einfluß
Einfluß auf
auf die menschliche Gemeinschaft
Gemeinschaft ab^Uschätzen.
nschätzen.
So besehen bieten die letzten hundertfünfzig Jahre einige inter
essante Gesichtspunkte. Der angedeutete Zeitraum umfaßt neben
^nserem
nserem eigenen Leben das unserer Eltern und Großeltern. Damit
°nnen wir fast persönlich, fast physisch die ganze Zeit vom Ende
*°nnen
des achtzehnten Jahrhunderts an in den Blick nehmen. Diese
e
eteten
teten anderthalb Jahrhunderte haben eine Reihe großer Menschen
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und Heroen im weltlichen Sinne hervorgebracht; ganz Europa und
und Heroen im weltlichen Sinne hervorgebracht; ganz Europa un
die
Welt wurden
wurden von
von Befreiungskriegen
Befreiungskriegen und
sozialen Revo
die Neue
Neue Welt
und sozialen
R ev0 
lutionen
erfaßt;
unsere
gesamte
technische
und
industrielle
lutionen erfaßt; unsere gesamte technische und industrielle Ent
Ent 
wicklung
drängt
sich
in
diesem
Zeitraum
zusammen.
In
keiner
widdung drängt sich in diesem Zeitraum zusammen. In keiner
anderen Epoche
wurde der
der menschliche
menschliche Fortschritt
so fanatisch
anderen
Epoche wurde
Fortschritt so
fanatis
gefordert, so
so stolz
stolz behauptet,
so allgemein
begrüßt.
Die
gefordert,
behauptet, so
allgemein begrüßt. Die Menschen
Menschen
des neunzehnten
des beginnenden
des
neunzehnten und
und des
beginnenden zwanzigsten
zwanzigsten Jahrhunderts
Jahrhunderts
entwickelten einen
einen ungleich
stärkeren Sinn
Sinn für
für das
das spezins
spezifisch
entwickelten
ungleich stärkeren
„Humane
im irdischesten
Sinne
des
Wortes
—
,
als
sie
„Humane““ —
— im
irdischesten Sinne des Wortes —, als sie jemals
jema 5
für das Supranaturale aufbrachten.
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In
den Augen
der Welt
sind die
die Heiligen
dieses Zeitraums
In den
Augen der
Welt sind
Heiligen dieses
Zeitraums wC
W
niger als
ohne jede
faßbare Konsequenz^
niger
als unscheinbar,
unscheinbar, einfach
einfach ohne
jede faßbare
Konscquen
Katharina Laboure war eines
eines Bauern
Tochter; Bernadette
Sou ,
Bauern Tochter;
Bernadette Sou
aus der
der untersten
untersten Gesellschaftssdu
Gesellschaftsschi 1
rous ein armes Mädchen aus
Jean
Vianney, der
der Landpfarrer,
eine schrullige
schrullige und
Jean Vianney,
Landpfarrer, eine
und linkis
link1561
ul 1
Th^r&se Martin
(die heilige
Figur. Th6r£se
Figur.
Martin (die
heilige Therese
Therese von
von Lisieux),
Lisieux), ein
ein ddui
schnittliches Mädchen
Mädchen der
der französischen
französischen Mittelklasse,
Mittelklasse, wählte
schnittliches
wählte
Abgeschiedenheit eines
eines Karmeliterinnenklosters.
Der Papst,
Papst, der
dei i1
Abgeschiedenheit
Karmeliter innenklosters. Der
dieser Zeit zum Heiligen wurde, Giuseppe Sarto (Pius X.)»
X.)» w‘.
ein Bauernjunge ohne Ehrgeiz nach materiellen Erfolgen, k a I
schon 1902 starb) die hart arbeitende Tochter eirlß
ein6
Goretti (die schon
aiel
mehr als armen italienischen
italienischen Familie. Konrad von Parzham, L
Lai
6’1
bruder in einem bayrischen
bayrischen Kapuzinerkloster, diente sein L6 e
lang als Pförtner und Bote der kleinen Klostergemeinschaft,
Klostergemeinschaft» d6
er angehörte. Und Giuseppe Cottolengo las die Obdachlosen,
Krüppel und die Lahmen auf und schenkte ihnen ein Heim
obwohl er nicht die Mittel besaß, sich
sich selbst eines
eines zu schaffen.
schaffen.
ulC
noch prosaischere
Viele andere Heilige und Selige gaben noch
prosaischere FiguieI
ab.
Was ihnen
allen gemeinsam
gemeinsam ist,
ist, besteht
im Wunderwerke
Wunderxvirk60
ab. Was
ihnen allen
besteht nicht
nicht im
oder
darin,
daß
sich
Wunder
nach
ihrem
Tod
ereignet
11’’
oder darin, daß sich Wunder nach ihrem Tod ereignet hatte
hätte11
sondern
schlicht
darin,
daß
sie
ihr
Leben
in
der
Liebe
zum
Nächst^
sondern schlicht darin, daß sie ihr Leben in der Liebe zum Nächst 1
ia
und
zu Gott
Gott aufzehrten,
aufzehrten, und
das in
in einem
einem heroischen
heroischen Ausn
Ausnia
und zu
und das
Diese
Menschen
waren
keine
Gewerkschaftsfunktionäre
und
oft
61
Diese Menschen waren keine Gewerkschaftsfunktionäre und öftei

Die unauffälligen Heiligen

239

liehen
üdien Fürsorgebeamten, keine reichen
reichen Wohltäter. Von dem „Augen
blick
blick der Wahrheit
Wahrheit"“ an, in dem sie eindeutig ihren Auftrag er
kannten, widmeten sie einfach ihr ganzes
dem Herrn.
Herrn. Alle
ganzes Dasein
Dasein dem
Alle
»Augenblicke
»Augenblicke der Wahrheit
Wahrheit““ sind erfüllt von einer bedingungs
bedingungs-
losen
osen Bereitschaft,
Bereitschaft, die bis zur Hingabe des Lebens
Lebens geht, und für
diese
„törichte“ Dinge (die „Torheit
diese Wahrheit vollbringen sie auch „törichte“
des
des Kreuzes“
Kreuzes“ [Johannes vom Kreuz]), Dinge, die der Welt völlig
Un
gercimt und widersinnig erscheinen.
Ungereimt
erscheinen.
Keiner dieser Zeitgenossen,
Zeitgenossen, die die Kirche heiliggesprochen
heiliggesprochen hat,
batte
das Verlangen,
Verlangen, Wunder
zu wirken
(was übrigens
auf alle
alle
atte je
je das
Wunder zu
wirken (was
übrigens auf
bieiligen
Geschichte zutrifft).
Ob es
heiligen der Geschichte
zutrifft). Ob
es zu
zu Lebzeiten
Lebzeiten eines
eines Heiligen
Heiligen
°der nach seinem Tode eintritt — das Wunder scheint stets einem
göttlichen Plan zu folgen. Offenbar
Offenbar hat sich
sich Gott die Bescheiden
Sdttlichen
Bescheiden
en
und
Unbefangensten
ausgesucht, um zu zeigen, daß sein
en
ausgesucht,
Königreich nicht
Welt ist,
ist, und
diese scheinbaren
scheinbaren
Königreich
nicht von
von dieser
dieser Welt
und um
um diese
Kullen
einer
Menschheit
entgegenzuhalten,
die
sich
in
Nullen einer Menschheit entgegenzuhalten, die sich in zunehmen
zunehmen 
dem
Maße
in
Stolz,
Selbstzufriedenheit
und
einem
sowohl
geistigen
dem
geistigen
Wiee materiellen, ja selbst spirituellen Standesdünkel verhärtet.
Die Haltung der Katharina Laboure, der Heiligen von der
Wunderbaren Medaille, ist in dieser Hinsicht aufschlußreich.
aufschlußreich. Sie
War ein starkes, gesundes
War
gesundes Bauernmädchen, das als Feldarbeiterin
u
hd eine Zeitlang sogar als Kellnerin in einem Pariser Restaurant,
uud
das ihrem Onkel gehörte, arbeitete. Auch
Audi wenn man einräumt, daß
es
es sich
sich um ein achtbares Lokal im Paris des Jahres 1828 handelte, das
v°n allen Arten von Leuten besucht wurde — Soldaten, Arbeitern,
Arbeitern,
biausierern,
zugeben,
daß ein
ein
Hausierern, kleinen
kleinen Beamten
Beamten —
—,, so
so muß
muß man
man doch
doch zugeben, daß
Mädchen
in ihrem
ihrem Alter
ein
gehöriges
Maß
an
sittlicher
Festigkeit
Mädchen in
Alter ein gehöriges Maß an sittlicher Festigkeit
Ul
d auch Körperkraft brauchte, um mit den Situationen, die sidi
ür>d
sich
*Us
ihrem
Beruf
ergaben,
fertig
zu
werden.
Aber
nidits
lag
ihr
aUs
nichts
e
Krner
als
irgendeine
Art
von
Überheblichkeit.
Als
sie
später
in
rner als irgendeine Art von Überheblidikeit. Als sie später in
das Kloster eintrat, erreichte sie endlich ein langersehntes und heiß
heiß-
e
begehrtes
in einem
sein, heißt,
auf der
gehrtes Ziel.
Ziel. Novizin
Novizin in
einem Kloster
Kloster zu
zu sein,
heißt, auf
der
u
Untersten
geistlichen Leiter zu stehen; sie muß sich
sich
Utersten Sprosse der geistlichen
Q
^Uen
Uen Prüfungen unterwerfen, um die Demut zu erlernen.
erlernen. So
juchte
buchte Katharina Laboure unauffällig mit ihrer ganzen Persönlc
hkeit in der Anonymität unter, die Tausende und Abertausende
Rhkeit
^°n
y°n Novizen mit ihr teilten, die für das religiöse Leben in den
Mostern
'Östern der Kirche vorbereitet wurden.
wurden.
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Und
war es
es gerade
gerade dieses
dieses gänzlich
gänzlich unbedeutende
Und doch
doch war
unbedeutende Wesen,
Wesen,
das
sich
die
göttliche
Gnade
aussuchte,
um
es
durch eine
eine Erschei
das sich die göttliche Gnade aussuchte, um es durch
Erschei
nung
auszuzeichnen. Eines
im Jahre
Jahre 1831
1831 wurde
wurde Katharina
nung auszuzeichnen.
Eines Nachts
Nachts im
Katharina
plötzlich
von einem
Engel angerufen
Kapelle geführt,
geführt,
plötzlich von
einem Engel
angerufen und
und in
in die
die Kapelle
wo
ihr
die
Heilige
Jungfrau
begegnete.
Dieses
einfache
Mädchen,
wo ihr die Heilige Jungfrau begegnete. Dieses einfache Mädchen,
das noch gar nicht
das
nicht mit
mit allen
allen Regeln
Regeln des
des monastischen
monastischcn Lebens
Lebens veiver
traut war und dessen ganze Weltkenntnis sich
sich auf
auf ein
ein wenig
Haus
wenig Haus
haltseinige Aufwartedienste
3»
halts- und
und Feldarbeit
Feldarbeit und
und einige
Aufwartedienste beschränkt*
beschränkte,
wurde von der
der Heiligen
Jungfrau mit
Botschaften von
äußerster
Heiligen Jungfrau
mit Botschaften
von äußerster
Wichtigkeit betraut: es waren Prophezeiungen über Frankrei
Frankreic 1
und
die Welt,
die sich
sich später
später alle
alle als
als wahr
erwiesen. Zudem
Zudem erfu
und die
Welt, die
wahr erwiesen.
erfu*rr
die mit
mit einem
einem durchaus
durchaus gesunden
gesunden Wirklichkeitssinn
die
Wirklichkeitssinn Begabte
Begabte 1lß
hohe
Auszeichnung,
den
Saum
des
Gewandes
der
Gottesmutte
hohe Auszeichnung, den Saum des Gewandes der Gottesmutte
berühren zu dürfen.
dürfen.
n u r i*1
Das
Laboure besteht
Das Wunder
Wunder der
der Katharina
Katharina Laboure
besteht jedoch
jedoch nicht
nicht nur
*
dem
Empfang
dieser
glorreichen
Erscheinungen,
ihr
Leben
se s
dem Empfang dieser glorreichen Erscheinungen, ihr Leben sc
wurde
Vorbild heroischer
Tugendhaftigkeit. Sie
Sie empfing
empfing iibi r1
wurde zum
zum Vorbild
heroischer Tugendhaftigkeit.
Visionen
in
völliger
Demut
und
betrachtete
sie
nie
als eine
eine B
Visionen in völliger Demut und betrachtete sie nie als
Bcc
lohnung
oder
als
eine
Auszeichnung
ihrer
Person.
Als
sie
ihr*
lohnung oder als eine Auszeichnung ihrer Person. Als sic ihre3111
Beichtvater davon Mitteilung machte, versuchte dieser, ihr n
auszureden und
sie als
als ein
ein Opfer
Opfer von
3111
auszureden
und sie
von Halluzinationen
Halluzinationen hinzustell*
hinzustcl le*
Daa der Priester die Erscheinungen nicht als echt anerkennen wo
D
wol
1
sie auch
auch niemandem anderen.
anderen. Schließlich
Schließlich beriet
enthüllte sie sie
beriet ssi^
der Beichtvater doch mit dem Bischof, aber auch dieser lehnte
ab, etwas davon für wahr zu halten, worauf
worauf Katharina nicht mee
auf
,.
auf ihren Visionen beharrte.
Sie blieb auch verschwiegen, als durch die Untersuchung
Falles die Tatsachen nicht mehr zu bezweifeln waren und cc
Bischof eine Medaille prägen ließ, wie es die Heilige Jung1‘11£J
/ 1 *^
gi'°* c
verlangt hatte. Und auch als der Bischof selbst Zeuge eines gr°
Wunders durch
die Vermittlung
der Jungfrau
Jungfrau von
von der
Wunders
durch die
Vermittlung der
der wtin^
wun ß1^
tätigen Medaille
Medaille wurde,
äußerte sich
sich Katharina
Laboure zu
zu 11
111C
tätigen
wurde, äußerte
Katharina Labour6
*^
crZ^
mandem. Eines Tages kam der Bischof ins Kloster und erzä
den Nonnen, daß eine unter ihnen in der persönlichen Gunst
Heiligen Jungfrau stünde.
stünde. Er
nicht, daß
daß es
es Katharina
Katharina
Er verriet
verriet nicht,
’’
und
auch
die
Schwestern
wußten
nicht,
wer
die
Erwählte
seiund auch die Schwestern wußten nicht, wer die Erwählte sei. A
auch so
so kam
ans Tageslicht.
Katharinas ganzes
ganzes Leben
auch
kam nichts
nichts ans
Tageslicht. Katharinas
Leben \ .
lief
in
dieser
das
eigene
Selbst
verleugnenden
Sie
lief in dieser das eigene Selbst verleugnenden Demut.
Demut. Sie
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Sechsundvierzig Jahre im Kloster von Enghien und bewahrte ihr
sechsundvierzig
Geheimnis. Ein Jahr vor ihrem Tode sagte sie
sie diesen
diesen voraus.
voraus. Am
Am
31- Dezember 1877 fragte
fragte eine
eine der
der Schwestern
Schwestern die
die Sterbende:
Sterbende:
«Schwester, Sie verlassen uns jetzt, ohne je ein Wort über die
»»Schwester,
Heilige Jungfrau geäußert zu haben.
haben.““ Die Nonne war zu diesem
Zeitpunkt bereits über die Vision Katharinas unterrichtet. Doch
Se
SeIbst
lbst an der Schwelle des Todes erwiderte diese nur: „Es ist nicht
nicht
an
an
mir, darüber zu sprechen“.
sprechen“.
Die Wunder, die sich aann die großen Visionen knüpften; die
Wunder,
die durch
durch ihre
ihre Vermittlung
ein in
in äußerster
Wunder, die
Vermittlung erfolgten;
erfolgten; ein
äußerster
Entsagung
der Arbeit
der Betrachtung
geweihtes Leben:
Entsagung nur
nur der
Arbeit und
und der
Betrachtung geweihtes
Leben:
Sie
Sle
alle haben für Katharina LabouM
Labour6 Zeugnis abgelegt. Sie wurde
11947
47 heiliggesprochen. Katharina Laboure war es, durch deren
Eintreten
der Heiligen
Heiligen Jungfrau
die beiden
Brüder Ratisbonne,
Eintreten bei
bei der
Jungfrau die
beiden Brüder
Ratisbonne,
*Wrei
jüdische Industrielle, bekehrt wurden. Alfred Ratisbonnes E
^Wei jüdische
Err 
leuchtung, die
1865 in
der Kirche
Kirche Santa
Santa Maria
Maria delle
Fratte in
in Rom
Rom
leuchtung,
die 1865
in der
delle Fratte
Über
er ihn kam, war selbst ein Wunder. Im Laufe des Heiligspre
Heiligspre-
c
chungsprozesses
hungsprozesses wurden von der Kirche zwei Wunder anerkannt,
die sich durch die Vermittlung der Katharina Laboure nach ihrem
"Tode ereigneten.
ereigneten. In
dem einen
einen Falle
der sechsjährige
sechsjährige Jean
Jean
Tode
I n dem
Falle wurde
wurde der
Eibet aus Toulouse, der an der Pottschen Krankheit litt,
litt, am
am
Ribet
26. November 1929
1929 plötzlich geheilt. Zahllose Gnaden spiritueller
Hatur
aus den
den Erscheinungen
in der
der
Hatur haben Menschen in
in aller
aller Welt
Welt aus
Erscheinungen in
Eue du Bac empfangen, hatte doch die Heilige Jungfrau zu Katha
Rue
Katha 
rina gesagt: „Ein Gnadenschauer wird auf
auf alle niederregnen, die
gläubig
leidenschaftlich darum bitten.
laubig und leidenschaftlich
bitten.““ Als Katharina Lahoures
fast fünfzig
fünfzig Jahre
Jahre nach
ihrem Tode
Tode exhumiert
exhumiert
boures Leichnam
Leichnam fast
nach ihrem
Wurde, war er vollkommen erhalten. Die Hände, denen einmal die
Gnade zuteil war, das Gewand der Gottesmutter zu berühren,
durften nicht verwesen.

Der Cure d’Ars:
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Die ganze Welt staunte über das Leben, die Werke und die
schreibt
Wunder des heiligen Jean Vianney. Theodor Maynard schreibt
Wohlmeinend: „Das achtzehnte und das frühe neunzehnte Jahr16

16 Aradi / Wunder
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hundert
verhältnismäßig wenig
hundert hat
hat verhältnismäßig
wenig Heilige
Heilige hervorgebracht.
hervorgebracht. E
Ess
war die
Zeit, in
einen solchen
solchen Tiefstand
war
die Zeit,
in der
der die
die katholische
katholische Kirche
Kirche einen
Tiefstand
schien, daß selbst gute Beobachter
Beobachter glaubten er*
er
erreicht zu haben schien,
klären zu können, die Welt stehe an ihrem Totenbett
Totenbett““ h Das war
jedoch
Schein der Dinge. Im Verborgenen blühte
jedoch nur der äußere Schein
ein Leben in Heiligkeit. Es genügt die Lebensläufe kanonisierter
Heiliger nachzulesen,
nachzulesen, die in dieser Zeit gelebt haben. Unter ihnen
ist der Fall des
des Jean Vianney mehr als außergewöhnlich.
Auch er stammte aus einer armen und hart arbeitenden Bauern
familie. Unter beträchtlichen
beträchtlichen Schwierigkeiten beendete er sein
1786 geboren, „lagen die Schatten der schreck
schreck
Studium. Im Jahre 1786
lichen
französischen
Revolution
über
seiner
Kindheit
“
.
Die
Seel
lichen französischen Revolution über seiner Kindheit“. Die Seel
sorge in dem kleinen Dorf
Dorf Dardilly in den Pyrenäen war nach den
anvertraut
damaligen neuen Gesetzen einem abgefallenen Priester anvertraUj
worden, so daß der größte Teil der Bevölkerung die Kirche m
mi^ec
Nachbardorf ging, um die Messe
Messe zu hören. Dardilly un
und ins Nachbardorf
das Haus der Familie Vianney hatten aber noch
noch etwas anderes zuu
bieten, das für die geistige
geistige Entwicklung des jungen
jungen Jean nicht ohn ce
Einfluß blieb. Eines Nachts hatte sein Großvater einem verwahr -'
er
losten Landstreicher in seinem Hause Obdach gewährt. Die
Diesser
Mensch, der die Familie ob ihrer Güte segnete, war kein geringer
geringer^1*
Mensch,
als Benedikt Joseph Labre, der heilige Bettler, den man 1785 1,1
111
Rom kanonisierte. Jean Vianney war alles andere als ein glänzen
der Schüler.
tin
Schüler. Er fiel mehrere Male bei den Prüfungen durch, ttn
als er schließlich
Priest 1
schließlich im Alter von neunundzwanzig Jahren die Priester
weihe empfing (um einiges
einiges später als seine Altersgenossen), cr
essC
laubte man ihm nicht, die Beichte
Beichte zu hören; er durfte nur MesSß
lesen. Vianney wurde die entlegenste, ärmste und rückständig5516
*6
lesen.
kann13
Pfarre der ganzen Diözese zugewiesen.
zugewiesen. Ars zählte damals kaur>
über zweihundert Seelen.
Seelen.
Und
Mann, den
schwer von
von Begri^
Und dennoch,
dennoch, dieser
dieser Mann,
den man
man dumm,
dumm, schwer
Begr
und ahnungslos nannte, dessen
Bischof vo11
11
dessen wenige Briefe an den Bischof
von Rechtschreibfehlern steckten,
steckten, war eine leuchtende VerkÖip
Verköipee
rung des Augustinuswortes: „Seht nur, die Unwissenden erheben
erhebe*1
sich und ergreifen den Himmel vor euren Augen!“
Augen!“
sich
Vianneys Leben in Ars war eine einzige Folge von WundernWundersAlle
ereigneten
sich
vor
den
Augen
der
Arser
und
später
vor
Alle ereigneten sich vor den Augen der Arser und später vor denen
denen
1
Tausender, die
die gekommen
waren, um
in der
der Weish
Tausender,
gekommen waren,
um von
von ihm
ihm in
Weisheelt
*

Der Cure d'Ars

243
243

Gottes unterrichtet zu werden. Wie einer seiner Biographen schrieb,
schrieb,
e
lebte
bte er in einem Glashaus. Unbegabt, ohne Visionen und Erschei
Erschei-
Zungen, wurde br dennoch zu einem der großen Wundertäter.
nungen,
Unredht: „Das erste
Ein anderer Biograph bemerkte nicht zu Unrecht:
n
solches vor der Kirche
k under
y der des Pfarrers von Ars konnte als solches
lne
^me
Anerkennung finden, denn es lag in dem Einfluß Jean
lanneys, der Gewalt seiner Predige
Predigt . . . und seiner außerordentlc
nen Fähigkeit, das Vertrauen und den Willen zum Bekenntnis
Clen
Z u erwecken.“
Zu
erwecken.“ Darin aber sah man nichts Übernatürliches. Denn
I1Qoch
ch verdient es
es Erwähnung, denn es
es verrät die Hand der Vor 
übung.
übung, Zu Beginn seiner Laufbahn mußte er oft mitten in der
re<
re
digt innehalten, weil er den Faden verloren hatte. Schwitzend
Un
Und schamrot pflegte er dann eine Entschuldigung zu stammeln
n
d die
Kanzel zu
verlassen. Das
oft, daß
am
die Kanzel
zu verlassen.
Das ereignete
ereignete sich
sich so
so oft,
daß am
b-nde
noch ein paar alte Weiblein seine Kirche besuchten.
besuchten.
’ude nur noch
Eines Tag
es bereitete er seine Predigten nicht mehr vor. Er
Tages
ss Pfr ach aus dem Herzen, noch
noch tastend, aber doch zusammenhän8Seend. Er bemühte sich
theologische Entwürfe,
sich nicht mehr um große theologische
Cr
er redete von Gott, der Liebe und den sündigen Menschen.
Menschen. „Er
^uu ßte nicht mehr, worüber er sprach.“
sprach.“
dieser Zeit begann das Wunder von Ars. Jedesmal wenn Pere
Dney
^.Jlan
ney seiner eigenen Gemeinde predigte, standen die Menschen
Menschen
a
^llss auf
den
Platz
hinaus,
der
die
Kirchenfront
säumte;
und
Nachuf
11
ß a gemeinden baten ihn inständig, bei ihnen zu predigen.
war nicht
nicht Rhetorik,
was diese
Mengen von
von Zuhörern
Zuhörern anlockte,
anlockte,
ass War
Rhetorik, was
diese Mengen
2$ War
etwas
anderes
—
eine
seltene,
an
Christus
gemahnende
War
ebigkeit, die
die die
die Herzen
Herzen der
der Sünder
Sünder im
Beichtstuhl öffnete
öffnete und
Öligkeit,
im Beichtstuhl
und
lese
lese freudig die Kirche verlassen ließ, nachdem sie seine Absolution
^pfangen
drohte den
den Menschen
Menschen nicht
Pfangen hatten.
hatten. Pere
P£re Vianney
Vianney drohte
nicht mit
mit
Mischern
ewiger Verdammnis,
er flehte
flehte zu
zu Gott,
Gott,
Rischem Feuer
Feuer und
und ewiger
Verdammnis, er
^dete
;c j^m
dete m
mit
ihm unter Tränen und Zerknirschung. Alle seine PreJgten kreisten um ein Thema: die Gottesliebe. Wenn Gott uns
uns
^Jgten
.
L
wie
können
wir
dann
zu
lieben
und
,
*>
damit
zurückhalten,
ihn
e
eime
ne erlösten Kinder — unsere Nächsten?
Obwohl nichts „Wunderbares
„Wunderbares““ — im Sinne der begrifflichen
begrifflichen
e Enition
n
e
—
an
dieser
Liebe
war,
die
nur
die
jeder
echten
Heiligk ® Eion — an dieser Liebe war, die nur die jeder echten Heiligeit
eit innewohnende Einfachheit ans Licht brachte, so machte
machte sie
c
„Narren““ zu einem der bestbekannten
°cbh den einstmaligen „Narren
ifr--
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Don Bosco

Männer
Pilgerzüge blockierten
die Straßen
Straßen zum
Dorf,
zum Dorf,
blockierten die
Frankreichs. Pilgerzüge
Männer Frankreichs.
Atheisten
folgten andere
andere Wunder,
die
die die
Wunder, die
Es folgten
bekehrt. Es
wurden bekehrt.
Atheisten wurden
Kirche als solche anerkannte. Pere Vianney sprach Menschen nu
mit£
ihrem Vor- und Nachnamen an, die er nie zuvor gesehen hatte.
Ein Tauber erlangte wieder sein Gehör, ein Blinder sein Augen'
licht. Aber Vianney schrieb diese Wunder der heiligen Philomena
zu, die er sehr verehrte. E
Err erzählte Besuchern streng gehütete
Geheimnisse aus ihrem Leben (stets vor Zeugen) und das in solcher
Ausführlichkeit und Lückenlosigkeit, wie sie sich kein Hellseher
je träumen lassen würde.
je
Einmal wollte ein Bauer wissen, ob sein krankes Weib wieder
gesund würde oder nicht, und begab sich nur aus diesem Grund m
in
em
den Beichtstuhl Pere Vianneys. Er hatte gar nicht die Absicht, ein
eigenes Sündenbekenntnis abzulegen. Bevor er noch beginnen
konnte, bat ihn der Pfarrer von Ars, am nächsten Tage
Tage wiederzu
kommen. Der Bauer tat dies, doch nur, um dieselbe Auskunft
Auskunft zU
vernehmen. Beim dritten Besuch
Besuch sagte Vianney mit liebevoller abei
traurig getönter Stimme: „Mein lieber Freund, ich glaube, das
O h r hauenreicht. Sie wollen nur den lieben Gott und mich ums Ohr
Und er fuhr fort, indem er dem erstaunten Mann von einem vervet'
schwiegenen Verbrechen erzählte, das dieser begangen hatte, wöbe
wobei1
schwiegenen
Vianney den genauen Tatort angab und das Gefängnis, in dem der
Mann seine Strafe verbüßte, um ihm schließlich noch den Grün
vorzuhalten, warum er eine Beichte nur vortäuschen wollte.
Um etwas für die Armen seiner Pfarre und ihrer Umgebung
zu tun, gründete Pere Vianney ein Waisenhaus und nannte es
eS
e
Vorsehung“.
„Die Vorsehung
“. Eines Tages berichtete ihm die Schwester, di
dlß
1
das Gebäude verwaltete, daß ihr Brot und Mehl nur mehr ffü1
fünf
fünf Personen reiche, während sie achtzig hungrige Mäuler zxJ
füttern hatte. (In dem Ort
Ort befand sich kein Bäcker, da jede Haus
frau ihr eigenes Brot buk.) Der Pfarrer riet ihr, dem bißchen Mehl,
Mßfd’
frau
das sie noch hatte, Hefe zuzusetzen. Die Mischung wurde ang eß"
beß
richtet, und als sie am nächsten Morgen den Teig zu kneten b
gannen, vergrößerte er sich
sich mehr und mehr, bis sie statt de*
efcr
zweiundzwanzig
erwarteten zwei Laibe zehn große Laibe von je zweiundzwanzG
Pfund herausbekamen, „als ob sie einen ganzen Sack Mehl vet'
ver
braucht hätten
“.
hätten“.
Ein anderes Mal war die Scheune leer. Es fehlte sowohl au
an

Weizen wie an Mehl und auch an dem lieben Geld. Als man
Pere Vianney
davon unterichtete,
erwog er
die
Möglichkeit, die
die Möglichkeit,
er die
unterichtete, erwog
Vianney davon
Waisen wegen der Nahrungssorgen auf
auf die benachbarten Dörfer
au
at
>fzuteilen.
fzuteilen. Im Hin- und Herüberlegen begab er sich mit den
Schwestern
einmal in
in die
die Scheune,
Scheune, um
zu halten,
halten.
Nachschau zu
um Nachschau
noch einmal
Schwestern noch
e Wahrheitstreue der Schwestern, die von der leeren Scheune
pie
P* Wahrheitstreue der Schwestern, die von der leeren Scheune
dichtet hatten, stand außer Zweifel. Und dennoch, als Vianney
enige Minuten später mit ihnen dort eintraf, war die Scheuer
^venige
ls
ls oben gefüllt. Anschließend begab er sich zu den ängstlichen
Waisen
ihnen das
den schlichten
schlichten Worten
Worten
mit den
Wunder mit
das Wunder
teilte ihnen
und teilte
weisen und
rnit:
rriIt: »Meine armen Kinder, ich habe den Glauben an Gottes Vor
sehung
übung verloren und war daran, euch zu verlieren .... . Nun hat
beschämt.““
ttftch der Herr
Herr auf
auf diese Weise beschämt.
ftrich
^er heilige Jean Vianney hat dieses Wunder nie vergessen und
■Der
s
Sc
hrieb es dem heiligen Franz Regis zu, den er als Schutzpatron für
dirieb
as
Waisenhaus gewählt hatte.
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bs
Tat nie vor, daß ein Heiliger die Wunder,
Es kommt in der Tat
*e sich während seines Lebens ereignen, sich selbst zuschreibt, aber
s
Sß
oft sieht er darin ein Zeichen seines Schutzheiligen, den er
hhrr oft
sich
sph erwählt hat und dessen Vorbild zu folgen er bemüht ist.
P°n Bosco,
der großen
des neunzehnten
Jahr 
neunzehnten Jahr
Wundertäter des
großen Wundertäter
einer der
Bosco, einer
18 8 8 —, hatte sich den heiligen Franz
hunderts — er lebte von 1815 bis 1888
v
°nu Sales ausgesucht, wahrscheinlich, weil ihn dessen liebenswür
Vo
diger
Charakter stark
stark ansprach.
ansprach. Der
ehemalige Bischof
Genf
von Genf
Bischof von
Der ehemalige
diger Charakter
att
„Veranlagung““ nur durch ein bestänattee jedoch seine heitere „Veranlagung
j^ges Ringen mit seinem heißblütigen Temperament erreicht.
°n Bosco selbst war hingegen, wie Jorgensen, sein dänischer
10
10graph, berichtet, „ein echter Sproß des Volkes, dem er entsta
stammte.
Natur aus gut veranlagt, hat seit
rnmte. Die Italiener, von Natur
^hrhunderten eines beeinflußt,
beeinflußt, geformt, verwandelt, vervollJahrhunderten
^°Uirnnet,
OlUmnet, gebildet und veredelt: ihr Glaube. Dieser Glaube ist
as
as
Ferment ihres täglichen Lebens. Don Bosco ist reine und
V
V°Hkommene
°Pkommene Blüte
christlicher Latinität.
das
bezeugt das
besten bezeugt
Am besten
Latinität.““ Am
Blüte christlicher
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seiner
seine große durch die Tat bewiesene Liebe zur Jugend. IIn
n seiner
Art, die Jugend
Jugend zu verstehen,
sich mit
Problemen zu
zu be
verstehen, sich
mit ihren
ihren Problemen
be
zu
schäftigen und die entsprechenden Mittel für ihre Interessen zu
beschaffen, war Don Bosco ein Genie. Er war es aber auch noch
in einem anderen Sinn. Lange noch, bevor soziale Fragen auf
auf die
Tagesordnung rückten, wußte er bereits, daß das moderne Sozial
Sozial'
problem sich nicht einfach in der Frage von Armut und Reich
tum erschöpfte. Das Problem hatte für ihn einen viel komplexeren
Charakter mit einer spirituellen und einer materiellen Seite.
Don Boscos Eltern waren Piemonteser Bauern. Der
Der Vater starb,
als der zukünftige Heilige erst zwei Jahre alt war. Der Knabe
wurde von seiner tiefreligiösen Mutter aufgezogen, die tatkräftig66
Unterstützung bei
dem Seelsorger
Seelsorger der
der benachbarten
Gemeinde
Unterstützung
bei dem
benachbarten Gemeinde
fand. Dieser Priester entdeckte frühzeitig die ungewöhnliche Be
gabung des Jungen, der u. a. ein Gedächtnis besaß, das wahr
scheinlich dem Mozarts an die Seite gestellt werden konnte. So
war die Entscheidung, ob Don Bosco studieren oder Bauer wer
den sollte, nicht schwer. Ebenfalls früh traten schon wunderbare
Ereignisse, oder doch jedenfalls
jedenfalls solche, die einem Wunder sehr
nahe kamen, im Leben des Knaben in Erscheinung. Trotz seines
seine5
großen Interesses für das Studium war er sich jedoch
jedoch über den
künftigen Beruf
Beruf lange nicht im klaren. Sollte er Priester werden
nI
oder nicht? Eines Nachts
Nachts hatte er einen Traum, in welchem ihnl
zU
die Heilige
Fleilige Jungfrau auftrug, „für die Herde ihrer Schafe
sorgen“. Von dieser Zeit an spielten Träume eine wichtige Roll
sorgen“.
R° ße
im Leben Don Boscos.
Boscos.
Der arme Bauernsohn wurde einer der großen Reformer innei'
inne1 "
halb der Kirche, ein Mann, der klar erkannte, daß sich ohn e6
eine mit Energie betriebene, planvolle Verbesserung der Betreuung
junger Menschen und andere notwendige soziale Reformen gewal
junger
611
tige politische und gesellschaftliche Katastrophen nicht aufhalt611
1111
ließen. Es wai
war sein Gedanke, den Millionen vernachlässigter JJ1111
o11
gen, die sich auf
auf den Straßen herumtrieben, ein Bewußtsein vo11
Gott, von der Bedeutung ihres eigenen Lebens und der Not
Not'
Wendigkeit,
wendigkeit, gute Bürger zu werden, zu vermitteln.
1841 an zu errichten begann
Die Schulen, die er vom Jahre 1841
begann»
s0I
sollten keine intellektuellen Wunderkinder hervorbringen, 5011
\
sich in
gute
Bürger
un
dern verwahrlosten Jugendlichen helfen, sich
in gute Bürger un --
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fleißige, besonnene Erwachsene zu verwandeln. Das Ziel der Ge
sellschaft des heiligen Franz von Sales, die er zu diesem Zwecke
Ründete, war es, der Jugend in Gymnasien und Bürgerschulen, in
gründete,
and wirtschaftlichen und
Entlandwirtschaftlichen
und Handelslehranstalten
Handelslehranstalten vielfältige
vielfältige EntW licklungsmöglichkeiten zu bieten. Don Boscos Erfolg als Er
w
cklungsmÖglichkeiten zu bieten. Don Boscos Erfolg als Ericher und Menschenführeizieher
Menschenführer mag sich daran ermessen lassen, daß
die genannte Gemeinschaft
Gemeinschaft unter den religiösen Gesellschaften
Un
^nd Bruderschaften der Kirche zahlenmäßig an dritter Stelle steht.
steht.
Man
VLan darf
darf dabei nicht vergessen, daß ihre Gründung vor kaum
"“undertzwanzig
sich
ndertzwanzig Jahren erfolgte. Dieses Wachstum, das an sich
„Wunder“ zu nennen ist, zeigt, was für ein
selbst schon ein „Wunder“
Rundlicher Realist dieser Mann gewesen ist, der ein durchaus
gründlicher
fl
eiligmäßiges Leben
dem gesunden
gesunden Sinn
Sinn für
für die
die praktischen
heiligmäßiges
Leben mit
mit dem
praktischen
Erfordernisse
des
täglichen
Lebens
zu
vereinigen
wußte.
Erfordernisse des täglichen Lebens zu vereinigen wußte.
Seine Schulen haben in aller Welt hunderttausende gut ausSeine
aus
Rbilft
eter und
gebildeter
und technisch
technisch geschulter
geschulter junger
junger Männer
Männer entlassen.
entlassen. Don
Don
A°scos Heimstättenschulen
für Knaben
sind heute
sechshunEoscos
Heimstättenschulen für
Knaben sind
heute auf
auf sechshun
dert, die für Mädchen auf
auf achthundert angewachsen. Dazu komrtlen hundertfünfzig Handelsschulen für Mädchen und sieben
siebenAundertfünfzig
siebzig LandwirtschaftsLandwirtschaftshundertfünfzig für
für Knaben,
Knaben, zusätzlich
zusätzlich den
den siebzig
Sc
Sc
hulen.
bulen. An Alumnaten betreibt die Gesellschaft heute etwa fünf
hundert
für Volksschüler,
zweihundert für
hundert für
Volksschüler, zweihundert
für Untermittelschüler
Untermittelschüler
Und dreißig für die Oberstufe. Hundertsiebzig Studienhäuser
Und
Studienhäuscr
dienen der
der Ausbildung
Salesianerpatres und
-fratres und
achtdienen
Ausbildung der
der Salesianerpatres
und -fratres
und achtZ1g den Salesianerinnen, aus denen allen geschulte Erzieher und
Mitarbeiter zur
zur Betreuung
Betreuung der
Mitarbeiter
der oben
oben genannten
genannten Lehranstalten
Lehranstalten herherv
v
°rgehen. Das Wachstum dieser weltumspannenden Organisation
v
v
°llzog sich spontan, die Verwaltung ist einfach und fern jeder
°Uzog
Bürokratie.
Der Einfluß
auf andere
Orden und
auf
Eurokratie. Der
Einfluß auf
andere religiöse
religiöse Orden
und auf
katholische
sowohl
wie
nichtkatholische
Erziehungssysteme
war
katholische sowohl wie nichtkatholische Erziehungssysteme war
gewaltig.
Rwaltig.
All dies war anzuführen, um Don Bosco als Menschen ins rechte
Eicht zu setzen. Es hat kaum
kaum je
einen vollblütigeren
je einen
vollblütigeren Heiligen
Heiligen
gegeben,
Rgeben, der dabei so frei von jeder
jeder Neurose oder Hysterie war.
Um so interessanter und überraschender ist sein aann wunderbaren
Ereignissen
Leben. Die
Ereignissen reiches
reiches Leben.
Die wunderbare
wunderbare Berührung
Berührung mit
mit dem
dem
übernatürlichen
ist
selbst
im
Erleben
vieler
Heiliger
selten
übernatürlichen ist selbst im Erleben vieler Heiliger selten und
und
ei
ne Ausnahme, in Don Boscos Leben ereignete sie sich so häufig,
häufig,
eine
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daß sie
sie fast
fast zu
einem natürlichen
wurde. Die
daß
zu einem
natürlichen Zustand
Zustand wurde.
Die ungewöhn
ungewöhn
lichen
Taten,
die
sich
an
seine
Person
knüpften,
waren
so
originell
lichen Taten, die sich an seine Person knüpften, waren so originell
und reizvoll, daß „zum Schluß selbst ihre Begleitumstände m
in
göttliche Eleganz gekleidet waren
“, wie Papst Pius XI.
sich ausaus
waren“,
XL sich
drückte.
drückte.
Was seine
seine Träume betraf, so schrieb
schrieb sie Don Bosco
gerne6
Bosco selbst gern
es scheint,
scheint, als hätte er dann*
damit
„Scherzen der Phantasie
Phantasie““ zu, und es
nur ihre Bedeutung verringern wollen. Überlegt man jedoch,
jedoch, vZie
wie
unmittelbar diese Träume mit Don Boscos
Boscos Werk verbunden waren
und welch
welch wesentlichen
wesentlichen Anteil sie an seinem Leben hatten, dann
wird man einsehen,
„Scherz6 •
einsehen, daß sie etwas mehr waren, als bloße „Scherze
Seine Mutter wußte, daß in den Nächten „erstaunliche Ding66
mit
dem Knaben
vorgingen. Als
er sechs
sechs Jahre
mit dem
Knaben vorgingen.
Als er
Jahre alt
alt war,
war, rückt
rückte6
sie ihr
dem seinen,
seinen, um
um zu
erfahren, was
was es
es fü
fürr
sie
ihr Bett
Bett näher
näher zu
zu dem
zu erfahren,
sie und ein
eine6
eine Bewandtnis damit habe. Eines Nachts hatten sic
junge
die zugegen
zugegen war,
den Eindruck,
als ob
ob H
er
junge Verwandte,
Verwandte, die
war, den
Eindruck, als
der
aI1
Knabe mit einer anderen Person spräche. Er richtete Fragen an
den geheimnisvollen
beant"
geheimnisvollen Partner, und manchmal schien
schien es,
es, als beant
wortete er solche,
solche, die an ihn gestellt wurden. Die Beobachtenden
Beobachtend611
waren sicher,
sicher, daß sich
sich sonst niemand im Zimmer befand.
Als man ihn am Morgen fragte, was geschehen
geschehen sei,
sei, antwortet 66
6111
er, daß er sich
sich mit einem Freund unterhalten habe.
habe, „Aber d6111
Freund
ist
doch
schon
seit
einigen
Jahren
tot
“
,
entgegnete
di
Freund ist doch schon seit einigen Jahren tot“, entgegnete di 6ß
Mutter. „Ich habe aber mit ihm gesprochen“,
gesprochen“, antwortete das Kind
und ließ sich
sich auf keine weiteren Erklärungen mehr ein. Do
6 1
noch nach
nach Tagen war die Erregung über dieses
dieses Ereignis auf
auf sein
noch
seiner^
Gesicht zu lesen.
lesen. Es ist überdies kaum zu bezweifeln, daß d*e
erschien.
Heilige Jungfrau Don Bosco
Bosco mehrmals erschien.
z r
Im Jahre 1864
1864 begab er sich
sich mit zwei anderen Priestern z°ul
Missionsarbeit in eine Gegend, in der schon vier Monate lang
lai1^
kein ITropfen
ropfen Regen mehr gefallen war. Eine verheerende Trocken
heit bedrohte das Dasein tausender Menschen.
seine*
Menschen. Während sein**
dreitägigen Tätigkeit in dem Dorfe, in dem er missionierte, sagt6
aU
Don Bosco
Bosco zu den versammelten Menschen,
Menschen, die Heilige Jungf
Jungf*raU
hätte ihm reichlichen
reichlichen Regen versprochen,
SüH'
versprochen, wenn sie für ihre Sün
den
Buße
tun
würden.
Darauf
kamen
Tausende
zur
Beichte,
abj6 *11
den Buße tun würden. Darauf kamen Tausende zur Beichte, ab
der
Regen
blieb
aus.
Die
Priester,
die
Vorsteher
der
Gemeind
der Regen blieb aus. Die Priester, die Vorsteher der Gemeind 66
und
andere waren
enttäuscht. Einer
der Grundbesitzer
Grundbesitzer sag
sagtte6
und viele
viele andere
waren enttäuscht.
Einer der

es
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Bosco, haben Sie versagt.
versagt.““ „Wenn
es ihm auch: „Diesmal, Don Bosco,
kein Regen kommt
“, erwiderte dieser, „dann haben wir ihn nicht
kommt“,
yerdient.“ Am Ende des dritten Tages hielt die Hitze noch
yördient.“
noch
mimcr
lrn
mer an und kein Wölkchen erschien
erschien am Himmel. Da betete
P°n Bosco
Bosco noch einmal inmitten einer Kundgebung, worauf
es
P°n
worauf es
uinerhalb
ütnerhalb von Sekunden zu regnen begann und mehrere Stunden
an
Eng
aufhörte.
g nicht mehr aufhörte.
Ein anderes Wunder, das sich
sich mehrmals vor den Augen Jugend’
Jugend
licher und Erwachsener abspielte, war die Vermehrung von Lebens*
Lebens
Edier
ymitteln.
ttcln. An einem Tage des Jahres 1860
es kein Brot mehr
1860 gab es
111 dem Heim, in dem sich
sich Don Bosco
Bosco gerade aufhielt. Es war
Bädcer weigerte sich,
sich, neues Brot herauskein Geld da, und der Bäcker
bgeben, bevor die alten Schulden bezahlt waren. Um die Mittags
bit unterrichtete man Don Bosco
bit
Bosco von der Brotknappheit. Er
tf
ug
seinen
Helfern
auf,
alles
Brot, das sie hatten, in einen Korb
trUg
Zb'J tun. Zeugen sagten spater
später unter Eid aus, daß sich
sich in dem
Korb nicht mehr als zwanzig große Wecken
Wecken befunden hätten.
hätten.
Eon Bosco
Don
Bosco begann mit der Verteilung des Brotes und reichte
Jedem
Jedem der dreihundert Schüler einen Wecken.
Wecken. Nachdem alle emp 
fangen hatten, blieben immer noch zwanzig Stück
Stüde in dem Korb.
fingen
Etwas Ähnliches ereignete sich
sich einmal während einer Meßfeier,
a
entdeckte, daß nicht mehr
aIs
E er bei der Kommunion plötzlich entdedete,
Senug Host’
Hostien
Scnug
en im Kelch
Kelch waren. Zur großen Überraschung der
as
sistierenden Priester und Don Boscos
sich der
Assistierenden
Boscos selbst füllte sich
Kelch
augenblicklich wieder, und die Kommunion konnte an alle
Kelch augenblicklich
dieses Ereignis
Knaben ausgeteilt werden. Don Bosco
Bosco hat selbst dieses
bestätigt,
als man
man ihn
danach fragte.
fragte.
bestätigt, als
ihn danach
Der Heilige besaß auch die Gabe der Weissagung.
Weissagung. Er prophe
zeite Geschehnisse,
die
keine
menschliche
Überlegung
je
Geschehnisse,
menschliche
je hätte voraAusahnen
Usahnen können. Seine Prophezeiungen würden einen ganzen
Eand füllen. 1844 sagte er der Gattin des portugiesischen Gesand 
ten in Piemont im Beichtstuhl, daß sie noch
noch am selben Tag einen
Schweren
Unfall
erleiden
würde.
Im
März
1845 sagte er den Tod
schweren
eines Schülers,
Schülers, eines
eines gesunden siebzehnjährigen Jungen, voraus,
eines
uu nd gab dabei als Datum den dreiundzwanzigsten Dezember 1855
1855
a
an. Im September 1866 sagte er neuerdings den Tod eines MitMit
gliedes seiner Gemeinde voraus. Diesmal drang das Gerücht davon
An
Bosco einzuveran die Öffentlichkeit.
Öffentlichkeit. Die Polizei kam, um Don Bosco
einzuver
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nehmen, und
und dieser
nehmen,
dieser nannte
nannte den
den Namen
Namen des
des Betreffenden
Betreffenden und
und
den
genauen
Todestag.
Es
handelte
sich
um
einen
den
Es handelte sich
einen jungen
jungen Priestet,
Priester,
auch wirklich
wirklich zu
zu dem
Zeitpunkt der
Tod er*
ei'
den
den auch
dem angegebenen
angegebenen Zeitpunkt
der Tod
eilte. Unter seinen anderen Weissagungen war die Ankündigung
des Falles von Paris im preußisch-französischen Krieg mit einer
überraschenden Fülle von Einzelheiten bemerkenswert.
bemerkenswert.
Ringen11
Wie vielen anderen Heiligen blieb auch Don Bosco das Ringe
mit den diabolischen Kräften nicht erspart. Überhaupt zeigen
manche seiner
seiner übernatürlichen
übernatürlichen Gaben
eine gewisse
gewisse Verwandtschaft
manche
Gaben eine
Verwandtschaft
mit denen des Pfarrers von Ars. Auch er konnte in den geheimsten
Gedanken
seiner Mitmenschen
Gedanken seiner
Mitmenschen lesen
lesen und
und ihre
ihre verborgenen
verborgenen Ab'
Ab'
1850 trat ein nac
sichten enträtseln. An einem Tage des Jahres 1850
nach1
Do’1
einem Landstreicher aussehender Mensch in das Zimmer Don
Boscos und bat um Hilfe. Er sei in äußerster Not
fün
Boscos
Not und seine fun
oder sechs
sechs Sohne
Söhne hätten nichts mehr zu essen. Don Bosco gewählt
gewählte0
ihm die Hilfe. Nach seinem Weggang fragte ein anderer Priester,
der alles mit angehört hatte, den Heiligen, wie er denn wissen
Kesselflickcerr
könne, daß dieser Mann nicht ein herumstrolchender Kesselflid<
sei, der
in der
der nächsten
Spelunke ausgeben
sei,
der das
das Almosen
Almosen in
nächsten Spelunke
ausgeben würdewürdeDon Bosco antwortete schlicht: „Ich habe in seinem Herzen gee
lesen.
lesen/'“ Derselbe Priester begegnete einige Zeit später jenem Me
M n'
sehen, der ihm erzählte, daß Don Boscos Almosen der ganz
ganz°e nn
sehen,
Familie aus der Not
Not geholfen und überhaupt eine Wende iun1
ihrem Leben herbeigeführt hätte. Unter anderem wußte D° n
Bosco
was sich
sich zur
selben Zeit
Schulen, di°
Bosco auch
auch genau,
genau, was
zur selben
Zeit an
an anderen
anderen Schulen,
zu seiner Gesellschaft gehörten, ereignete, gleichgültig wie ’Welt
diese von seinem Wohnsitz Turin entfernt sein mochten.
Die Levitation im Zustand der Entrückung während der Flcd
Heft11
ci
gen Messe trat mehrere Male im Leben Don Boscos ein. Eio
Einei
te
der Zeugen bei diesem Vorgang, Don Evasio Garrone, sagte
sC
folgendes unter Eid aus: „Im Januar 1879
1879 zelebrierte Don B°
Bosc°°
die Messe aan
n einem Altar in seinem Vorzimmer. Außer mir
noch einer meiner Freunde anwesend. Als der Augenblick heran'
heran
nahte, da Don Bosco die Hostie erheben sollte, sahen wir sd
sein11
Gesicht in
in der
eine unaussprechlich
Gesicht
der Entrückung
Entrückung leuchten
leuchten und
und eine
unaussprechlich
Freude
ausstrahlen.
Gleichzeitig
erschien
uns
der ganze
Freude ausstrahlen. Gleichzeitig erschien uns der
ganze Raun1
wie
in
Licht
gebadet.
Da
lösten
sich
langsam
seine
wie in Licht gebadet. Da lösten sich langsam seine Füße
Füße von
voi 1
Boden
und
Don
Bosco
blieb
länger
als
zehn
Minuten
in
der
Boden und Don Bosco blieb länger als zehn Minuten in der L
Luu
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schweben. Wie es bei der Wandlung üblich ist, wollten wir als
Ministranten
Saum der
Kasel halten,
Ministranten den
den Saum
der Kasel
halten, er
er war
war jedoch
jedoch so
so hoch
hoch
über dem Boden,' daß wir ihn knieend nicht erreichen konnten ....
..
Ich war drei verschiedene Male Zeuge von Don Boscos Levitatio
Messe"“ 22.
nen während der Messe
Don Bosco erhob nie Anspruch darauf, daß man seine Wunder
beilungen
zuschrieb. Trotzdem
Trotzdem befindet
heilungen übernatürlichen
übernatürlichen Kräften
Kräften zuschrieb.
befindet
Slc
unzweifelhaft echter Wunder — so der
Slch darunter eine Reihe unzweifelhaft
ball
h l i eines vollkommen blinden Kindes, dessen Augenlicht wieder
wieder-
bergestellt
„Gelegentlich war
Don Bosco
Bosco nicht
hrgestellt wurde.
wurde. „Gelegentlich
war Don
nicht abgeneigt,
abgeneigt,
kleinen psychologischen Hilfen zu greifen. So riet er einmal
ei
eUiem
nem Mann, der angeblich an einer unheilbaren Krankheit litt,
*Ur
zür Beichte und Kommunion zu gehen und recht innig zur Heili
gen Jungfrau zu beten. Gleichzeitig gab er ihm ein paar Pillen
*um Einnehmen. Nach
Nadi der Genesung des Patienten entdeckte man,
3
di e Pillen aus gewöhnlichem Mehl waren
waren"“3.
. Die Wunder
daß die
beilungen,
bei
denen
sich
die
Geheilten
selbst
auf
Don Bosco
beilungen, bei denen sich die Geheilten selbst auf Don
Bosco
beriefen,
gehen
in
die
Hunderte.
beriefen, gehen in die Hunderte.
Auch zwei Auferweckungen
zuge
Auferwedtungen von Toten werden Don Bosco zuges
schrieben,
Fälle nicht einwandfrei bezeugt sind. Der
diricben, obwohl diese Falle
ei
ne ist von besonderem Interesse. Eines der von Don Bosco be
be
eUie
deuten Kinder, ein Knabe von sechzehn Jahren, „starb
“, bevor
„starb",
e
er mit dem von der Stadt abwesenden Heiligen sprechen konnte,
Was
as es sich sehnlich gewünscht hatte. Der „Tote
„Tote““ lag so vier
undzwanzig Stunden bis zur Rüdckehr
Rückkehr Don Boscos, der sich
sofort zu dem Jungen begab und erklärte, daß dieser nur schlafe.
schlafe.
Er rief
rief ihn laut bei seinem Vornamen, worauf Leben in das
Gesicht des Knaben zurückkehrte,
zurüdtkehrte, ohne daß die Totenstarre von
dem Körper wich, den sie zur Gänze gefangen hielt. Die Unter
haltung dauerte nur einige Minuten. Der Junge beichtete und
Don Bosco fragte ihn, ob er in das Paradies eingehen oder auf
Erden bleiben wolle. E
Err antwortete, daß er vor das Angesicht
Gottes treten w'olle,
und
verschied. Don Bosco hat nichts zur
wolle,
Verbreitung dieses Ereignisses beigetragen, was überhaupt cha
rakteristisch für die Heiligen ist. Er äußerte sich darüber mit
der größten Bescheidenheit und Zurückhaltung und betonte
immer wieder, daß der Knabe noch gar nicht tot gewesen sei.
Der andere Fall trug sich 1866 in Florenz zu, wo er ebenfalls
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Joseph Benedikt Cottolengo

an das
das Totenbett
Totenbett eines
eines jungen
gerufen wurde.
wurde. In
diean
jungen Menschen
Menschen gerufen
In die
sem
Fall
war
der
Knabe
nach
der
Überzeugung
der
Ärzte
alle
sem Fall war der Knabe nach der Überzeugung der Ärzte alle1r*''
dings
schon tot,
tot, als
als Don
einigen anderen
dings schon
Don Bosco
Bosco mit
mit einigen
anderen Geistlichen
Geistlichen
das
Sterbezimmer
betrat.
Er
richtete
sofort
ein Gebet
an die
die
das Sterbezimmer betrat. Er richtete sofort ein
Gebet an
hilfreiche
Mutter
Gottes,
das
alle
Anwesenden
mitbeteten.
Noch
hilfreiche Mutter Gottes, das alle Anwesenden mitbeteten. Noch
un
bevor sie damit zu Ende waren, begann sich
sich die Brust des JJun
"'
gen
zu
heben.
Bald
darauf
öffnete
er
die
Augen
und
blieb
auch
gen zu heben. Bald darauf Öffnete er die Augen und blieb nuch
am Leben. Als Don Bosco einundzwanzig Jahre später Florenz
zum letzten Mal besuchte, wurde er in dem Hause zum Esse
11
Essen
eingeladen. Die alte Dame, deren Sohn Don Bosco wieder ms
1115
Leben zurückgebracht hatte, lebte noch und schilderte den g»1]'
zen
Don Bosco
Bosco hielt
dieß
zen Vorgang
Vorgang in
in Don
Don Boscos
Boscos Gegenwart.
Gegenwart. Don
hielt di
Augen niedergeschlagen und fügte am Schluß nur bescheiden hm'
hm
zu: „Vielleicht war er gar nicht tot/
tot.“4
Don
Weissagung bezüglich
sofort, nacli'
Don Boscos
Boscos Weissagung
bezüglich Paris
Paris wurde
wurde sofort,
nach
Papst Pius
dem er sie ausgesprochen hatte, Papst
Pius IX.
I X . übermittelt
übermittelt ((eeSS
12. Februar
Februar 1870).
1870). Unter anderem
schrieb er
folgende55
war der 12.
anderem schrieb
er folgende
nieder:
Dreikönigsfest in
in diesem
18/0
nieder: „Bei
„Bei der
der Vigil
Vigil am
am Dreikönigsfest
diesem Jahre
Jahre 1S/0
lS
verschwanden alle materiellen Dinge aus meinem Gesichtskr
Gesichtski'eelS
und ich fand mich als Beobachter übernatürlicher Ereignisse
der. Die
Die Visionen
Visionen waren
doch behi^J
der.
waren kurz
kurz und
und brachen
brachen jäh
jäh ab,
ab, doch
behm
ich wesentliche Stücke davon. Es ist sehr schwer, durch äußere tm
un
sinnlich begreifbare Zeichen mitzuteilen, was ich sah, obwon
obwo
alles in seiner Form und Erscheinung klar umrissen wat---'
war. • • '
Das Pantheon von Paris wird zu Asche zerfallen ....
. . Die Feind6e
<&>5
Frankreichs werden Angst, Schrecken und Hungersnot über da
Hände
Land bringen ....
. . Paris wird den Eindringlingen in ddiee H
än e
fallen, eure Feinde werden sehen, wie die Paläste in Flammen
FlammeI1
utC
aufgehen, die öffentlichen
öffentlichen Gebäude und die Wohnhäuser in Sch
Schn
EE
4
zerfallen und eure Söhne in ihrem Blut baden"
baden“ 4.
Don Bosco starb am 31. Januar 1888
1888 im
im Alter von
von dreinnd'
dreiu»/
siebzig Jahren. Seine letzten Worte waren:
waren: „Jesus und Mar‘a’
ich
euch mein
Seele dar
dar .... .. Mutter,
ich biete
biete euch
mein Herz
Herz und
und meine
meine Seele
Mutter, öffn
öff°e6
mir
die
Tore
des
Paradieses.
“
Durch
seine
Vermittlung
hab
mir die Tore des Paradieses.“ Durch seine Vermittlung habeen°
l e
sich
seinem Tod
Tod viele
Dinge ereignet,
ereignet, eeirlß
sich noch
noch nach
nach seinem
viele wunderbare
wunderbare Dinge
Kette,
die
bis
zum
heutigen
Tage
nicht
abgerissen
ist.
Wir
zÖg
6rn
Kette, die bis zum heutigen Tage nicht abgerissen ist. Wir zog«*0
nicht,
seiner Lebensarbeit
selbst als
als ein
ein Wunder
nicht, den
den Erfolg
Erfolg seiner
Lebensarbeit selbst
Wunder Zl1
elS<?
bezeichnen.
Gläubige
und
Ungläubige
bewundern
gleicher^
^
bezeichnen. Gläubige und Ungläubige bewundern gleicher'W61

diese gewaltige Leistung. Nach
Nach seinem Tode widmete ihm die
Londoner Times
Times einen
einen ergreifenden
ergreifenden Nachruf,
dem man
Nachruf, in
in dem
man ihn
ihn
den heiligen Vinzenz von Paul des neunzehnten Jahrhunderts
kannte, dessen karitative Arbeit in der ganzen Welt
Welt anerkannt
nannte,
und geschätzt würde.
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Joseph Benedikt Cottolengo,
Cottolengo, ein Freund der Krüppel und
und Alten

BevorBevor wir zur zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
^eiterschreiten,
eiterschreiten, sei noch eines Vorgängers und Freundes des großen
Salesianers gedacht.
Joseph Benedikt
Salesianers
gedacht. Joseph
Benedikt Cottolengo
Cottolengo war
war Kanonikus
Kanonikus
a
an der Corpus-Domini-Kirche in Turin und ein vertrauter Freund
aller Bettler, Krüppel und Verlassenen in dieser Stadt. Im Jahre
1827 wurde er einmal gerufen, einer alten Frau beizustehen, die
auf
Tod krank und ohne Mittel darniederlag. Da sie nicht
anf den Tod
Uiehr zu retten war, wollte sie kein Krankenhaus annehmen.
niehr
annehmen.
Cottolengo ließ sie in eine Fremdenherberge bringen. Das er
greifende Schicksal der Frau bewegte ihn so sehr, daß er ein
Hospital
gründete, die
die jedermann
allen
Llospital und eine Pension gründete,
jedermann und
und zu
zu allen
Seiten
offen
stehen
sollte.
Es
war
das
Cottolengos
erstes
„kleines
Seiten offen stehen sollte. Es war das Cottolengos erstes „kleines
Haus
“. Im Laufe der letzten hundertdreißig Jahre sind etwa
Lfaus“.
^Weihundertfünfzig
Weihundertfünfzig solcher Heime und Krankenhäuser entstan
den, in denen Krüppel, vereinsamte Menschen und unheilbar
den,
Kranke Aufnahme gefunden haben.
Obwohl Giovanni Cottolengo auch richtige Wunder wirkte,
wirkte,
Häuser“ eine Art
stellte schon die bloße Existenz seiner „kleinen Häuser"
Wunder dar. Denn diese
diese Heime
ohne feststehendes
feststehendes Budget
Heime werden
werden ohne
Budget
v
erwaltet, und ihre Leiter wissen manchmal nicht,
nicht, wie sie über
v
die nächste Woche oder selbst den nächsten Tag hinwegkommen
sollen. Cottolengo ließ es nie zu, daß die Regierung etwas für
die Insassen seiner Heime zuzahlte (und seine Nachfolger sind
diesem Beispiel gefolgt). Die „kleinen Häuser“
Häuser“ haben trotzdem
trnmer alles,
alles, was
filier
was sie brauchen — Geld, Medikamente, LebensLebens
rnittel und Kleidung, die ständig und meist von unbekannt
tßittel
bleibenden
zufließen.
Bleibenden Spendern zufließen.
Eines der Joseph Cottolengo zugeschriebenen Wunder knüpft
knüpft
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Heilige
und Wunder
Wunder unter
uns
Heilige und
unter uns
v

sich an
die Existenzsorgen
seine „kleinen
“. Der
Heiligt
sich
an die
Existenzsorgen um
um seine
„kleinen Häuser
Häuser".
Der Heilige
hatte
für
seine
Schützlinge
Lebensmitel
auf
Kredit
gekauft.
aC1
hatte für seine Schützlinge Lebensmitel auf Kredit gekauft. N
Naci
sechs
Monaten
wurde
der
Lieferant
ungeduldig
und
kam
ein
sechs Monaten wurde der Lieferant ungeduldig und kam eineeS5
Tages
ihm. Zornig
Zornig schrie
schrie er,
er, daß
er es
es nun
endlich
Tages persönlich
persönlich zu
zu ihm.
daß er
nun endlich
satt
habe,
mit
Versprechungen
hingehalten
zu
werden,
er
satt habe, mit Versprechungen hingehaltcn zu werden, er wolle
wolle
Geld sehen. Cottolengo öffnete alle Schubladen, zeigte dem M»
110
Mann
seine leeren Taschen
und
ließ
ihn
in
der
ganzen
Wohnung
i
7111
Taschen
nntherumsuchen,
ohne
daß
sie
einen
Groschen
fanden.
Der
E
nt
herumsuchen,
Ent
täuschte
geriet
in
Wut,
bedrohte
Cottolengo
und
wollte
sich
schon
täuschte geriet in Wut, bedrohte Cottolengo und wollte sich schon
auf ihn stürzen, als dieser noch
noch einmal verzweifelt seine Hän
in die Taschen
schob —
etliche Rollen von Goldstücken dainu
Taschen schob
— um etliche
daiau$s
hervorzuziehen. Der Gläubiger war noch
noch überraschter als Cot
tolengo selbst,
selbst, hatte
hatte er
er doch
doch kurz
nllt
tolengo
kurz vorher
vorher alles
alles gründlich
gründlich 1Tllt
durchsucht.
durchsucht.
zl) '
Der Kanonikus brachte nur wenig Zeit in seinem „Büro zU
Wenn
ihn jemand
sprechen wollte,
fand er
er ihn
entweder bei
Wenn ihn
jemand sprechen
wollte, dann
dann fand
ihn entweder
bei
seinen Schützlingen
Schützlingen oder
einer Baustelle,
er Ziegel
Ziegel tragen
seinen
oder an
an einer
Baustelle, wo
wo er
tragen ha
oder auch
auch in
einer der
der vielen
Werkstätten, wo
sich der
der Heilig
oder
in einer
vielen Werkstätten,
wo sich
Schuhen und Kleidern beteiligte, immer lachen
am Ausbessern
Ausbessern von Schuhen
lachen
und gutgelaunt.
Daß
Cottolengo seine
seine Idee
in die
daß seio
sein6c
Daß Cottolengo
Idee in
die Tat
Tat umsetzte,
umsetzte, und
und daß
Einrichtungen ohne jede Planung, ohne „Feldzüge
„Feldzüge““ und „Organ11''
sation“ sich
sich am
am Leben
erhielten, kann
selbst nur
als Wunder
Wunder be
sation“
Leben erhielten,
kann selbst
nur als
be
zeichnet werden. Man wird keine Erklärung dafür finden, s5 °0
er
lange man nicht an eine „dynamische Finalität“
Finalität“ glaubt und hin ttcr
dieser die Hand Gottes anerkennt.
anerkennt.

Bernadette Soubirous: 1858
1858

Eines der größten Wunder aller Zeiten hängt mit dem Heil
Heiw1»'
tum von Lourdes zusammen. Das ganz normal veranlagte Bauei
Bauetnn
mädchen Bernadette Soubirous dachte bestimmt nie daran,
schichte zu
zu machen.
Die Familie
Familie bewohnte
Zelle in
einel1
e111
schichte
machen. Die
bewohnte eine
eine Zelle
in ein
aufgelassenen
Gefängnis,
denn
der
Taglöhner
Franz
Soubh
011
aufgclassenen
Soubii°11
verdiente
kaum das
sie zu
erhalten. Einmal»
Einmal, $5
verdiente kaum
das Nötigste,
Nötigste, um
um sie
zu erhalten.
•wird
berichtet,
habe
man
gesehen,
wie
eines
seiner
Kinder
wird berichtet, habe man gesehen, wie eines seiner Kinder
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Wachs aß, um seinen Hunger zu
v°n
on einer Kerze tropfende Wachs
stillen
dlen ....
. . Zur Zeit ihrer ersten Erscheinung
Erscheinung zählte Bernadette
V1
Vleerzehn
rzehn Jahre, müßte schon
schon schwer arbeiten, und war, wie man
Ve
versichert
rsichert hat, durchaus normal. Als sie die erste Botschaft
Botschaft der
»»schönen
»schonen Dame
Dame““ dem Dekan von Lourdes anvertraute, drohte
*br der Geistliche,
Geistliche, daß er sie mit einem Besen
Besen verjagen würde,
w
noch einmal getraute, mit einer solchen
„Botschaft“
sich noch
solchen „Botschaft
“
wenn sie sich
anzukommen.
gesteckt.
anzukommen. Später wurde sie ins Gefängnis gesteckt.
Nach der Entdeckung der Quelle, die auf die achtzehnte Er 
scheinung folgte, schien
schien Bernadettes Aufgabe erfüllt zu sein. Aber
scheinung
*hr
*br Leben, das sie von da ab in dem strengen Kloster der
Schwestern von
Schwestern
von der
der christlichen
christlichen Liebe
Liebe in
in Nevers
Nevers zubrachte,
zubrachte, be
be
zeugte weiterhin den wunderbaren Charakter ihrer Sendung.
Bernadette
das unverdorbene,
schlichte, ausgeglichene
Bernadette blieb
blieb das
unverdorbene, schlichte,
ausgeglichene Wesen,
Wesen,
das sie war, eine gehorsame Dienerin des
des Herrn. Gegen Ende
lhres Lebens zeigten sich
sich neue Zeichen
*hres
Zeichen ihrer Auserwähltheit.
fahrend
ährend die Berühmtheit von Lourdes von Tag zu Tag wuchs,
wuchs,
ar sie fast übermenschlichen
übermenschlichen Leiden ausgesetzt. Von Knochen
Knochen
'Var
tuberkulose befallen, starb Bernadette 1879,
1879, erst fünfunddreißig
Jahre alt, in Vergessenheit.
sich, zur wundertätigen
Vergessenheit. Sie weigerte sich,
Quelle gebracht zu werden. „Die Quelle ist nicht für mich
mich ....
. . “"
Zwanzig Jahre nach ihrem Tode, am 22. September 1899, wurde
kirchlichen Kommission
dir Leichnam exhumiert und von einer kirchlichen
u
und zwei Ärzten untersucht. Das offizielle Protokoll, das unter
dem Eid aller Anwesenden ausgefertigt wurde, bestätigte, daß
dir Körper vollkommen unversehrt war. Der leicht geöffnete
Mund zeigte alle Zähne in tadelloser Verfassung; Augen, Hände,
Fingernägel waren vor dem Verfall bewahrt. An ihren Armen
W
Verlauf der Venen deutlich zu sehen. Nachdem die Non
War der Verlauf
nen den exhumierten Leichnam gewaschen
gewaschen hatten, kleideten sie ihn
l
'nn neue klösterliche Gewänder. Zur Zeit, da dieses
dieses geschrieben
geschrieben
Miede, lag Bernadettes unverwester Leichnam noch
noch im Kloster
Wurde,
der Schwestern der Liebe von Nevers in Frankreich.
Die heilige Ritenkongregation hat vier Wunder anerkannt, die
durch die Vermittlung der Bernadette Soubirous eintraten: Zwei
für den Selig- und zwei für den Heiligsprechungsprozeß. Die
Geschichte
lückenlos durch Dokumente
Geschichte der Heiligen ist heute lückenlos
belegt. 1958
1958 wurden die bisher verloren geglaubten Protokolle,
Belegt.
st
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Vom
Konrad zu Maria Goretti
Vom heiligen Konrad
Goretti

Briefe und andere Schriftstücke der französischen Zivilbehörden
Briefe und andere Schriftstücke der französischen Zivilbehörden
veröffentlicht.
ebenfalls vor
vor nicht
langer Zeit
Zeit entdeckten
entdeckten
veröffentlicht. Ihre
Ihre ebenfalls
nicht langer
und
unkorrigierten
Tagebücher
bestätigen,
daß
es
sich
bei
und unkorrigierten Tagebücher bestätigen, daß es sich bei Berna
Berna-
dette
um
einen
absolut
gesunden,
mit
beiden
Beinen
fest
auf
dem
dette um einen absolut gesunden, mit beiden Beinen fest auf dem
Boden
stehenden
Menschen
handelte,
der
nicht
ohne
Sinn
fürr
Boden stehenden Menschen handelte, der nicht ohne Sinn fü
Humor war.
Humor

Wirklichkeit schwerste Arbeit und verrichtete jahrelang die nied
rigsten Dienste inr
rigsten
im' Kloster.
Kloster.
Die Kette der Heiligen und die ihrer Wunder reißt nie ab.
Die moderne Welt mag ihre Taten leugnen, wie es schon Men 
Die
schen des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts und sogar
schen
11
och frühere getan haben. Das Gedächtnis der Heiligen und das
Hoch
ihrer Wunder hat sie überlebt und die Geschichte ist über sie
hinweggegangen. Und es mag manchem wie eine Überraschung
kommen, daß die gleichen übernatürlichen Ereignisse, die ihre
Spuren im Leben seiner Ahnen, seiner Großeltern und Eltern hinterhinter
Welt ereignen.
keßen,
ließen, sich nun mitten unter uns in unserer modernen Welt
Hier seien nur einige wenige von den Heiligen angeführt, die
im Laufe des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts heilig
heilig
gesprochen wurden.

Die
von Lisieux: 1897
Die heilige Therese von

Wenn es
es jemals
gegeben hat,
die im
im buchstäblichen
Wenn
jemals eine
eine Heilige
Heilige gegeben
hat, die
buchstäblichen
Sinne wirklichkeitsnah
wirklichkeitsnah war,
eine Heilige,
frei von
sichtbaren
Sinne
war, eine
Heilige, frei
von allen
allen sichtbaren
mystischen
Entrückungen oder
irgendwelchen physischen
mystischen Entrückungen
oder irgendwelchen
physischen Phäno
Phano"
menen,
die
in
Verbindung
mit
mystischen
Ekstasen
aufzutreten
menen, die in Verbindung mit mystischen Ekstasen aufzutreten
pflegen,
ein Mensch
pflegen, ein
Mensch von
von gesundem
gesundem Hausverstand,
Hausverstand, begabt
begabt mit
mit WitZ
und
Humor, dann
dann war
war es
es Therese
Martin, die
die hl.
und Humor,
Therese Martin,
hl. Therese
Therese von
von
Lisieux.
Das Wunder
in dem
dem Vorbild,
das
Lisieux. Das
Wunder ihres
ihres Lebens
Lebens bestand
bestand in
Vorbild, das
sie
gab,
wie
man
die
täglichen
Sorgen
und
Ängste,
die
banalen
sie gab, wie man die täglichen Sorgen und Ängste, die banalen
Widerwärtigkeiten
des Lebens,
mit einem
einem Wort
die „stille
„stille Ver
Widerwärtigkeiten des
Lebens, mit
Wort die
Vef "
zweiflung
“
des
Alltags
lächelnd
ertragen
könne.
Sie
wandelte
zweiflung" des Alltags lächelnd ertragen könne. Sie wandelte
den geraden
geraden und
und engen
engen Pfad
Pfad zum
zum Himmel,
Himmel, nicht
nicht die
die helle,
helle, offen
offene6
den
und sternerleuchtete Straße. Das lange Leiden, dem sie während
und sternerleuchtete Straße. Das lange Leiden, dem sie während
ihrer tödlichen
Krankheit unterworfen
war, hat
hat nie
etwas nn
ihrer
tödlichen Krankheit
unterworfen war,
nie etwas
ihrer tiefinnerlichen
ihrer
tiefinnerlichen Fröhlichkeit
Fröhlichkeit geändert.
geändert. Papst
Papst Pius
Pius XL,
XL, der
der
sie 1925
1925 heiligsprach,
nannte sie
sie ein
ein Omen
Omen Novum,
ein neues
neues
sie
heiligsprach, nannte
Novum, ein
Zeichen
der Kirche.
Wegen der
neuen Wege,
die sie
sie
Zeichen im
im Leben
Leben der
Kirche. Wegen
der neuen
Wege, die
dem
christlichen
religiösen
Leben
wies,
wurde
sie
mit
den
groß'
dem christlichen religiösen Leben wies, wurde sie mit den groß"
ten
Heiligen, einem
einem Franz
von Assisi
und einem
einem Ignaz
Ignaz von
von Loyola
Loyo^'
ten Heiligen,
Franz von
Assisi und
verglichen.
schlichte Nonne,
diese Mystikerin
Mystikerin außerhalb
verglichen. Diese
Diese schlichte
Nonne, diese
außerhalb der
d e I*
s
Mystik,
an deien
deren Leben
Leben sich
sich keinerlei
keinerlei Wunder
Wunder knüpften,
wei*'
Mystik, an
knüpften, wei
sagte nichtsdestoweniger,
sie nach
ihrem Tod
allen denen,
denen,
sagte
nichtsdestoweniger, daß
daß sie
nach ihrem
Tod allen
die
darum
flehten,
himmlische
Gnaden
senden
würde.
ehe
flehten
Die
Wunder der
der heiligen
Hunderten. Die
Die Ver'
Die Wunder
heiligen Therese
Therese zählen
zählen nach
nach Hunderten.
Ver
ehrung ihrer Person breitete sich schneller über den ganzen Erd
ehrung ihrer Person breitete sich schneller über den ganzen Erd
kreis aus,
aus, als
als es
es sonst
sonst jemals
einem Heiligen
Heiligen der
kreis
jemals bei
bei einem
der Fall
Fall warWährend sie fälschlicherweise sehr oft als ein vornehmes, zurück
Während sie fälschlicherweise sehr oft als ein vornehmes, zurück
gezogenes und frommes Mädchen geschildert wird, tat sie 111
gezogenes und frommes Mädchen geschildert wird, tat sie i®
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Vom
Vom heiligen Konrad von Parzham zu Papst Pius X. und Maria Goretti

Die heilige Maria Giuseppe Rossello (1811
(1811 bis 1880) war eine
italienische Nonne und Gründerin der Töchter unserer lieben
Frau von der Barmherzigkeit. Eines der Wunder, das sie durch
ihre Vermittlung wirkte, war
war die augenblickliche Heilung eines
fünfzigjährigen Mannes, der an Hirnhaut- und Gehirnentzündung
litt.
Die heilige Gemma Galgani wurde 1878
1878 in Italien geboren und
starb 1903.
Neben
ihren
Wundmalen,
von denen wir bereits be
1903. Neben
richteten,
hat
man
ihr
viele
andere
Wunder
zugeschrieben. Eines,
richteten,
das sich im Jahre
Lucca ereignete, war mit der plötz
Jahre 1907
1907 in Lucca
lichen Bekehrung eines bedeutenden Gegners der Kirche verbun
den. Es handelte sich dabei um einen militanten Atheisten und
den.
bösartigen Verfolger der Geistlichkeit. Einige, die auf
auf Vermitt
empfingen, das wahre Licht
lung von Gemma Galgani die Gnade empfingen,
Zu erblicken, starben bald darauf, manche nur wenige Stunden
nach ihrer Bekehrung. Das heißt natürlich nicht, daß das Wun 
der dadurch annulliert wurde, das eigentliche Wunder bestand
ja in der Bekehrung der Ungläubigen. Der Einfluß
Einfluß Gemma Galganis läßt sich in verschiedenen Ländern nachweisen, die meisten
17 Aradi / Wunder
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geschehenen Wunderheilungen gab es m
in
durch ihre Vermittlung geschehenen
Kanada.
Der heilige Pierre-Louis Chanel, ein Maristcnpater, wurde 1803
IS 03
in Frankreich geboren. Er ging als Missionar nach Australien, W°
wo
auf diesem
diesem Kontinent die Märtyrerkrone errang
errang-er als der erste auf
Im Jahre 1841 wurde er von einem Eingeborenenstamm auf
entsetzliche
Weise zu Tode gemartert. Eines der ihm zu
zugeschriebe
entsetz
1idie Weise
geschriebe
sich ein halbes Jahrhundert nach seinem
seinem
nen Wunder ereignete sich
Märtyrertode. Ein Mann, dem ein Feuer die Netzhaut beidei
beider
dadurdi völlig erblindet war, er
Augen zerstört hatte und der dadurch
Weise wieder sein Sehvermögen.
langte auf wunderbare Weise
Sehvermögen.
Der heilige Konrad von Parzham (1839 bis 1894) gehörte dem
dem
deutschen
Kapuzinerorden
an.
Er
verrichtete
Botendienste
deutschen Kapuzinerorden an. Er verrichtete Botendienste und
und
war Pförtner seines
seines Klosters in Altötting, einem der berühm
testen Marienheiligtümer
Marienheiligtümer Bayerns.
Konrad besaß
die
testen
Bayerns. Bruder
Bruder Konrad
besaß die
sich zwei Novizen Zl1
Gabe der Hellsichtigkeit. Einmal mußten sich
einer ärztlichen Untersuchung begeben,
Aufnahme6
begeben, von der ihre Aufnahm
in den Orden abhing. Als sie Bruder Konrads Pförtnerstübchen
el
passierten, bat ihn der eine, für ein gutes Gelingen zu beten. w„S
Sel
beruhigt und geh”,
geh“, antwortete der Bruder, „du wirst aufgeuom"
aufgenom
men werden, der andere nicht.“ Er hatte das Ergebnis der Unter
Unter"
suchung genau vorausgesehen.
vorausgesehen.
Bei einer anderen Gelegenheit bat Bruder Konrad einen der
Bei
Patres seines
seines Klosters, einen Kranken zu besuchen,
besuchen, und gab ihn
ihm1
seine genaue Anschrift.
Der
Priester
machte
sich
sofort
auf
Anschrift. Der
machte sich
auf den
Weg, war jedoch
sehr
überrascht,
als
er
bei
dem
Kranken
eintraft
jedoch
eintrafj
denn niemand hatte um einen Geistlichen
Geistlichen geschickt,
geschickt, da es
es sich
sich um
keine schwere
schwere Krankheit handelte. Trotzdem führte man den
Priester zu dem Kranken, der ihn ruhig und guten Mutes empfing
empfingDer Kranke beichtete
beichtete und starb ganz plötzlich, während er das
dn$
Kruzifix küßte. Nach seiner Rückkehr in das Kloster fragte der
def
Geistlichen
Pater Bruder Konrad, ob wirklich niemand um einen Geistlichen
gebeten hätte, worauf
worauf dieser antwortete: „Nein, aber eine innet
inn 6e
es mir gesagt.
Stimme hat es
gesagt.““
Er konnte bei Leuten, denen er begegnete,
begegnete, die geheimsten
611
danken lesen.
lesen. Einer
Einer der
Mönche des
des Klosters
Klosters hegte
einen tief
danken
der Mönche
hegte einen
tief en
Groll, der
sich manchmal
manchmal bis
zum Haß
Haß gegen
gegen den
den Pater
Superi°rr
Groll,
der sich
bis zum
Pater Superi°
steigerte. Es
Es gelang
gelang ihm
stets, diese
diese Gefühle
Gefühle geheim
geheim zü
steigerte.
ihm jedoch
jedoch stets,
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halten.
Iten. Als ihn jedoch
jedoch einmal seine Abneigung besonders stark
erkam,
C1kani, begegnete er gerade Bruder Konrad, der ihn strenge
n
lickte und sagte: „Das ist eine Schande für einen Mönch.
Mönch. Geh
n hekte
so
ort
und
küß
dem
Pater
Superior
die
Hände!“
So oit
Hände!“
ach seinem Tode ereigneten sich
sich durch ihn in der ganzen Welt
tinder. Im Jahre 1920 war Bruder Konrad schon
rinder.
schon lange tot, aber
le
le Bauern in der Gegend von Altötting bewahrten ihm ein treues
c
chtnis. Am 17. Januar dieses
dieses Jahres erwartete die ganze
aclitnis.
tadt
Wasserburg die
die Ankunft
Ankunft des
Bischofs. Der
Der Vater
Vater eines
eines dreidreiaf -C Wasserburg
des Bischofs.
rj
Mädchens, das schon
a lr]gen Mädchens,
schon mit einem verkürzten Bein und
an
rleren Gebrechen
ailderen
Gebrechen zur Welt gekommen war, überlegte traurig,
?2e schön
schön es
es wäre, wenn seine kleine Tochter mit den anderen
a
Rächen
dchen an der Prozession zum Empfang des Bischofs
Bischofs teilnehmen
°nnte. Er seufzte und äußerte laut seine Gedanken, wobei er den
rr ornmen
ornrr>en Wunsch hinzufügte, daß doch Bruder Konrad helfen
Möchte.
Im
gleichen Augenblick
chte, Ii
Augenblick sprang das halbgelähmte
halb gelähmte Kind auf
n gleichen
S
e i n e Beine, lief umher und rief voll Freude: „Schau, Vater, ich
SClne
Beine, lief umher und rief voll Freude: „Schau, Vater, ich
^eei*de
de auch mit den anderen mithalten können!
können!““
a
"Daß
sich wunderbare Vorgänge auch im Leben moderner Heiß sich
Heier
§Ser
ereignen, haben wir schon
schon bei der Darstellung der LevitatioD°
Dieses Phänomen wurde auch an dem
Donn Boscos
Boscos gesehen.
gesehen. Dieses
ei
^ei
igen
1921 starb,
Bge
n Andre Hubert Fournet, einem Franzosen, der 1921
e°bachtet
und
im
Heiligsprechungsprozeß
erwähnt.
obachtet
°°n
n dem heiligen Joseph Cottolengo wird erzählt, daß er einlna
^all ein Körbchen mit Kirschen erhielt, die er sofort an die Kinder
erte
61 teilte.
ilte. Er gab jedem
jedem Kind eine Handvoll, und das Körbchen
Glc
eichte
hte dennoch für alle, „obwohl die ausgeteilte Menge in keinem
Uc
Ucbh nur annähernden Verhältnis zu dem Fassungsvermögen des
°jbchens stand“.
stand“.
gehens
er
er heilige Gaspar del Bufalo und seine ersten Gefährten hatten
s
yer
mit
gaT
er ni
it ihrer Mittellosigkeit zu kämpfen, als sie die Kongreso 1011
1011 Vom
V°m Kostbaren Blut gründeten, die vom Jahre 1815 an
&o l e
Kostbaren Blut gründeten, die vom Jahre 1815 an
^lel dazu beitrug, daß die religiöse Begeisterung in den versiu llaSS
UaSS1gten
ten Landpfarren Italiens wieder aufflammte. Pater Blasiu
*£
Landpfarren
wieder aufflammte. Pater
Bla•g^
(der spätere
spätere Italiens
Generalsuperior)
in seinem
seinem
g e ss, Valentini
Valentini (der
Generalsuperior) verzeichnet
verzeichnet in
^ei*icht,
icht, den er zum Seligsprechungsprozeß abfaßte, wie er als der
e!
terr des Mutterhauses San Felice in Giano während der
eite
der- Ah
Abe&eu
heit Don Gaspars diesem schreiben
schreiben mußte, daß kein Geld
lheit
17*
17»
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mehr für
für ein
ein Weiterkommen
Weiterkommen da
da sei.
sei. Die
Die einzigen
einzigen Mittel,
Mittel, die
die noch
mehr
noch
da
wären,
so
schrieb
er,
seien
die
Steine,
an
denen
der
Ort
wahrhaft
da wären, so schrieb er, seien die Steine, an denen der Ort wahrhaft
keinen Mangel leide. Don Gaspar antwortete: „Segne die Steine,
und sie werden sich in Piaster verwandeln.“
verwandeln.“ Pater Blasius nahm
darauf wurde er heftig
die Antwort als einen Scherz, aber kurz darauf
bedrängt, eine zurückliegende Schuld sofort zu bezahlen. E
Err ließ
den
jungen
Mann
kommen,
der
die
Schuld
einzutreiben
hatte,
den jungen Mann kommen, der die Schuld einzutreiben hatte, und
und
beide sahen sich die Kasse an, in der sie gerade fünfzig bajoccht
bajocchi
fanden, einen Betrag, der viel zu gering war, um die Schuld nu rr
annähernd aufzuwiegen. Da Pater Valentini mit seiner Weisheit
zu Ende war, erinnerte er sich an die Weisung, die er erhalten
über
hatte, und sprach in einem plötzlichen Vertrauen einen Segen übet
die paar armseligen Kupfermünzen, die vor ihm lagen. Die beiden
begannen noch einmal das Geld zu zählen, und siehe da, es waren
fünf Piaster und fünf
fünf Paoli, genau die Summe, die die Rechnung
fünf
VILj un»
ausmachte. Die Piaster stammten aus der Münze Pius VII.,
und
dar'
Pater Valentini besteht in seiner beeideten Niederschrift fest dar"
auf, daß ein Übersehen oder eine Manipulation, die das Geheimnis
erklären würde, völlig ausgeschlossen gewesen seien.
Um
das Leben
Leben des
des Gaspar
Gaspar del
del Bufalo
Bufalo ranken
sich noch
noch viel
viele6
Um das
ranken sich
andere mystische Phänomene und Wunder. So berichtet sein Bio 
graph, daß einmal ein gewaltiger Wolkenbruch niederging, als er
gerade einer großen Volksmenge vor einer Kirche predigte. Er
segnete mit
mit einem
einem Bild
Bild der
der Heiligen
Heiligen Jungfrau,
Jungfrau, das
das er
er in
in der
der Hand
Hand
segnete
hielt, die
die Luft,
Luft, und der
der Regen
Regen hörte
hörte sofort
sofort auf.
auf. Während
Während jedoch
hielt,
kein Tropfen mehr auf
regnet 6
auf die Gemeinde seiner Zuhörer fiel, regnete
es rundherum und in der Stadt noch unentwegt weiter. Bei einet
einer
anderen Predigt sah die ganze Gemeinde ein leuchtendes Kreuz
über seinem Haupte
Haupte schweben. Seine Entrückungen waren häufig
häufig
von Levitationen begleitet. Als er wieder einmal unter freiem
freie111
Himmel predigte, erschienen drei strahlende Sterne rund um seit
sein1
Haupt, wovon der Bischof und die ganze versammelte Gemeind
Gemeinde6
Haupt,
Zeugen waren. Auch besaß er die Gabe, die Geheimnisse des Het
Her'
er
zens zu erkennen und Zukünftiges vorauszusagen. Einmal lud et
Dieser kam auch, un
einen anderen Priester ein, ihn zu besuchen. Dieser
sie verbrachten
verbrachten einige
einige angenehme
angenehme Stunden
Stunden miteinander.
dem
sie
miteinander. Nach
Nach dem
6r
Essen bat
der Heilige
Heilige den
den Geistlichen
Geistlichen in
in sein
sein Schreibzimm
Schreibzimmer
Essen
bat jedoch
jedoch der
und
eröffnete ihm
ihm einige
einige Geheimnisse,
Geheimnisse, von
von denen
denen dieser
dieser überzeug
und eröffnete
überzeugt1-
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^ar> daß nur er davon wisse. Der heilige Gaspar erinnerte ihn an
hatte, und
und bemerkte,
bemerkte, daß
einige
ge Sünden,
Sünden, die
die er
er nicht
nicht gebeichtet
gebeichtet hatte,
daß er
er
Slc
h
im
Beichtstuhl
nicht
immer
der
nötigen
Besonnenheit
befleißige,
Slc
befleißige,
Wenn
^enn er selbst Beichte höre.
Einmal betrat eine Frau seinen Beichtstuhl, die er nie zuvor
gesehen hatte. Dennoch sprach er sie mit ihrem Namen an und
er
orterte mit ihr die drückenden
erörterte
drüdeenden Sorgen, derentwegen sie zu ihm
oo Kommen
kommen war.
war. Während
Während einer
einer Mission
Mission in
in einer
einer Stadt
Stadt Italiens
Italiens
tkte er mit einer Gruppe von Priestern zusammen, von denen
Wirkte
Z We
z.jveii jung an Jahren,
ja|jren> die übrigen aber sehr alt waren. Während sie
u
Slch unterhielten,
sagte Gaspar:
Gaspar: „Ich
„Ich würde
würde gerne
gerne wissen,
nterhielten, sagte
wissen, wer
wer von
von
eingehen wird!“
wird!“ Nadi
k^UUss als erster in die Ewigkeit cingehen
Nadi einigen Se^nden
nden des Schweigens fügte er hinzu: „Wer würde es glauben!
glauben!
,lele beiden Jüngsten werden noch dieses Jahr
Jahr dort sein.“
sein.“ Obwohl
^llee beiden jungen Geistlichen durchaus gesund und von Tatenrai
rail]gg beseelt waren, starben sie noch im selben Jahr.
Bisdiof zu einem seiner Priester: „Ich
Einmal bemerkte sein Bisdiof
?fdee nicht lange dieses Bischofsamt innehaben. Ich werde die
^rd
10z
ese von Terracina nur noch sieben Jahre verwalten und dann
1QZese
Ster
Sterben.
ben.““ Zweifelnd fragte der Priester: „Wer hat Ihnen das geSa
Sa£t, Monsignore? Wer
Wer kann solche Dinge vorauswissen?
vorauswissen?““ Darauf
rw
®rw
id-rte
der
Bischof:
„Es
war
der
Kanonikus
Del Bufalo, der mir
iderte
as
*s gesagt hat, und er ist ein Heiliger.“
Heiliger.“ Tatsächlich starb der Bisieben Jahre später.
^ Zahlreiche
Zahlreiche Wunderheilungen
Wunderheilungen werden
St. Gaspar
Gaspar zugeschrieben.
zugeschrieben.
werden St.
lne
-. ltles der größten Wunder in seinem Leben war jedoch das
Agende:
Wnde:
■^°n
■
°n Gaspar hörte sich die Beichte eines Mannes an, während
^dere
flere Beichtkinder geduldig in einer Reihe hinter ihm warteten.
s
s der Mann geendet hatte, trat der nächste an den Beichtstuhl
er
^eran und verlangte laut in Gegenwart der anderen zu wissen, ob
bah ^aann
’ der eben weggegangen war, einen Raub eingestanden
nn
bab e > den
’erder
war,hatte.
einenI nRaub
aneben
dem weggegangen
Sprecher verübt
freundlichen
e>
In sehr eingestanden
rten
k °°rten erklärte Don Gaspar, daß kein Priester das Beichtsiegel
dürfe;
dürfe! seine Versuche, den aufgeregten Menschen zu ben
aren
’ W
Waren
Jedoch
!&een
>
jedoch erfolglos. Plötzlich zog dieser eine Pistole
richtete sie gegen Don Gaspar, der eben aus dem Beichtstuhl
tre
treten war. Der Mann zog ab und schoß den Priester in die
eini
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geboren.““ Artilleriegeschosse
Artilleriegeschosse haben keine Augen, dennoch
Pius X. geboren.
dennoch
blieb
Üeb das Haus Pius X. unversehrt.
Abgesehen
diesem und ähnlichen Vorfällen, die an sich
sich nicht
Abgesehen von diesem
Un
Un
gewöhnlich
oder
wunderbar
gibt es
es während seines
seines
Lebens
gewohnlich
sind,
Lebens
00
d nach
nach seinem Tode viele beglaubigte Ereignisse,
^nd
Ereignisse, die man als
U
srnatiirlich
natürlich betrachten kann. Pius X. pflegte zu lächeln, wenn
llrn
lrn
jemand
seinem Tod sagte, daß ein Kranker
jemand wenige Jahre vor seinem
a
uf wunderbare
wunderbare Weise
Weise geheilt
worden sei,
nachdem er
auf
geheilt worden
sei, nachdem
er seine
seine Ge
Geländer berührt hatte. „Als wenn ich
nichts anderes zu tun hätte,
^ander
ich nichts
als
wirken“,
a s Wunder zu wirken
“, sagte er. Wahrend
Während einer Audienz beCr
*p
^Crkte eine Dame aus einem nördlichen Lande in der bestimmten
rt
Heiliger sei
11 ihrer Rasse: „Man hört, daß Eure Heiligkeit ein Fleiliger
sei
Un
könne.““ Pius X. antwortete mit einem ScherzUnd Wunder wirken könne.
Or
t : „Bitte verwechseln
verwechseln Sie nicht die Konsonanten. Mein FamilCn
lenname ist Sarto mit einem ,r‘
,rc und nicht Santo mit ,n‘.“
,n‘.“ (Im
t a Henischen bedeutet Santo heilig.)
ta
henischen bedeutet Santo heilig.)
. Charles Dubois, der belgische
belgische Generalkonsul in Rom, der an
Clner
einer unheilbaren Krankheit litt, bestätigte durch einen Eid, daß
er
er
den Papst gebeten hatte, für ihn zu beten, und kurze Zeit
s
Päter plötzlich geheilt gewesen
gewesen sei. 1910 wurde eine Bauernfrau
sPater
aus Rocca di Papa zusammen mit ihren zwei kleinen Söhnen, die
ei
eide taubstumm waren, in Generalaudienz empfangen. Sie bat
en
en Heiligen
Heiligen Vater nicht, eine Heilung zu erwirken, sondern nur
a
r
u
n
p.rumL’ cdie
be Kinder zu segnen. Pius X. legte seine Hände auf die
Häupter
flüsterte dann der Mutter zu, daß einer
äupter der Knaben und flüsterte
n
^°
sei und bald sterben würde, während
d° n ihnen unheilbar krank sei
eJ andere am Leben bleiben und seine natürlichen Vermögen
Wle
Wedererlangen
Die Vorhersagen
ein.
dererlangen werde.
werde. Die
Vorhersagen trafen
trafen genau
genau ein.
Jahre 1913 bat eine Nonne, die unheilbar an Krebs erkrankt
u
p.
p.aair ’» uni
m die Erlaubnis, den Papst sehen zu dürfen, bevor sie stürbe.
1Us
1Us X. trat in den Raum, in dem die kranke Nonne wartete, und
^P
T lach
ch sie mit folgenden Worten an: „Schwester, was wünschen
wünschen
es viel besser
Ihnen geht es
besser als mir.
mir.““ Die ärztliche Untersuchung,
le
leiseste
le gleich
gleich darauf
darauf vorgenommen wurde, erbrachte nicht das leiseste
> n ptom
>uipt
Oni einer
ejner Krankheit bei der Nonne, die wenige Stunden
v
°iher
dem
gewesen war.
war.
°^}er mit d
em todbringenden Krebsleiden behaftet gewesen
1Us
1Us X.
erlaubte
nicht,
daß
diese
und
andere
Geschichten
X.
Geschichten über
augeblich erfolgte Heilungen unter das Volk gebracht wurden.
angeblich

Brust, Doch die Kugel versengte nicht einmal dessen
Brust.
dessen Soutane, son
dern fiel zu seinen Füßen nieder.
Papst Pius X.,
X., der erste Heilige auf dem päpstlichen Stuhl seit
dem Jahre 1512, war das Urbild des
schlichten, verständ
des gütigen, schlichten,
nisvollen Landpfarrers, ein liebender Hirte seiner Herde. Dieser
gute Hirte hatte nie den Wunsch,
dennoch
Wunsch, Bischof
Bischof zu werden; dennoch
kirchlichen Würde in der italienischen
wurde er mit der höchsten
höchsten kirchlichen
italienischen
Hierarchie bekleidet, der eines
eines Patriarchen von Venedig und Kar
dinals. Der
Der Patriarch träumte nie von der Möglichkeit, daß man
ihn je
je zum Papst wählen könnte. Als er Venedig im Jahre 190
1903
verließ, um sich
begeben, kaufte er sich
sich zum Konklave zu begeben,
sich am
Bahnschalter eine Rückfahrkarte, aber er kehrte nie nach Venedig
zurück. Er wurde einer der größten aller Päpste, und schon
schon vierzig
Jahre nach seinem Tode wurde ihm die Ehre der Altäre der all
all"
scheinen eine kurze Zeit m
gemeinen Kirche zuteil. Vierzig Jahre scheinen
der Geschichte
Geschichte der Kirche, wenn man bedenkt, daß der Selig"
Selig
eines anderen Papstes, Innozenz XL, der voi
sprechungsprozeß eines
vor
zweihundertfünfzig Jahren begann, heute noch nicht abgeschlossen
abgeschlossen
60
X. zu einem Heilig611
ist. Es bestand also keine Eile, Papst Pius X.
Zeichen seiner Heiligkeit so zahl'
zahl
zu machen.
machen. Trotzdem waren die Zeichen
reich und lagen so offen zu Tage, daß seine Heiligsprechung nie
ni6 "
manden überraschte, vielmehr in der gesamten katholischen W
6^
Weh'
wurde.
freudig begrüßt wurde.
Jean Carrere, ein französischer Schriftsteller, schildert Pius X*
nach einer Privataudienz im Jahre 1910 in der Pariser Zeitung
Zeitun?
e
Menschen, dessen
Le Temps als einen Menschen,
dessen Gegenwart nicht nur das G
Ge"
fühl der Heiligkeit einflößt, sondern den Besucher
Besucher ganz dam^
dam
erfüllt. Nach seinem Tod
Tod schrieben
schrieben die Londoner Times: „Alle die
wissen, was Heiligkeit bedeutet, werden sich
sich mit der katholischen
0
Kirche in der Trauer um Pius X. verbünden, der ein Heiliger, ei
ein
Priester, ein großer Bischof und ein großer Papst war.
war.““
Dieser große Papst war ein Mystiker: alle die ihn kannten»
kannte0 ’
wußten schon voi
seinem Tode, daß er übernatürliche Gaben besaß'
vor seinem
besaß*
Wir betrachten es
es nicht als Wunder, daß sein Geburtshaus in dem
Dorf
Dorf Riese das einzige Haus war, das während der Kampfe im
i01
ersten Weltkrieg verschont blieb. Bevor die unglücklichen
unglücklichen Ein
Ei0 "
flohen»
wohner vor den hereinbrechenden Truppen des Feindes flohen»
schrieben sie
sie mit
mit Kreide
an die
die Wände
dieses Hauses:
Hauses: „Hier
schrieben
Kreide an
Wände dieses
„Hier wuf^
wu rC' cc
/>
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ich bin es,
es, der das getan hat, es ist die oberste Schlüsselgewalt
Schlüsselgewalt
„Nicht ich
St. Peters, die Segnung ....
. . Es ist der Glaube, der alle die heilt, die
um Gnade bitten.
bitten.““
Die Geschichte
Geschichte der heiligen Maria Goretti, die viele Gläubige als
die heilige Agnes des zwanzigsten Jahrhunderts bezeichnen,
bezeichnen, steht
uns zeitlich ebenso
ebenso nahe wie das Leben Pius X. Im Oktober 1890
1890
geboren, könnte man sie ruhig als unsere Zeitgenossin ansprechen.
Ihre Mutter lebt noch
noch unter uns. Ihre Geschichte
Geschichte wird niemand
interessieren, der kein Verständnis für echte Unschuld hat, denn
ähnliche Tragödien, die unter der Marke Sexualverbrechen laufen,
ereignen sich
sich in der Welt jährlich zu Hunderten.
Maria Goretti, ein unschuldiges
unschuldiges Kind von zwölf
zwölf Jahren, Tochter
eines TaglÖhners,
Taglöhners, wurde von einem Mann ermordet, weil sie ihre
Unberührtheit verteidigt hatte. Der Mörder wurde festgenommen
und zu lebenslänglichem
lebenslänglichem Kerker verurteilt. In jedem
jedem anderen Fall
würden sich
sich darüber die Akten schließen,
schließen, wie es bei allen solchen
solchen
Meldungen geschieht.
geschieht. Die neugierigen Leser haben sie rasch
rasch ver 
gessen,
gessen, während sie schon
schon auf
auf das nächste Verbrechen
Verbrechen warten. Wo
Wo'
durch unterschied sich
sich Maria Goretti von irgendeinem anderen
Opfer durch Mörderhand? Teilen sie nicht alle mit ihr den Ruhm
der Unschuld und des Märtyrertums?
Das Wunderbare im Leben Maria Gorettis liegt darin, daß ccii ee
e
eine Heldin war, bevor sie noch
noch ihr Martyrium erreichte. Wl
Wie
kann man ein Mädchen, das im Alter von zwölf
zwölf Jahren stirbt, eine
6
Heldin nennen? Zweifellos auf
auf Grund der Gnade, die ihr di 6
Stärke lieh, bestimmte Tugenden in einem heldischen
heldischen Maße zu
üben. Der Heiligsprechungsprozeß hat es erhärtet, daß ihre Liebe
zu Gott und zu ihren Mitmenschen
Mitmenschen sich
sich nicht einfach durch den
schlichten,
schlichten, fraglosen Glauben eines Kindes erklären läßt. Ihre
Haltung und ihre Worte, die sie in einer rührenden Art nach der
heiligen Kommunion verlangen lassen,
lassen, erheben sie unmittelbar
jedes Mittelmaß. Als der Vater starb und eine hilflose FamiHee
über jedes
zurückließ, sah sich
sich die Mutter der kaum zu bewältigenden Auf"
Auf'
gäbe gegenüber, für die sechs
sechs Kinder und das kleine Anwesen zu
sorgen. Bald ruhte der ganze Haushalt auf den Schultern der
zehnjährigen Maria.
Zeichen ihrer
Die Begleitumstände des Mordes sind ein weiteres Zeichen
611
Heiligkeit. Nachdem sie die tödlichen Messerstiche
Messerstiche empfang611

Vom heiligen Konrad zu Maria Goretti
Vom

265
265

hatte, verlor sie weder die Besinnung
Besinnung noch
sich über
noch beklagte sie sich
etwas. Ihre einzige Sorge war: der Mörder sollte sein Verbrechen
Verbrechen
einsehcn
einsehcn und bereuen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, aber
eine Ärztekunst
konnte mehr
mehr helfen.
helfen. Einer
teine
Ärztekunst konnte
Einer der Ärzte sagte zu
eni
ern Franziskanerpater, der zu ihrem Beistand herbeigeeilt war:
»Pater, für uns Ärzte gibt es hier kaum noch
noch etwas zu tun, aber
»Fater,
l e Wc
le Werdcn
rden einen Engel vorfinden,
zurück
vorfinden, wo wir einen Leichnam zurückassen.“
—
assen.“ Sie starb am 6. Juli 1902,
1902, während sie für den Mörder —
nic
*}lcht für sich
sich selbst — betete, für den Mann, der ihr achtzehn
Wunden zugefügt hatte, so daß kein lebenswichtiger Teil ihres
Runden
geblieben war.
Körpers ohne Verletzungen geblieben
£>er Mann, dem sie verziehen hatte, bereute — und das war das
nn ächste
achste „Wunder“.
„Wunder“. Er war einer jener Entwurzelten, die ohne
le
Liebe,
be, ohne Sorgfalt aufwachsen: ein Waisenkind, das das Gefühl
hatte, von der Welt mißhandelt und ausgestoßen zu sein, und das
dle Welt
Welt dafür
dafür haßte.
Es hatte
sicher etwas
etwas Diabolisches,
daß
haßte. Es
hatte sicher
Diabolisches, daß
dieser Ausbruch wilder Gier, der seinen Mangel an jeglicher
jeglicher Liebe
offenbarte, gerade
gerade das
das unschuldigste
Geschöpf der
der ganzen
ganzen GeGe
offenbarte,
unschuldigste Geschöpf
Ule
meinde
inde traf. Aber als der Mörder nach fünfundzwanzig Jahren
aus
aUs dem Zuchthaus entlassen wurde, zog er sich
sich aus der Welt
Ur
*Ur
ück
sich einem Leben der Arbeit, des Gebets und
ück und widmete sich
dde
e r Buße.
* Buße.
D
ihres MartyMarty,. D
ie Kirche erhob Maria Goretti in Anerkennung ihres
JKöms
tirns zu einer Seligen und verzichtete dabei auf
auf alle Beweise
Beweise durch
beglaubigte
Wunder (wie
(wie es
es auch
auch bei
den Heiligen
Heiligen John
John Fisher
Fisher und
laubigte Wunder
bei den
und
*Bornas
Bornas Morus der Fall war), indem sie ihr Leiden als hinreichen
den Beweis
Beweis für
für ihre
ihre Heiligkeit
Heiligkeit erachtete.
erachtete.
den
“; sie leben ihr
Fieilige sind nicht nur „Idole der Vergangenheit
Vergangenheit“;
persönliches
Leben
im
Paradiese
weiter,
und
jeder
gläubige
Christ
Persönliches Leben im Paradiese weiter, und jeder gläubige Christ
e
Wei
ß, daß er
er ddurch
Gemeinschaft
mit
iß,
h
die
Gemeinschaft
der
Heiligen
innig
ihnen
urc
V e rbunden ist. Hier liegt eine tiefe Kluft zwischen HeiligenverVe
tbunden ist. Hier liegt eine tiefe Kluft zwischen HeiligenvereeBrung und
Frung
Heldenverehrung. Anderseits müssen
müssen wir die HeiligcnVe rehrung von der Anbetung scheiden, die wir Gott allein schuldig
Ve
scheiden,
schuldig
n
S}
d. Heiligenverehrung mindert nicht die Anbetung Gottes, denn
Kpd.
le
le Gaben und Gnaden der Heiligen entspringen nicht ihrer eigenen
eigenen
■^ac
acht, sondern gehen auf Gott zurück. In dieser Weise
gesehen
Weise gesehen
er
erhöht
höht die Heiligenverehrung den Ruhm Gottes, statt ihn zu
Vc
Ve*dunkeln.
rdunkeln.
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X.
PROTOKOLLIERTE E
R S C H E I N U N G E N UND
UND
PROTOKOLLIERTE
ERSCHEINUNGEN
W U N D E R H E I L U N G E N IIN
N UNSEREN
UNSEREN T
AGEN
WUNDERHEILUNGEN
TAGEN

Seit der Himmelfahrt Christi stand Maria im Mittelpunkt der
meisten Wundererscheinungen.
Wundererscheinungen. Der Ungläubige, der seine Zweifel
f
auf
diesen Punkt zu konzentrieren versucht, kann leicht mit alle
auf diesen
aller"
en
überraschenden Einwänden aufwarten. Ob es nun gegen
geg
lei überraschenden
Henry Adams
Adams'’ herrliche Ode an die Jungfrau von Chartres oder
od er
gegen
gegen die Erscheinungen von Lourdes geht, ja, mögen wir selbst
in das sechste
all611
sechste oder siebente Jahrhundert zurückgehen — zu allen
Gottes-
Zeiten hat es
es Menschen
Menschen gegeben,
gegeben, die die Verehrung der Gottes
mutter als „Mariolatrie
„Mariolatrie““ zurückgewiesen
zurückgewiesen haben. In ihren Augen
ist jede
jede Verehrung Mariens eine Form von Götzendienst, und die
zahlreichen Erscheinungen der Heiligen Jungfrau sind nichts
ande"
nichts ande
res als das Produkt der erregten Phantasie abergläubischer Weiber?
Weibef?
die nicht imstande sind, ihre Augen zu der wahren Majestät Gottes
zu erheben. Der objektive Kritiker hält jedoch
jedoch eine andere An*"
Ant611
wort auf
auf die Frage bereit, warum wunderbare Erscheinung611
meistens solche
solche der Heiligen Jungfrau sind und warum namentlich
meistens
die Erscheinungen,
Erscheinungen, die sich
zwanzig"
sich während des neunzehnten und zwanzig
sten Jahrhunderts ereigneten, mit einer unbestätigten Ausnahm 66
gerade sie zum Mittelpunkt hatten.
Eine Erscheinung ist eine übernatürliche und sinnlich wahrnehm"
wahrnehm
bare Kundgabe, durch die ein spirituelles Objekt oder ein spiel"
spii'i'
tuelles Sein den inneren oder äußeren Sinnen des Menschen
Menschen er'
611
scheint. Im Alten Testament
J. estament hat sich
sich Gott dem Moses
Moses und einig611
gegeben, wir wissen
wissen jedoch
jedoch aus den Dar
der Propheten zu erkennen gegeben,
Stellungen,
Th 600''
stellungen, daß Gott nie eigentlich „erschien“.
„erschien“. Die meisten The
611
logen sind darüber einer Meinung, daß Gott dem Menschenwes
w6S611
116
unmöglich in stofflicher Gestalt erscheinen
rei
erscheinen könne, da Gott reiner
sich auch Gott im Alten Testament dem M°
Moss e6SS
Geist ist. So teilte sich
oder Jakob durch Engel mit. Engel sind reine Geister, die befähig
befähigt5
sind, Gestalt und Aussehen menschlicher
Da*1"
menschlicher Wesen
Wesen anzunehmen. D*
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a u s folgt fast zwingend, daß die Heilige Jungfrau, durch die Gott
aus
folgt fast zwingend, daß die Heilige Jungfrau, durch die Gott
Mensch
Mensch wurde, und die selbst in leiblicher Gestalt in den Himmel
au
aufgenommen
fgenommen worden ist, das Geschöpf werden sollte, das besoners befugt ist, mit den Sterblichen zu verkehren. Durch ihre unders
befugt ist, mit den Sterblichen zu verkehren. Durch ihre un
Mittelbare
mittelbare Teilnahme am Erlösungswerk wird ihre Rolle als ver
bindendes
Glied zwischen
dem Menschen
Gott am
am besten
ladendes Glied
zwischen dem
Menschen und
und Gott
besten
ers
Verstandlich.
Heiligen
tandlich. Die
Die Erscheinungen und Botschaften der Heiligen
JJungfrau
Ungfrau sind
sjnci nicht
sie gewirkte
sie werden
nicht durch
durch sie
gewirkte Wunder;
Wunder; sie
werden auf
re Bitte durch die Liebe Gottes gewirkt.
’bre
Bitte durch die Liebe Gottes gewirkt.
ErTrotzdem wissen
wir nicht
nicht wirklich,
Gott mit
einer Er
Trotzdem
wissen wir
wirklich, was
was Gott
mit einer
Meinung beabsichtigt. Sicher ist, daß uns eine Erscheinung eine
scheinung
Mahnung
und Erinnerung
sein soll,
soll, daß
einem rein
Ahnung und
Erinnerung sein
daß wir
wir nicht
nicht zu
zu einem
rna
Materiellen
Dasein
verurteilt
sind,
und
daß
wir
das
nie
vergessen
teriellen
vergessen
Mögen.
Erscheinungen der Heiligen
bgen. Außerdem haben die Erscheinungen
Heiligen Jungfrau
Mi Augenblick
ihres Eintretens
die Welt
mit einem
einem unaussprech
Augenblick ihres
Eintretens die
Welt mit
unaussprech
lichen Glanz erfüllt. In ihren sehr konkreten und klaren Darstellichen
Un
lungen
gen stimmen alle, denen die Gnade einer Vision zuteil wurde,
darin
rin überein, daß die Schönheit, die sie gesehen
gesehen und gefühlt haben,
’unbeschreiblich
-Mbeschreiblich gewesen
gewesen sei.
sei.

Die Tatsachen
Tatsachen zählen

Wir wollen uns nicht unterfangen, darüber zu räsonieren, warUM sich
sich die Heilige Jungfrau dem einen Jahrhundert öfter mitgete
te
ausschließlich an die
ilt hat als einem anderen. Wir wollen uns ausschließlich
Tatsachen
ist, daß
Erscheinungen des
Tatsachen halten.
halten. Gewiß
Gewiß ist,
daß die
die Erscheinungen
des neun
neun
zehnten und zwanzigsten Jahrhunderts besonders zahlreich und
äußerst bedeutsam sind. Selbst wenn wir einräumen, daß man
diren
Aren Wahrheitsgehalt grundsätzlich bezweifeln darf, werden
Misere
Unsere Zweifel den Ereignissen von Lourdes und deren Folgen bis
bis
Zum heutigen Tag nicht lange standhalten können. Bernadette
Soubirous wurde die Gnade einer Erscheinung im Jahre 1858
1858
$°ubirous
Zuteil,
teil, vier Jahre, nachdem die Unbefleckte Empfängnis Mariens
Z-u einem
Dogma erklärt
erklärt worden
fast
einem Dogma
worden war.
war. Die
Die Welt
Welt ging
ging damals
damals fast
gänzlich in ihrem Fortschrittswahn und den scheinbar unbegrenz
unbegrenz-
te
ten
n menschlichen
menschlichen Möglichkeiten auf, und sie war nur zu bereit,
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sowohl die Dogmenerklärung wie auch die „kindischen“
„kindischen“ Erschei
Erschei
nungen von Lourdes mit Hilfe ihrer Philosophie und Wissenschaft
Wissenschaft
zu verwerfen oder in Vergessenheit
Vergessenheit geraten zu lassen. Aber es
es war
nicht Lourdes, das aufhörte zu existieren; um die Kritiker und
Zweifler wurde es
es mit der Zeit von selbst stille.
Wir haben Lourdes als Beispiel
Beispiel gewählt, weil es für uns eine
einmalige Bedeutung besitzt, was jedoch
jedoch nicht heißen soll, daß
irgendwelche andere Erscheinungen
Erscheinungen des neunzehnten und zwanzig'
sten Jahrhunderts von geringerer Wichtigkeit wären. Die Bedeu
tung einer Erscheinung läßt sich
sich nicht an den Besuchermengen
Besuchermengeu
n
messen, die zu dem Ort des Geschehens
messen,
Geschehens hinströmen; sie ist allei n
derjenigen anheimgestellt, die durch ihre besondere Gnade den
Ort ihrer Erscheinung gesegnet hat.

Mensch vom
Ein wirklichkeitsnaher Mensch
vom Lande: St. Catherine Laboure

Wir sind bereits auf die heilige Catherine Laboure zu sprechen
sprechen
gekommen, der die Heilige Jungfrau 1830
1830 in der Kapelle eines
eines
unscheinbaren Pariser Klosters erschien.
erschien. Catherine Laboure war
damals vierundzwanzig Jahre alt und Novizin. Sie hatte noch
noch
keine mystischen
mystischen Erlebnisse und flehte auch nicht die Jungfrau
um eine Erscheinung an. Ihr ganzes Anliegen war, eine schlichte,
schlichte,
standhafte und demütige Nonne zu werden — Charaktereigen
Charaktereigen
schaften, die sie mit allen denen teilte, die die Gnade einer E
Er
scheinung der Heiligen Jungfrau erfahren durften. Denn die von
ihr Auserwählten waren ausnahmslos demütige, unbedeutende
Geschöpfe
jenem weltlichen Sinn, der die
unbedeutend in jenem
di6
Menschen
Menschen nach ihrer gesellschaftlichen
gesellschaftlichen Stellung und äußeren
Erscheinung beurteilt. In Wirklichkeit gibt es kein unbedeuten 
des menschliches
menschlich6
menschliches Wesen,
Wesen, weil es
es keine unbedeutende menschlich
Seele gibt. Manchmal kann man nur schwer verstehen, daß jeder
Mensch
Mensch eine unsterbliche Seele haben soll. Alle diese Seelen sind
ja von einander verschieden
verschieden und alle haben ihre individuell 6
Labour^
Beziehung zu Gott. Doch wir wollen zu Catherine Labour
zurückkehren.
Es war der 18.
18. Juli 1830.
1830. Die Novizen, unter ihnen Catherine,

St. Catherine Laboure
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schliefen im Dormitorium. Aus ihrem friedlichen Schlaf heraus
schliefen
„Schwester Lahörte Catherine plötzlich ihren Namen rufen: „Schwester
hour^l
bour l““ Als sie die Augen öffnete, sah sie ein kleines Kind von
v
vier oder fünf
fünf Jahren, das in ein weißes Kleidchen gekleidet
Und
Und von einem übernatürlichen Lichtschein
Lichtschein umhüllt war. Das
Kind blickte sie an und sprach dann: „Komm, komm in die
dich....
Kapelle. Die Heilige Jungfrau erwartet dich
. . Sei ruhig und
ha
halte
lte dich stille. Es ist eine halbe Stunde vor Mitternacht. Alles
Sc
hläft fest.
jetzt!““
s<hläft
fest. Komm jetzt!
Labour£ gehorchte.
gehorchte. Trotz der späten Stunde brannSchwester Labour6
te
tenn die Lichter in den Gängen. Das Kind öffnete
öffnete die Tür der
Kapelle, indem es nur leicht das Schloß berührte. Das Innere
w
war von Licht durchflutet. Alle Kerzen und Votivlichter brannCen
ten>
, als ob gerade die Mitternachtsmesse zelebriert würde. Das
Labour6 durch den Raum bis auf
auf die
Kind führte Schwester Labour£
atl
andere
Seite
des
Kommuniongitters,
wo
der
Stuhl
stand,
den
dere
Klostergemeinschaft zu benützen pflegte. SdiweSchwe
der Spiritual der Klostergemeinschaft
ste
rerr Catherine fiel auf
auf ihre Knie, doch das Kind blieb stehen. Es
Ver
Verging
ging eine kleine Weile, die der Novizin wie eine Ewigkeit
Schien. Sie fühlte sich
sich plötzlich unsicher,
Schien.
unsicher, da sie fürchtete, daß
e
eine
ine der Schwestern, die nachts zu wachen hatten, sie entdecken
könnte. In
In diesem
diesem Augenblick
Augenblick wandte
sich ihr
ihr das
das Kind
Kind zu
zu und
könnte.
wandte sich
und
Sa
gte;
„Die
Heilige
Jungfrau
kommt.“
Sa
kommt.“
Schwester Catherine hörte zuerst das Rauschen von Seide und
und
blickte,
blickte,
als sie ihre Augen hob, eine große in ein elfenbein 
farbenes Gewand
Gewand und
einen blauen
Mantel gekleidete
gekleidete Frau,
Frau, die
die
farbenes
und einen
blauen Mantel
einen weißen Schleier auf
auf dem Haupte trug. Sie kam aus dem
einen
Kirchenschiff, beugte
das Knie
Knie vor
vor dem
dem Altar
setzte sich
sich
Kirchenschiff,
beugte das
Altar und
und setzte
öann auf den Stuhl dicht neben Catherine. Die Stimme des
dann
kleinen
Kindes wechselte
wechselte plötzlich
den Ton,
Ton, wurde
wurde befehlend.
kleinen Kindes
plötzlich den
befehlend.
Kinen Augenblick
Augenblick lang
lang wunderte
sich Catherine,
Catherine, wer
wer es
es sein
sein
Kinen
wunderte sich
könnte. War
War es
es ihr
ihr Schutzengel?
Schutzengel? Aber
Aber sie
sie hatte
hatte keine
Zeit, darüber
darüber
könnte.
keine Zeit,
^achzudenken.
Kraft drängte sie noch näher an
achzudenken. Eine unsichtbare Kraft
Öie Ersdieinung
Erscheinung heran. Sie kniete zu Füßen der Madonna nieder
die
u
und legte ihre Hande
Hände auf
auf die Knie der Hohen Frau. Nie mehr
ln
111 ihrem Leben konnte sie diesen Augenblick, den erhabensten
Un
Und süßesten zugleich,
zugleich, vergessen.
vergessen.
sprechen. Sie sagte Catherine, wie sie
Da begann die Frau zu sprechen.
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■tauschen
Sommernacht, und
als sie
sie die
die
Rauschen der Seide wie in jener
jener Sommernacht,
und als
■^■
u
gen
hob,
erblickte
sie
wieder
die
Heilige
Jungfrau,
gekleidet
Augen
ln
111
weiße Seide und den Schleier,
Schleier, der bis zu den Knien reichte,
reichte.
^atherine
las in
ihren Zügen.
Es war
das Gesicht
Gesicht einer
einer Vierzig
Catherine las
in ihren
Zügen. Es
war das
Vierzig-
jährigen,,
strahl end, aber mit einem Ausdruck des
hrigen, strahlend,
des Leidens.
Leidens. Ihre
e standen auf
auf einer leuchtenden Kugel, die in der Luft zu
Sc
hweben
rweben schien.
schien. Ihre Hände hielten anmutig eine kleinere Kugel,
au
au
f der ein Kreuz stand. Die Augen waren zum Himmel gerichtet
Und die
beten. Es
Es war,
war, als
wollte sie
die Lippen
Lippen schienen
schienen zu
zu beten.
als wollte
sie die
die
idkugd
jdkugel dem Herrn als Opfer darbringen. Plötzlich verschwand
le
le kleine Kugel aus ihren Händen, die statt dessen
dessen mit den
.°stbarsten Edelsteinen bedeckt erschienen
erschienen und in einem überiiberkostbarsten
u
lrdi
schen Licht erstrahlten.
dischen
Ua
Da blickte die Heilige Jungfrau auf Catherine herab, und diese
bÖrte
hörte in ihrem Herzen eine Stimme sprechen: „Diese Kugel stellt
d’iee Welt im allgemeinen, Frankreich im besonderen und außerdeiTl jedes
einzelne menschliche
menschliche Wesen
dar.“ Das
Licht, das
das die
jedes einzelne
Wesen dar."
Das Licht,
die
Madonna
umgab,
strahlte
noch
heller,
während
sie
fortfuhr:
Madonna
strahlte noch heller, während sie fortfuhr:
,J
»Hier
Hier ist das Symbol der Gnaden, die ich allen Menschen
Menschen ge
ge-
wahre,
y hre, die darum beten.
beten."“ Unterdessen hatte der Lichtschein,
Lichtschein, der
^aria umgab, etwa die
die Form
eines Ovals
Ovals angenommen,
angenommen, an
an
Form eines
^ssen
Ende
Catherine
die
Inschrift
lesen
konnte:
„Oh,
Maria,
dessen
empfangen
Pfangen ohne Sünde, bitte für uns, die wir zu dir unsere
I üUflucht
flucht nehmen.“
nehmen.“ Die Vision wandelte sich,
sich, und Catherine ercr
ackte
in dem
Oval den
Buchstaben „M“,
„M“, der
ein Kreuz
Kreuz
Hckte in
dem lichten
lichten Oval
den Buchstaben
der ein
tl?ug und
am unteren
unteren Ende
das eine
eine von
von Dornen,
Dornen,
und am
Ende zwei
zwei Herzen,
Herzen, das
andere von einer Lanze durchbohrt. Rund um das Oval
^ll' uu ppierten sich
sich zwölf
zwölf Sterne.
Sterne. Es
Es war
die Vision,
Vision, durch
durch die
die
war die
dje Heilige
Heilige Jungfrau
Jungfrau Catherine
Catherine auftrug,
auftrug, Münzen
dem VorMünzen nach
nach dem
Vor*d
gesehen hatte.
hatte.
dd des Ovals prägen zu lassen, das sie eben gesehen
Jeder* der eine solche
himmlischen
Jeder,
solche Medaille trug und um die himmlischen
^Uaden
’iaden betete,
sollte sie
sie im
Überfluß erhalten.
betete, sollte
im Überfluß
erhalten.
Wiederum berichtete Catherine alles ihrem Beichtvater, der an
'Wiederum
le
le
Echtheit der Erscheinung ebensowenig glaubte wie beim ersten
mal. Er empfahl ihr jedoch
bk
jedoch diesmal, den Fußstapfen der Heiligen
Jungfrau
zu
folgen,
damit
sie ihre
sich
Jungfrau zu folgen, damit sie
ihre Fürsprache
Fürsprache gewinne
gewinne und
und sich
JlErer Huld versichere.
hrer
Wenige Tage später, im Dezember desselben
desselben Jahres, wurde

sich ihrem Beichtvater gegenüber verhalten und wie sie sich
sich
sich
später in das Leben fügen sollte, wenn sie die Leiden überkommen
würden. Die Madonna hob ihre rechte Hand, wies auf
auf den
Altar und bedeutete, daß dies der Ort sei, von dem Catherine
Trost empfangen sollte. Plötzlich fühlte sich
sich die Novizin er
leichtert. Sie wagte es
es sogar, die Hohe Frau zu fragen, was all
dies bedeute. Und es
es entspann sich
sich ein Gespräch zwischen der
Gottesmutter und der kleinen Novizin. Die Heilige Jungfrau
sagte ihr, daß Gott sie mit einer Sendung beauftragt habe, die
ihr Schmerzen
Schmerzen bereiten werde. Die Kirche in Frankreich werde
Verfolgung erleiden und die ganze Welt würde schweren
schweren Prüfun 
gen unterzogen werden. Die Menschen
Menschen dürften jedoch
jedoch nicht auf'
himmlische Gnade flehten»
hören zu beten. Allen, die um die himmlische
flehten»
werde diese gewährt werden. Es würde Augenblicke von großer
Gefahr geben, und viele würden sich
sich schon für verloren haltenich will bei euch sein. Habt Vertrauen ....
„Aber ich
. . Es wird viele
viele
Opfer unter dem Klerus von Paris geben.
geben. Der Erzbischhof wii*
wirdd
sterben. Man wird das Kreuz entweihen und wird es in den
Schmutz ziehen. Die Straßen werden voll von Blut sein. Dieß
Wunden unseres Herrn werden sich
sich wieder öffnen.“
öffnen.“ Als Catherin
Catherinee
fragte, wann sich
sich all dies ereignen würde, antwortete die Hohe
Hohe
Jahren.“
Frau: „In ungefähr vierzig Jahren."
Als Catherine wieder ihre Augen hob, war die Erscheinung
Erscheinung
verschwunden, aber das Kind war noch da und sagte lächelnd*
lächelnd :
„Sie ist fort.“
fort." Dann begleitete es
es — immer noch
noch von dem Leuch
Leuch'
r
ten umgeben — Catherine aus der Kapelle hinaus und bis vo
vot*
die Türe des Schlafsaales.
Schlafsaales. Es war inzwischen
inzwischen fast zwei Uhr
morgens geworden. Catherine beichtete alles ihrem geistlichen
geistlichen
jedoch kein Wort glaubte und sie nur schalt. Sie
Betreuer, der jedoch
Siß
war jetzt
jetzt ganz allein mit ihrem schrecklichen
schrecklichen Geheimnis, denn
es nur dem Beichtvater
die Hohe Flau hatte ihr aufgetragen,
aufgetragen, es
enthüllen. Sie brachte die folgenden Tage und Wochen
Wochen in einer*
einem
Zustand starker innerer Spannung zu.
Am siebenundzwanzigsten November waren alle Schwester*
Schwestern
und Novizinnen des Klosters wie üblich um halb sechs
sechs Uhr nach
mittags in der Kapelle zur Abendandacht versammelt. Unter
Untei
ihnen kniete, tief im Gebet versunken, Catherine. Plötzlich
glaubte sie ihren Ohren nicht zu trauen. Sie hörte dasselbe
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La Salette: eine weinende Frau
Frau

Catherine die dritte und letzte Erscheinung zuteil. Wieder hörte
Jungfrau war
in derselben
sie das Rauschen des Gewandes. Die Jungfrau
war in
derselben
Weise gekleidet wie beim zweiten Mal. Nur
Nur schien der sie uni'
um
gebende Lichtschein heller als je
je zuvor. Strahlende Diamanten
einig6e
an ihren Fingern spiegelten das helle Licht wider, doch eimg
der Steine erschienen völlig glanzlos. Die Heilige Jungfrau be
merkte: „Diese Steine hier, die hicht
Yiicht leuchten, bedeuten die
Gnaden, um die niemand bittet.
Jungfi"aU
aU
bittet.““ Diesmal hatte die Jungfr
ihren Fuß auf
auf eine Schlange gesetzt, ein sichtbares Zeichen der
Erinnerung an das Versprechen, das Gott in der Offenbarung
Offenbarung
gegeben hatte: „Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der
Der wird dn
Frau, zwischen deinem Sproß und ihrem Sproß. Der
d11
den Kopf
Kopf zertreten.
zertreten.““
Catherm66
Die Gottesmutter wandte sich ein letztes Mal an Catherin
und sagte: „Meine Tochter, du wirst mich nicht
mehr
sehen,
aber
nicht mehr sehen, aber
du wirst meine Stimme in deinen Gebeten hören.
hören.““
Daa machte sich Catherines bäuerlicher Wirklichkeitssinn bemerk
D
bar. „Meine beste Mutter“,
Mutter“, klagte sie, „Pater Aladele (der Beicht
vater) glaubt mir nicht. Er will nicht, daß
deine MedalH
MedaiH6e
daß man deine
trägt.
cr
trägt.““ Die Hohe Frau lächelte: „Beruhige dich, mein Kind. D
D er
Tag wird kommen, an dem er tun wird, worum du ihn bittestbittest«
Er ist mein Diener. Er würde es nicht wagen, mich zu enttäuschenenttäuschen«
Darauf
Darauf verschwand die Vision.
Wie wir wissen, blieb Catherine siebenundvierzig Jahre lang
verschwiegen und enthüllte ihr Geheimnis nur ihrem Beichtvater
und dem Bischof. Nie verlor sie ein Wort über ihr wunderbares
wunderbar 5
Erlebnis, obwohl man sich schwer ein gesünderes, aufgeweckter 655
6
und geselligeres Bauernmädchen vorstellen
vorstellcn konnte als
als sie. Ihr
Ihfe
61
Schilderung der Vision schien bei weitem den Horizont ihr
ihr61
schlichten Persönlichkeit zu übersteigen, fand sie doch Worte
Wort6
von einer außerordentlichen Anschaulichkeit, um das Gesicht, die
ist
H
ä n d e und das Gewand der Madonna zu beschreiben. Wie 1St
Hände
61
es möglich, könnte man fragen, daß die Heilige Jungfrau d
der
Catherine Laboure in Paris in einer schweren, königlichen Seidel
Seiden1 
robe erschien, während sie sich später in La Salette einer Grupp66
von Kindern als einfache Bauernfrau zeigte, die weinend in
in ein
61"
einer
kummervollen Haltung vor ihnen saß? IInn dem verschieden
611
verschiedenen
er
Gehalt der Erscheinungen liegt jedoch kein Widerspruch.
Widerspruch. 0
D er

Leib der Heiligen Jungfrau ist ja
ja bereits in das Reich der Seligen
ein
eingegangen. Daher ist es nicht ihr wahrer Leib, der in Erscheinung
’tritt,
-rttt, sondern eine sinnlich wahrnehmbare Form, durch die er
S1
I n der Rue du Bac in Paris erschien die Heilige
S1ch
ch repräsentiert. In
Jungfrau
in irgendeiner
Jungfrau in
in derselben
derselben Erhabenheit
Erhabenheit wie
wie in
irgendeiner anderen
anderen
V1
sxon. Aber aus irgendeinem besonderen Grund, der unser Be
tsion.
ge-
greifen übersteigt, war die Gestalt, in der sie sich zeigte, so ge
klei
det, daß sie den lebhaftesten Eindruck in dem Bauernmäd
neidet,
Bauernmädchen
^
en zurücklassen mußte, das sie sich für ihre Botschaft
Botschaft ausersehen
uatte.
atte. Catherine berichtete, daß sie das Rauschen der Seide hören
konnte,
s°nnte, und der Erscheinung so nahe war, daß sie den Stoff
Stoff
fühlte,
buhlte, aus
aus dem
dem das
das Gewand
Gewand gemacht
gemacht war.
war.
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Alle Begleitumstände dieser Erscheinung waren sehr real, und
Einzelheiten hinterließen einen tiefen Eindruck in der Seele
ddes
es ehemaligen Bauernmädchens Catherine Laboure.
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Frau

La Salette ist ein kleines Dorf
Dorf in den französischen Alpen im
e
Gebiet
von
Grenoble.
Wilde
in Wolken
Wolken gehüllt
gehüllt
biet von Grenoble. Wilde Felsengipfel,
Felsengipfel, die
die in
Sin
S1I1d oder im hellen Sonnenlicht erstrahlen, wechseln mit tief
eillgeschnittenen dunklen Tälern. Bis zur Baumgrenze hat die
^J°chgebirgslandschaft
einen anmutigen
Charakter. Föhren
Föhren bieten
JJochgebirgslandschaft einen
anmutigen Charakter.
bieten
Schutz
gegen
die
sengende
Sonne,
ohne
daß
die
tief
Schutz gegen die sengende Sonne, ohne daß die tief grün-braune
grün-braune
^Ürbung
Waldes einem
einem das
gibt, sich
Färbung des
des Waldes
das Gefühl
Gefühl gibt,
sich in
in einer
einer düsteren
düsteren
Bildnis
ddnis zzu
u befinden.
befinden. Die Föhrenwälder stecken voll von Leben,
Leben,
^bher oben aber werden die Bäume immer kleiner, bis sie schließ
schließhöher
jäh
*ch ganz verschwinden. Über zweitausend Meter sind nackter
eE und gebleichtes Geröll die Regel.
dort wächst noch
Regel. Da und dort
noch
Gr
^s
as unter den Abstürzen. Nur
Nur das Vieh und die Bergbauern
Rändeln sicher
sicher auf
auf den
abschüssigen Hängen
den engen
engen
Rändeln
den abschüssigen
Hängen und
und den
jaden.
Die Natur
/aden. Die
Natur kann hier oben wunderschön
Wunders chön sein, doch ist
Sle
Sle stets unberechenbar.
Ehe
Öie Menschen dieser Region sind arm und müssen schwer arb,ee^te
sie sind
sind kantig
denen sie
*tein,
L sie
kantig wie
wie die
die Felsen,
Felsen, von
von denen
sie umgeben
umgeben
SiII
d. Frühzeitig müssen die Kinder mit zupacken, und sie leisten
S1M.
18
18

/■
iW

Aradi / Wunder
Wunder

Wunderheilungen in unseren Tagen
Wttnderheilitngen
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schon schwere
schwere und
sie noch
schon
und gefährliche
gefährliche Arbeit,
Arbeit, bevor
bevor sie
noch Lesen
Lesen und
und
Schreiben
Sehr
eiben lernen.
lernen.
Im
1846 erschien
diese Gegend
noch völlig
völlig vereinsamt
vereinsamt und
Im Jahre
Jahre 1846
erschien diese
Gegend noch
und
von Mensch
Mensch und Gott verlassen. Im Winter zogen die Familien m
in
die Ställe und schliefen
schliefen dicht neben den Tieren, um an ihrer
Warme
primi'
Wärme teilzuhaben. Die Kranken behandelte man auf
auf die prim*'
tivste Weise;
Weise; irgend jemand war immer da, der wußte, welches
welches
jene Krankheit taugte.
Kraut für diese oder jene
1846 begaben sich
sich zwei Kinder, die fünf”
fünf'
Am 18. September 1846
zehnjährige Melanie
Melanie Calvat
elfjährige Maximin
Maximin Giraud
zehnjährige
Calvat und
und der
der elfjährige
Giraud
auf eine der entlegeneren Almen von La Salette, um dort das
auf
Vieh zu hüten. Melanie hatte das schon öfter getan, nur Maximm
Maxim1*1
ging zum ersten Mal mit. Wie es
es die schweigsame
schweigsame Art der
Montagnards ist, sprachen sie kaum miteinander. Der Aufstieg
hatte die beiden müde gemacht,
sich niederlegten und
gemacht, so daß sie sich
einschliefen. Melanie erwachte zuerst und erschrak, da die Sonne
einschliefen.
schon hoch stand und sie nichts von den Kühen sehen konntekonnte*
e
Almweg
Sie weckte Maximin, und beide liefen ein Stück den AlmW
t5
entlang, bis sie hinter einer Biegung die friedlich grasenden K.uh
Kühee
sich wieder umwandten, blieben sie wie an”
an'
entdeckten. Als sie sich
gewurzelt stehen. Nicht weit vom Weg und von der Stelle,
geschlafen hatten, sahen sie einen hellen Lichtschein,
dem
sie geschlafen
Lichtschein, in deru
eine Frau saß. Ihre Füße ruhten in einem ausgetrockneten Bach'
Bach”
bett und sie weinte bitterlich. Die Kinder waren furchtbar ef'
schrocken,
„Waru nl
schrocken, aber die Frau erhob sich
sich und sprach zu ihnen: „Warum
Ich
kommt ihr nicht näher, meine Kinder? Fürchtet euch
euch nicht. 1a
Da
bin gekommen, um euch
euch eine große Neuigkeit mitzuteilen.“
mitzuteilen.“ P
und
wich die Furcht aus den Herzen der Kinder. Von Vertrauen
plötzlicher Zuneigung erfüllt, liefen sie auf die Frau zu, v/iß
Kinder zu ihrer Mutter hineilen.
um”
Alles an der Erscheinung
Erscheinung leuchtete und strahlte. Das Licht um'
floß ihr Gesicht, ihre Hände, ihre Augen, die ganze Gestalt, um
unnd
e n
selbst von den Tränen, die ihr über die Wangen rollten, ging ein
\
Die Frau trug ein langes weißes Gewand, das mR
mir
Licht aus. „Die
glitzerndem Gold übersät war. Ein weißes, mit Rosen in viel
21'
vielem
un
lei Farben gesäumtes Tuch war über
über ihre
ihre Brust
Brust gefaltet,
gefaltet, und
u«
Schürze hing
Ihre Füß
Fuße6
eine hellgelbe
eine
hellgelbe Schürze
hing von
von ihrer
ihrer Mitte
Mitte herab.
herab. Ihre
steckten in weißen, mit Perlen besetzten Schuhen. Um den Ha
H*

Frau
hing eeine
Kette, an der ein langes Kreuz befestigt war,
raU
*n e Kette, an der ein langes Kreuz befestigt war,
auFT Afme
Smubilder
der Leidensgeschichte zierten. Der Christus
auf d em r m e Sinnbilder der Leidensgeschichte zierten. Der Christus
aa jjss ., ern Kreuz
erstrahlte
in einem
noch stärker
stärker war
Kieuz erstrahlte in
einem Licht,
Licht, das
das noch
war
Kra aS
^
euc
'
l
ten
’
das
die
Frau
umgab,
und
ihr
Haupt
trug einen
aS
euc ten?
Kra
die Frau umgab, und ihr Haupt trug einen
vor/oSen’ aus
diademartig eine Strahlenkrone her2 V
V °n
n R’°Sen
aus dem
vorr
°
R°
’
de m diademartig
her-
den
Strahlen,
die mit dereine
dieStrahlenkrone
Gestalt umgeben
e ^l een
n dd
e en
n d ede Strah
den T *
len, die mit der die Gestalt umgebenzusammcn
iß
ssen>> schossen
schossen auch
auch aus
ihre
° zusammcn
dd°° ssen
aus den
den Rosen
Rosen zu
zu
aall
jj d'i. UU cn bervor.
Als
man
die Kinder später über die Stärke
ervor
man
*
die Kinder später über die Stärke
er
565 L
/idrterglanzes
sie nur
erklären, daß
daß
er hell
hellSGS
hterglanzes befragte,
befragte, konnten
konnten sie
nur erklären,
e i1"/ . aan<
n d e^rers
s
war a
ak
s a
a ^es
es ’ w
as s
sie
”,,hcll
helle/
war
was
*
e
bisher
gesehen
hatten,
er
]
'
>
bisher gesehen hatten,
j)/e rr.a sS die
d*6 Sonne,
S°nne> aber
a^er nicht mit ihr zu vergleichen“
vergleichen“ LL
die C 1S jbe^idmenderweise das gemeinsame Erlebnis aller, denen
die G
bezeichnenderweise das gemeinsame Erlebnis aller, denen
ec^
I tten
e n Vision zuteil wird: sie sehen ein unbeschr ’U
*ner ec
sehr
l r 66 eedlCr
Vision zuteil wird: sie sehen ein unbe• S ^^t, das Sonnenstrahlen aussendet und sich doch
nnicht
icht ‘
Liebt, das Sonnenstrahlen aussendet und sich doch
gäbe
^Cr
Cr S$onne
vergleichen läßt. Die beiden Bauernkinder
gäbe
° n n e v e r ßie ieben läßt. Die beiden Bauernkinder
1 1116
l l l e Andrücke in allen Einzelheiten klar wieder, obwohl.
sie
sie
Eindrücke in allen Einzelheiten klar wieder, obwohl.
Maxf1- n i U besonders gescheit oder sorgfältig erzogen waren,
Max’
besonders gescheit oder sorgfältig erzogen waren,
ihr
Onnte weder
noch schreiben.
schreiben. Melanie
hatte, wie
ihr r
r p ? Onnte
weder lesen
lesen noch
Melanie hatte,
wie
sdlon
se
em sechsten Lebensjahr schwer gearbeitehon seit
dem
beitGt «r. lte> sc
sechsten Lebensjahr schwer gearr a c ben
dem
gebildetes Französisch,
Französisch, da
da sie
sie nur
deni TY SSFrac
ben kein
kein gebildetes
nur mit
mit
sie ‘’ U Ce *brer
*brer engeren
engeren Heimat
Heimat vertraut
vertraut waren.
waren. Auch
hatten
sie
Auch
hatten
l n a n der früher gar nicht gekannt. Maximins Vater, ein
St e j| lnan
der früher gar nicht gekannt. Maximins Vater, ein
icgen^aaC^er
er’> Kbte
lebte nicht
nidit in
in La
Salette, sondern
sondern in
La Salette,
in dem
dem nahegenahegeSesanT
^
ec
b
en
Corps,
und
hatte
den
Jungen
nur
in das Dorf
e
leC en
& saud t
Corps, und hatte den Jungen nur in das Dorf
j?
damit
er einen
einen erkrankten
Knecht vertrete.
g ss
damit er
erkrankten Knecht
vertrete.
zU1T1 ISt Unm
U n m öglich, daß die Kinder, die sich an diesem Morgen
*Um
dglich, daß die Kinder, die sich an diesem Morgen
ten
s a hen, die Geschichte erfunden haben könnten;
ei
rSten
sa
einn Lj
Um
hen, die Geschichte erfunden haben könnten;
m
n/
d ’. dej
s o mancher andere für diesen Fall von
große///
11
d
ß
r
wie so
große t.
\
; wie
mancher andere für diesen Fall von
zz bsisch .K’/i&keit ist. Auch hatte die Frau sowohl auf franb$isch /ch ßkeit ist.u n (Auch
hatte die Frau sowohl auf franzu
ihree Reep 0 ? 0 dlrer Mundart
ihnen gesprochen,
f a r t zu
gesprochen, und
und sie hatten
hatten
bene
-°rtt
Wort
wiederholt. Obwohl
Obwohl sie
sie kein
geschriebcness Fp t- CG ..°/
Wort wiederholt.
kein geschrie
Z ^S5*^
des Geh
1- verstanden,
verstanden> so
so begriffen
sie doch
die Bedeutung
Bedeutung
nes
G e k'-“a n112
° *SCh.
begriffen sie
doch die
mit jede°rter
|
^
rau
s
P
ra
ch
zuerst
beide
an,
dann
redete sie
jede°t t Gar?*e I u nF r a u s prach zuerst beide an, dann redete sie
aa nn p
a
41
a
und
vertraute
ihm
ein
Geheimnis
an,
nur
pa
b
d vertraute ihm ein Geheimnis an, das
das nur
,1US
w
e ter SeeSecben wurde.
■^•Is
d
’
1
-1US
weiter
Als
* £ S ben wurde.
die
nach La
La Salette
Salette zurückkehrten,
erzählten sie
sie sofort
sofort
die Q
Gee /Kinder
Kinder nach
zurückkehrten, erzählten
1 C / t e d£r Erscheinung. Nach ihrer Schilderung hatte die
Frau
C
btau p
der Erscheinung. Nach ihrer Schilderung hatte die
SeWeint, und sie hatten die Tränen gesehen und begriffen,
18
und sie hatten die Tranen gesehen und begriffen,
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unseren Tagen
Tagen

Frau
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daß sie der Mutter Gottes gegenüber gestanden waren. Sie hatte
Klage über
Sünden der
Menschen geführt
daß
Klage
über die
die Sünden
der Menschen
geführt und
und gesagt,
gesagt, daß
sie beständig zu ihrem Sohn bete, daß er sie dennoch nicht ver
lassen möge. Sie zählte ihre Leiden auf
auf und wies darauf
darauf hin»
hin,
daß sie Zeichen
der
Mahnung
gegeben
habe,
als
im
vergangenen
Zeichen
gegeben
Jahr die Kartoffelernte verdarb, doch
doch statt zu beten hätten die
Menschen
Menschen nur geflucht.
geflucht. Weiter sagte sie neues Unheil und sogar
Hungersnöte voraus. Doch bevor diese einträten, würden allee
Kinder unter sieben von einer Lähmung ergriffen und sterben.
sterbenAuch würden die Weintrauben verderben. Wenn sich
sich jedoch
jedoch ehe
die
Menschen
sich die Felsen
Felsen und Steine
Menschen bekehrten, dann würden sich
in Haufen
von Getreide
Sie beklagte
sich auch,
in
Haufen von
Getreide verwandeln.
verwandeln. Sie
beklagte sich
auch, daß
daß
nur alte
Frauen zur
sich über
nur
alte Frauen
zur Messe
Messe gingen
gingen und
und viele
viele Menschen
Menschen sich
über
die Religion lustig machten. Schließlich
Schließlich fragte sie noch die Kinder,
Kindei»
ob sie
sie ihre
Gebete ordentlich
ordentlich verrichteten,
sie freundfreund
ob
ihre Gebete
verrichteten, und
und ermahnte
ermahnte sie
lich, jeden
lieh,
jeden Morgen und jeden
jeden Abend wenigstens ein Vaterunsei
Vaterunset
und ein Gegrüßet-seist-Du-Maria zu beten. Dann bat sie, dal
alles, was sie gesprochen
Geheimnisse),
gesprochen hatte (mit Ausnahme der Geheimnisse),
unter den Menschen
Menschen verbreitet werden sollte.
sich und durchschritt das ausgetrocknete
te
Plötzlich erhob sie sich
Bachbett. Sie ging jedoch
schienen
jedoch nicht wirklich, denn ihre Füße schienen
den Grund
Grund gar
gar nicht
nicht zu
sie in
Luft
den
zu berühren.
berühren. Darauf
Darauf wurde
wurde sie
in die
die Luft
emporgehoben, und die Erscheinung schwand langsam hinweg»
hinweg»
bis das starke Leuchten um sie herum von dem dunkleren Tage
Tag eS5"'
licht aufgesogen war.
Die beiden Kinder sahen sich
sich vor einer schwierigen Aufgabeseinen11
Zu Hause glaubten ihnen nur wenige. Maximin wurde von seinem
efl
geschlagen. Der Bürgermeister von La Salette drohte ihn
Vater geschlagen.
ihnen
Entsperren, solange sie an ihrer Geschichte
E 1 "
mit dem Einsperren,
Geschichte von der Er
faß55
scheinung festhielten, und versprach ihnen eine Menge Geld, faE
sie sie
sie widerrufen
widerrufen wollten.
Als sie
sie die
ihrem Pastor
Pastor Abb^
sie
wollten. Als
die Vision
Vision ihrem
Abb
Perrin schilderten, erschrak dieser und rief aus: „Oh, mein66
Kinder, wir sind verloren. Der gute Gott wird uns strafen. Es
E5
war die Heilige Jungfrau, die euch
euch erschienen
erschienen ist.
ist."“
In kürzester Zeit
Zeit verbreitete sich
sich die Neuigkeit von der Ei'
E*J
scheinung über ganz Frankreich. Eine Kette theologischer un
politischer Auseinandersetzungen knüpfte
sich an das Ereign15
’3'
knüpfte sich
Die Kinder wurden endlosen Befragungen unterworfen.
unterworfen.

Bischof
ischof von Grenoble entsandte sofort eine Kommission,
Kommission, um den
a
untersuchen. Trotz der allgemeinen Aufregung bewahra zu untersuchen.
T'r jed°ck die beiden eine bewundernswerte Ruhe. Nicht nur,
daß man
die beiden eine bewundernswerte versuchte,
Ruhe. Nicht
man
daßnur,
sie
ihnen drohte und sie zu bestechen
bestechen
n
den
legitimen
kirchlichen
Behörden
und
von
illegitimen
11
kirchlichen
V1
Untersuchungskomitees aller Art ausgefragt wurden, verspV1 en
Cn hMtersuchungskomitees
lichttCte
Un^ beschimpfte man sie auch und gab sie der öffentli
v ttete u n gier
d beschimpfte
man siedem
auchwohlvorbereiteten
und gab sie der Kreuzöffentv l?. ^eu
preis. Sie mußten
v N ' eu gie r Pre is - Sie mußten dem wohlvorbereiteten Kreuz°r ^er Theologen wie den Fangfragen der weltlichen Organe
a L°t e r Theologen wie den Fangfragen der weltlichen Organe
n halten,
halten, aber
beide blieben
blieben fest.
a^.
aber beide
fest.
warf^ emer
ei
daEinmal
ßUjma War
der
Untersuchenden
einer
Unters uchenden ein: „Ihr habt gesagt,
Ajyoj] d ilep T?
hrau
in
einer
Wolke
W 0 1 K e verschwand. Es ist leicht, in eine
11
- eingehüllt
. aU 111 einer
verschwand,
jis ist leid
iße
zu
werden
und zu
zu
verschwinden.
hlicl t ein^e^bHt. zu
— werden und
— verschwinden.
----------------"“ Melanie
hüll ^
eU Mann
Mann einen
einen Augenblick
den
Augenblick an
an und
und antwortete:
antwortete: „Monsieur,
„Monsieur,
U len
sich
Sie.' : Zuf I en Sie sich
i; eine Wolke ein und verschwinden Sie."
---- in
eil
f ol 8 e deinem
ei;
iem
Sitzungsprotokoll
gefragt: „Nun,
ltu
hist
wurde Melanie gefragt:
,Nun,
Liu;
1 duu klüger,
Jungfirau gesehen
lüger, seitdem du die Heilige Jungfrau
hast?"“
gesehen hast?
uni ein Viertel klüger
klüger",
antwortete sie.
sie. „Was
a>
> Monsieur, um
“, antwortete
.Was
memst du
feinst
■
uu imit
einem
Viertel?
Mit
u l u einem Viertel? Mit was für einem Maß mißt du
niit
de>m
l n da?‘
der
Frager
liebe KJULL,
Gott, 1V1V11S1CU1
Monsieur
“,
‘U uci
vxcx lldgci
Fraser 1U1U
iuil. „XC11
„Ich 11CUC
Monsieur",
* 4U
fuhr
fort.
s<■_
a te
eS Melanie.
e an
h
a
ß
„Hast
du
ihn
denn
nicht
vorher
geliebt?"
„Ich
?
Melani,
“
-----...................................
“
•
...........
ha | .
ie. „Hast du ihn denn nicht vorher geliebt?" „Ich
n cht gekannt, Monsieur, hätte ich ihn gekannt, dann
k-- !. nn nic
* ht gekannt, Monsieur, hätte ich ihn gekannt, dann
Di
eliebt---“
g 11Chihn
* ihn Sgeliebt..."
Un
d1 q bee iden
Kinder benahmen sich wie Helden. Ihre Haltung
u
en
nd k *d Kinder benahmen sich wie Helden. Ihre Haltung
r e Antworten waren voll Würde und Bestimmtheit. Sie
Ve
verrr*, l llre
Antworten waren voll Würde und Bestimmtheit. Sie
tei1 n c t d’e Geheimnisse, die die Heilige Jungfrau jedem
eeimzel| ten
i h die Geheimnisse, die die Heilige Jungfrau jedem
nz
n anvertraut
anvertrau
heine
ihrem Erlebnis
Erlebnis erwuchsen
erwuchsen ihnen
keüI e
t hatte.
hatte. Aus
Aus ihrem
ihnen
II^atei
a t e r /eehen
e n Vorteile. Im Gegenteil, Maximins Stellung in
seiner
sein j.
i E
Vorteile. Im Gegenteil, Maximins Stellung in
Trunk arn
’he wurde nur schwieriger, da ihn sein Vater, ein
Trunk arni
iie wurde
nur schwieriger, da ihn sein Vater, ein
0° d’ brutal
selk^
v
sich jedoch
seihe«, j*?
h ru tal behandelte.
behandelte. Langsam
Langsam wandelte
wandelte sich
jedoch
dieS er Mensch.
Mensch.
jDst dieser
Sc
^SCnen
s heinu 1SC
en mebrten
m e rten s
s ^ccb die Beweise, die die Echtheit der Er<hein
* h die Beweise, die die Echtheit der Ern
ac
h
d
”
0
b^räftigten.
Als die Dörfler sich am zweiten Tage
na
<h de Ö J 3 e ra t ten - Als die Dörfler sich am zweiten Tage
fanden^ .'b'lrsc
h
einun
g
endlich
entschlossen, die Stelle aufzusuchen,
Tlnd
T s c he inung endlich entschlossen, die Stelle aufzusuchen,
Wasse. 516
Sle,. ^as aus
au getrocknete Bachbett von wildschäumendem
Nasser
Bachbett von wildschäumendem
di
^ht.
Es sgetrocknete
folgte die
die Genesung
Kranker und
diee H
Jj e .®rfüllt.
Es
folgte
Genesung unheilbar
unheilbar Kranker
und
n
ÜU
g
von
Blinden.
Viele
Menschen
bekehrten
Bis
Zum h-1 Un§ V°n Bbnden- Viele Menschen bekehrten sich.
sich. Bis
Heutigen
Tage
ist
La
Salette
einer
der
großen
Gnadenorte,
'-utigen läge
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Lourdcs: Das Wunder
Lourdes:
Wunder vor unseren Augen

Wunderheilungen in unseren Tagen
a

ein Heiligtum unserer Mutter Gottes und ein wunderbarer Mahn
ruf
geblieben.
ruf an die Menschheit geblieben.
Im Jahre 1850 teilten Melanie und Maximin endlich ihre Ge
heimnisse Papst Pius IX. mit. Sie liegen in den Vatikanischen
Archiven aufbewahrt und wurden der Öffentlichkeit nicht zur
Kenntnis gebracht. Als Melanie das Geheimnis niederschrieb,
niederschrieb,
wurde sie nach der Bedeutung des Wortes „unfehlbar“
„unfehlbar“ gefragt. Zur
Erklärung bediente sie sich
sich der drei Wörter: „Wird unfehlbar
ankommen.“
wissen, wie man das Wort
ankommen.“ Gleichzeitig wollte sie wissen,
Antichrist schreibe.
inzwischen ein wenig Schreiben
schreibe. Maximin, der inzwischen
Schreiben
gelernt hatte, hatte gewisse
gewisse Schwierigkeiten mit dem Worte
Bischof.
Bischof. Das sind die einzigen Wörter, die wir aus dem Inhalt
Botschaft kennen.
der geheimen
geheimen Botschaft
1850 brachte man Maximin zum Pfarrer von Ars, der an die
Echtheit der Erscheinung glaubte. Der Junge führte ein Leben
Leben
jedoch der Heiligen Jungfrau
voller Qualen und Zweifel, blieb jedoch
Heimatdorf
treu ergeben. Im November 1874 kehrte er in sein Fleimatdorf
r
besuchte neuerdings den Ort der Erscheinung.
zurück und besuchte
Erscheinung. E1’
er
empfing die Kommunion, bestätigte noch
noch einmal alles, was er
gesehen
gesehen hatte, und erkrankte. Maximin starb wenige Monate
später, im März 1875.
1875.
Schulschwester und
Melanie trat in ein Kloster ein, wurde Schulschwester
unternahm Reisen durch Italien und Griechenland. Sie war häufig
den Verleumdungen Ungläubiger ausgesetzt. Im Jahre 1902 ver 
ließ sie endgültig Frankreich und begab sich
sich nach Süditalien,
e
sie ihre Tage in Gebet und strengen Kasteiungen verbrachte. Si
Sie
starb im Dezember 1904 im Alter von dreiundsiebzig Jahren. Nach
ihrem Tode hielten ihre Hände noch
noch das Kruzifix
Kruzifix umklammertumklammert*

Lourdes: Das Wunder
Wunder vor
vor unseren Augen

Jedes Jahr sieht Millionen von Pilgern aus allen Edeen
Edeen der Ei'd
Erd ße
zur Grotte von Massabielle und ihrer wunderbaren Quelle her"
hc1*"
beiströmen. In dieser Grotte,
b-rotte, die heute von zwei Basiliken gß'
die Heilige
säumt wird, sah Bernadette Soubirous die
Heilige Jungfrau
Jungfrau i°
i11
Februareiner Vision, die ihr zum ersten Mal an einem kalten Februaf"
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abend des
des Jahres 1858 zuteil wurde. Bernadette hatte diese Vision
s
Pater noch
später
noch siebzehn Mal, das letzte Mal am 16. Juli 1858.
1858.
h evor diese welterschütternden Ereignisse Lourdes zu seiner
utigen Berühmtheit emporhoben, war es
eutigen
es nur eine französische
französische
n
S
t
a
<
t
unter
vÖR
nSta<^l: Unter vielen.
v^en* Obwohl
Obwohl die
die Stadt
Stadt Lourdes
Lourdes und
und ihre
ihre BeBeV ßn
mit der
Frankreichs und
nlenterung
CrUn^ innig
*nnig mit
der Geschichte
Geschichte Frankreichs
und des
des DeparteDepartein
^autes Pyr^n6es verbunden waren, so sdiienen sie doch
in 8, a u t e s p y r n6es verbunden waren, so schienen sie doch
di e*ner
e r Weise
e s e darauf vorbereitet, die Rolle zu übernehmen,
die 1C? nnen
* unerforschliche
darauf vorbereitet,
die Wille
Rolle zugedacht
zu übernehmen,
hatte.
Auch l^611 der uner
^orschhche göttliche
göttliche Wille
zugedacht hatte.
C
j•e ., konnte
Onnte keiner der Bewohner des Elendsviertels dieser Stadt
ee ndee n e n
dieser göttliche Wille seine heiligende und befreinde
* a gerade
dieser auf
göttliche
seine heiligende
und richten
befreieine Wille
__e Gnade
auf
der Ärmsten
unter ihnen
Wurde.
urde.
Wer die Grotte von Massabielle in ihrer heutigen würdigen
Q er
Grotte von Massabielle in ihrer heutigen würdigen
sich nur schwer in ihrem ursprünglichen
2 U s t aaa 1r S l e ht, wird sie sich
vorstellen
unjtannd
^ Vorste
Uen können. Die unmittelbare Umgebung war öde
Und eCr
beliebter Schlupfwinkel von Wildschweinen
C r ^l aassen
s s e n ’ eein
Und dilangen.
’ Vor
*n beliebter
Sdtlupfwinkel
vonvon
Wildschweinen
Zeiten wurde
die Grotte
dem GaveFl R es langen. Vor Zeiten wurde die Grotte von dem GavePÜlt, der allerhand Unrat und Schutt dort ablagerte.
espült,
lese
sich die Heilige Jungf rau
ra lese unwirtliche, einsame Gegend wählte sich
Uni
aa rrxyi’ Üni
Bernadette Soubirous, der vierzehnjährigen Tochter eines
eines
Iggg11 T
Eaglöhners
zu erscheinen.
erscheinen. Bernadette
war am
am 11.
11. Februar
öhners zu
Bernadette war
Februar
mit e n
gee j_u nilt
einer
hierher* er jüngeren Schwester und einer Freundin hierher1 111611
UIn ee*nn Wenig Feuerholz zu sammeln, was zu ihren
ta
°'liT
nien>
Um
täop ?
*
* wenig Feuerholz zu sammeln, was zu ihren
ßer ICC jCn
Cn Pflichten im Haushalt gehörte. Die Aufmerksamkeit
Be a j ettesdichten im Haushalt gehörte. Die Aufmerksamkeit
ein ,iaiettes wu
rde ganz plötzlich auf
auf die Grotte gelenkt,
als sie
sie
wurde
gelenkt, als
e
S>
W
e
Neu
durch Wolken
dringendes Licht
darinnen gewahrte.
gewahrte.
Nen •• e reS>
* W**e durch
Wolken dringendes
Licht darinnen
i
prau
sich der Grotte und erblickte eine schöne
schöne
8 näherte sie sich
ra
v °n jugendlicher
p
die ihr
freundlich zulächelte.
g ss V
on jugendlicher Erscheinung, die
ihr freundlich
zulächelte.
fraü
Fleiligen Jungrau War die erste von achtzehn Erscheinungen der Heiligen
Weix
denen
e n e n Bernadette beschenkt wurde, doch eine ungläubige
Weh c d
Bernadette beschenkt wurde, doch eine ungläubige
S Cgr
üßte diese
diese Vision
Vision nur
Rufen der
der Ablehnung
ddes
Srüßte
nur mit
mit Rufen
Ablehnung und
und
es e
Wiec{P0,:teStteS Man
a n verurteilte und beklagte zugleich ein derartiges
Wie dee i°a U *£ en verurteilte und beklagte zugleich ein derartiges
•£eita]eiaU^ekken des
Hysterie in
einem
£eitai
des Aberglaubens
Aberglaubens und
und der
der Hysterie
in einem
ter ^eC1
r Wissenschaft und erzwang die Schließung der Grotte,
die
e
.
tei
die
d Wissenschaft und erzwang die Schließung der Grotte,
Seih'” aU^ Anordnung Napoleons III. wieder geöffnet wurde.
gege u ste die Geistlichkeit stand dem Phänomen zunächst ablehnend
r. Als die arme Bernadette die erste Botschaft
u er.
Botschaft der „schö„schö-
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Wunder vor unseren Augen
Lourdes: Das Wunder

Wunderheilungen
Wunderbedungen in
in unseren Tagen

nen Dame
schickte dieser
Dame"“ dem Dechant von Lourdes enthüllte, schickte
sie weg. Zehn Jahre mußten vergehen, bevor die von Bernadette
echte Erscheinungen
erlebten Visionen als echte
Erscheinungen der Heiligen Jungfrau
Jungfr a U
von der Kirche bestätigt wurden.
Inzwischen hatten sich
sich dramatische öffentliche Auseinanderset
zungen angesponnen, die nicht selten einen heftigen Charakter
annahmen. Die Rede von übernatürlichen Dingen, von Gott und
der Heiligen Jungfrau bedeutete für den rationalistischen und
positivistischen Geist der Zeit eine Beunruhigung und ÄrgernisÄrgernisIm Laufe der Zeit mußten sich
jedoch selbst die militantesten
sich jedoch
Gegner staunend und bewundernd, wenn nicht gar gläubig, den
sich hier angesammdt
angesammelt
unwiderleglichen Beweisen
Beweisen beugen,
beugen, die sich
hatten. Der
Der österreichische
österreichische Romanschriftsteller Franz Werfel, elP
Jude, schrieb: „..
„ . . ..Was
W a s ist wahr, was ist erfunden? Ich gebe zur
zui
Antwort: Alle jene
sich
jene denkwürdigen Begebenheiten
Begebenheiten ....
. . haben sich
Da ihr Anbeginn nicht mehr als achtzig
in Wirklichkeit ereignet. Da
Jahre zurückliegt, spielen sie im hellsten Licht der Geschichte,
Geschichte,
11
und ihre Wahrheit ist von Freund und Feind und von kühle11
2
Zeugnissen erhärtet"
Beobachtern in getreuen Zeugnissen
erhärtet"2.
Man könnte
konnte keinen stärkeren und beredteren Beweis
Beweis für die
Erscheinungen beibringen als die Tatsache, daß Berna"
Echtheit der Erscheinungen
Bern '
geschah jedoch
dette zu einer Heiligen erhoben wurde. Das geschah
jedoch nicht
nichf
nur, weil sie die Jungfrau gesehen
gesehen hatte; sie wurde selig- und
heiliggesprochen,
heiliggesprochen, weil sie wirklich ein heiligmäßiges Leben führteMan kann ruhig sagen, daß das zweite Wunder von Lourdes
Bernadette selbst ist, die die Heilige Jungfrau auserwählte, uu
ufl11
eine sündige Welt zur Reue und Buße zu rufen.
Besucher Lourdes’,
auf wunderbare Weise gehed
Der erste Besucher
Lourdes’, der auf
gehe#
wurde, war der vierjährige Justin Bouhohorts, der sich
bereit5
sich bereit
1
im Endstadium der Tuberkulose befand. Man brachte ihn a#
an1
28. Februar 1858
1858 zur Quelle und tauchte ihn in das eisige WasserWasserEr wurde völlig geheilt und starb hochbetagt im Jahre 1935,
nachdem er ein Leben lang als Gärtner gearbeitet hatte.
5
Von 1858
1858 bis 1914 verzeichneten die Annales de Lourdes sech
sechs"
"
Besserungen. Nadi
tausend Heilungen oder fühlbare Besserungen.
Nach einem sorg"
fähigen Studium der Akten reduzierte der gegenwärtige Leitef
fältigen
sechzehn
des Medizinischen Büros von Lourdes diese Zahl auf
auf sechzehn"
hundert. Von 1914
1914 bis 1955 bestätigte das medizinisdie
BÜr°
medizinische Bür°

lns
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gesamt zweihundertzweiundsechzig Wunderheilungen, die auch
lns
v
den kirchlichen
kirchlichen Behörden
als solche
wurden.
v°n
°n den
Behörden als
soldie anerkannt
anerkannt wurden.
Das Bureau Medical von Lourdes besteht seit 1884, doch
doch schon
schon
r diesem Zeitpunkt hatte der Bischof eine offizielle Prüfungs
k°
r
k° diesem Zeitpunkt hatte der Bischof eine offizielle Prüfungs
kommission
sich aus Ärzten des Ortes zusammenexmission aufgestellt, die sich
ct
zte.. Es
E s darf
j a r f hier
y er eingefügt
e I n g e f ü g t werden, daß Baron Massy, der
^ctzte
atnalige
amalige oberste Regierungsbeamte des Distrikts, Bernadette
urci drei unabhängige Psychiater auf ihren Geisteszustand unter
en ließ, und dieser als völlig normal bezeichnet wurde. Das
e
Medizinische
interna
dizinische Büro arbeitet gegenwärtig mit einem internana
len
Studienzentrum
zusammen.
Es
untersucht
die
Kranken
alen
^°Orr und
der Heilung,
führt darüber
darüber Journal
Journal und
stellt
und nach
nach der
Heilung, führt
und stellt
a
h Mgnosen.
\ Snosen. Es beobachtet ferner den ganzen Verlauf
Verlauf von KrankClt Un
pGlt
Und Heilung des
seine
des Leidenden und sammelt Data über seine
a
Xilie , sein Milieu und sein Leben vom medizinischen
medizinischen StandaMdie,
Punkt.
Punkt.
Das medizinische
sich jedes
medizinische Büro enthält sich
jedes Urteils über eine ergte Heilung — trage sie Wundercharakter oder nidit
. £te
nicht —, bevor
1C
H zwei
j a jjre seit
d eni Eintreffen
Eintreffen des
Patienten
in
Lourdes
s e i t dem
Clt
Zwei
Jahre
des
Patienten
in Lourdes
n
d der
der von
behaupteten Heilung
verflossen
sind.
ZeitungsVOn ihm behaupteten
Heilung verflossen sind. ZeitungseI
eJ
-dungen
über
Wunderheilungen
dungen
in Lourdes vor dieser Zeit sind
rein
persönliche Darstellungen und drücken subjektive Meinungen
rein Persönliche
djUSs*' Das im einzelnen belegte klinisch-wissenschaftliche
klinisch-wissenschaftliche Gutachten
Medizinischen Büros wird nie vor dem Ende des zweiten Jahres
, esj5 Medizinischen
Rann
kanntgegeben.
tgegeben. Der ganze Fall geht dann vor den Bischof
Bischof oder
en
en Ordinarius der Diözese, zu der der vormalige Patient zählt,
., Mir dieser kann eine Erklärung über eine Wunderheilung
geben. Das Internationale Studienzentrum betreut die Ärzte,
Ärzte,
geben.
aus
aus allen Teilen der Welt Lourdes besuchen,
besuchen, und arbeitet
dermaßen
$ ._ 1Sse
rmaßen als Aufsichtsorgan über das medizinische Büro,
Büro.
eit
dieses Büros und des Internationalen Studiendem Bestehen dieses
ru
rums
sich dreißigtausend Ärzte als Besucher
Besucher eingeXs haben sich
t
arb^11
der
die effektiv im Rahmen des Büros
n'
e r -^rzte,
r2te
arb *
’
effektiv im Rahmen des Büros
eiten, beläuft sich
sich auf achthundert bis fünfzehnhundert im
li 1
beiden medizinischen Institutionen sind weder kirchli 1 n
beiden medizinischen Institutionen sind weder kirche noch
sonstwie religiöse
Jeder Arzt
p Cl
. ®
°ch sonstwie
religiöse Körperschaften.
Körperschaften, Jeder
Arzt ohne
ohne
Uc s
p?
auf Rasse, Herkunftsland,
geistige
g . vSicht auf
Herkunftsland, Bekenntnis oder geistige
lnste
^Stellung
liung hat das Recht, die Akten zu prüfen und Fragen zu
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Der Vorgang bei der Feststellung einer Heilung

erheben. Es wird nur eine Urkunde verlangt: Das medizinische
medizinische
Diplom einer Universität. Dieser freie Zutritt zu allen Aufzeich"
Aufzeich
nungen gewährleistet eine absolute Offenheit
Offenheit und erhöht den
den
Wert der medizinischen
medizinischen Untersuchungen. Würden nur katholische
katholische
Ärzte die Protokolle von Sitzungen unterzeichnen, bei denen die
Krankheitsfälle besprochen
besprochen werden, dann wäre jede
jede Kritik an
jedes Mißtrauen gegen
gerechtfertigtihrer Objektivität und jedes
gegen diese gerechtfertigtSo unterzeichnen aber auch nichtgläubige Ärzte diese DokumenteDokumente.
Man könnte immer noch einwenden, daß sich
sich auch solche
solche Per
sonen irren können. Natürlich können ein, zwei oder drei Ärzte
eine Fehldiagnose stellen. Es ist jedoch
jedoch fast undenkbar, daß
sechzig
sechzig oder siebzig Ärzte, die den gleichen
gleichen Fall erörtern, dem'
dem"
selben Irrtum verfallen können. Aus diesem
diesem Grunde lädt das
medizinische Büro
Büro von
auch nichtgläubige
nichtgläubige Ärzte
Ärzte und
medizinische
von Lourdes
Lourdes auch
und
in
selbst solche,
’
solche, die dem Glauben feindlich gegenüberstehen, e6in11
Billiguun
''
Die Urkunden, die sie unterzeichnen, enthalten ja keine Billig
gen oder Bestätigungen von Wundern. Dieses
Dieses Wort ist aus den
Berichten
Berichten des medizinischen
medizinischen Büros überhaupt verbannt. Die Auf
Auf"
gäbe der Ärzte ist die jeglicher
jeglicher Wissenschaft
Wissenschaft —
— nämlich Tat
Tat"
gabe
Sachen
sachen festzustellen.
festzustellen.
Während der Diskussionen über die Diagnosen sind stets
zwischen fünfzehn und siebzig Mitglieder anwesend. Wir finden
zwischen
6
da Amerikaner, Franzosen, Italiener, Belgier,
Deutsche,
Belgier, Briten, Deutsch
»
Schweizer,
Schweizer, Spanier, Afrikaner, Asiaten und Australier; und Wz
finden darunter Protestanten, Juden, Mohammedaner, Buddhisten,
Heiden
Fleiden und Agnostiker. Jedes Jahr behauptet eine große An
zahl von Kranken, auf
zü
auf wunderbare Weise geheilt worden Zl1
sein, aber höchstens
höchstens fünfzig davon bestehen eine erste Prüfung
ihres Falles, nach der dieser der Versammlung des medizinischen
medizinischen
Büros zur Diskussion vorgelegt wird. Es gibt Fälle, bei denen
zusammensetzen»
mehrere Kommissionen, die sich
sich aus Spezialisten zusammensetzen,
61
die Aufzeichnungen prüfen und dann ihre eigenen Entscheidung611
*
61
dem Internationalen Komitee zum weiteren Studium vorlegenvorleg *'
Die medizinisch-wissenschaftlichen
medizinisch-wissenschaftlichen Laboratorien sind mit d
efl
den
modernsten medizinischen
medizinischen Instrumenten ausgerüstet, die es in det
ganzen Welt einschließlich
einschließlich den Vereinigten Staaten gibt.
Wie schon gesagt, nehmen jährlich acht- bis fünfzehnhundert
1952 waren es einÄrzte an den Konsultationen teil. Im Jahre 1952

uUlndvierzig
*dvierzig Universitätsprofessoren, hunderteinundzwanzig Leiter
von
°n Krankenhäusern, siebenundneunzig Chirurgen, vierundsechzig
vierundsechzig
ee diatristen, dreiundsechzig Spezialisten für Tuberkulose, vierUn
Un
dfünfzig Gynäkologen, dreißig Augenärzte, zwanzig Herzez
^Pez
ialisten
jalisten und sechshundertvier praktische Ärzte. Die einzelnen
atl
p atI°nen waren wie folgt vertreten: siebenhundertvierunddreißig
a
nzosen,
ranz
osen, zweihundertneunundzwanzig Italiener, hundertsiebenpdfünfzig
j}1 fünfzig Belgier, siebenundvierzig Briten, fünfundzwanzig
putsche, sechsundzwanzig Schweizer,
putsche,
Schweizer, einundzwanzig Amerikaner,
n
2e
hn Afrikaner, acht Inder und ein Syrer.
Syrer.
zehn
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Der Vorgang
Vorgang bei der Feststellung einer Heilung
Die
Bestimmungen für diesen Vorgang sind sehr strenge. Es
er
^£en
Ügt nicht, daß sich
sich der genesene
*ügt
genesene Patient aus seinem Rollstuhl
le
bt: er muß auch beweisen,
beweisen, daß er wirklich krank gewesen
gewesen ist.
^ebt:
a n
^.
sich einer lange dauernden Beobachtung unterziehen,
d arin
° muß er sich
keine Unterbrechung erfahren darf.
Behauptet
Patient, daß
er geheilt
sei, dann
dann wird
sofort
Behauptet ein
ein Patient,
daß er
geheilt sei,
wird er
er sofort
au
zum Medizinischen
pü s$ der neugierigen Menge weggeholt und
und zum
Medizinischen
^Ur° gebracht, wo zunächst die Atteste des Krankenhauses
Krankenhauses oder
oder
er
Ärzte geprüft
geprüft werden, bei denen der Betreffende vorher in
p
Chandlung stand.
stand. Durch
dieses Vorgehen
die Basis
p*andlung
Durch dieses
Vorgehen wird
wird die
Basis für
für die
die
Teilung einer genauen Diagnose der Krankheit geschaffen,
/'Teilung
geschaffen, die
an
^j CCl.1 angeblichen
vorausging. Die
des Medizinischen
geblichen Heilung
Heilung vorausging.
Die Ärzte
Ärzte des
Medizinischen
Ur
^Ur
°s beginnen sofort mit ihrer Arbeit. Ist die Diagnose erstellt,
n nn wählen die Ärzte, die den angeblich Geheilten untersucht
i, aan
die Ärzte, die den angeblich Geheilten untersucht
f . en, einen aus ihrer Mitte, der den Bericht der Versammlung zur
(|leien Diskussion
Ist man
sich über
die Tatsachen
einig,
Diskussion vorlegt.
vorlegt. Ist
man sich
über die
Tatsachen einig,
a
nn wird
wird der
j e r Patient
p at i ent entlassen
entlassen und
und bis
bis auf
weiteres der
der Aufsicht
Aufsicht
ann
auf weiteres
l
es Arztes
Arztes seines
Heimatortes unterstellt.
unterstellt. Das
Das ist
ist nicht
nicht besonders
besonders
seines Heimatortes
Wle
da der Internationale Verband der Ärzte von Lourdes
}. Wlerig, da
e Älitglieder in der ganzen Welt hat. Der betreffende Arzt
ffCCip?le
Mitglieder
in der ganzen Welt hat. Der betreffende Arzt
tt dann die im Laufe eines Jahres an seinem Patienten gemachgemachJ? 1 Befunde zusammen und übermittelt sie in einem Bericht dem
dem
ee dizinischen
dizinischen Büro.
Büro. Nach
Nach einem
einem weiteren
weiteren Jahr
Jahr wird
wird der
der Patient
Patient
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Der Geist von Lourdes

W
underheilungen in
Wunderheilungen
in unseren Tagen
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eingefleischter
gefleischter Rationalist, der an nichts
nichts glaubte. Dennoch gaben
1
m die
Dinge zu denken, die dort vor sich
1 m
die Dinge
sich gingen, und er wollte
Slc
habe.
Slch selbst überzeugen, was es damit auf sich
sich habe.
03 meldete er sich,
1903
sich freiwillig als Begleitarzt zu einem der soge
sogenannten Krankenzüge, die alljährlich tausende Heilungsuchende
«annten
Us
war entschlossen,
entschlossen, sich
sich
Jaus
allen Ländern nach Lourdes bringen.
bringen. Er
Er war
tch
nichts, was
was er
beeinflussen zu
rc
h nichts,
er sehen
sehen würde,
würde, beeinflussen
zu lassen.
lassen. Es
Es galt,
galt,
as
. *s Phänomen Lourdes als einen klinischen Fall zu studieren,
n
hch einem Experiment im Laboratorium. In seinem Buch
Buch
mich
to Lourdes*
Lourdes 4 schreibt er, daß er sich
sich als „vorurteilsfreier
Ors
°rscher
es sich
sich nur um eingedicr w“ an seine Aufgabe begab. Handelte es
ll
dete Heilungen, dann würde er das sofort erkennen und keine
^udete
eit
eit damit verschwenden; und steckte der Ort voll von Scharlatane
^a°en, die falsche Diagnosen stellten, dann war es
es seine Pflicht, die
ü fnierksamkeit der Welt darauf zu lenken. Bemerkte er jedoch
u
frnerksamkeit der Welt darauf zu lenken. Bemerkte er jedoch
S^eeWisse
wis s e positive
p o s i t jve Ergebnisse, dann erforderte dies ein tieferes wisn s chaftliches Eindringen von seiner Seite; und nahm er gar das
^Cnsc
haftliches Eindringen von seiner Seite; und nahm er gar das
nmögliche
an, daß die Geschichten
Mögliche
Geschichten von Lourdes wahr waren,
a
nn würde
er
Zeuge hochinteressanter
hochinteressanter Vorgänge
a
Un
würde
er
Zeuge
Vorgänge werden,
werden, die
die zu
zu
Se
hr
bedeutenden Schlüssen
.r bedeutenden
Schlüssen führen konnten. Er wußte, sagt er in
Sei
nem ßBuch,
j a g eess unter
j e n Anhängern der sogenannten wissenSe*Uem
uc [lj daß
u n t e r den
^laftlichen
ftlichen Schule
Schule absurd
absurd war,
war, auch
von Wundern
zu reden.
auch nur
nur von
Wundern zu
reden.
A
s
§ab
keine
Wunder.
Das
Wunder
war
—
ohne
Zweifel
— eine
a
,bs°rdität. Wenn
Wenn sich
sich aber
aber etwas
etwas von
der Art
Art eines
eines Wunders
in
Absurdität.
von der
Wunders in
lnem
^?lne
m Sachverhalt
Sachverhalt ergab,
ergab, bei
dem
mit
völliger
Gewißheit
jede
bei dem mit völliger Gewißheit jede
io
ioglichkeit
glichkeit von
Irrtum ausgeschlossen
ausgeschlossen war,
dann —
mußte man
man
von Irrtum
war, dann
— mußte
aannehmen.
°nehmen. Da
Da gab es keine Alternative. Der Wirklichkeit von
ats
achen kann man keine Antithese entgegenstellen, sagte Doktor
fachen
Barrel.

wieder
Lourdes eingeladen
eingeladen und
worauf
wieder nach
nach Lourdes
und neuerlich
neuerlich untersucht,
untersucht, worauf
die Versammlung nochmals
nochmals Zusammentritt und beschließt,
beschließt, ob der
Fall dem aus fünfzehn von der Versammlung gewählten Mit
Mit"
Medizinischen Komitee vorgelcg
gliedern bestehenden Obersten Medizinischen
vorgelcgtc
werden soll. Die Entscheidung dieses
dieses Komitees ist endgültig.
Sie erfolgt frühestens zwei Jahre nach der Heilung, in denen der
vormalige Patient ständig unter Beobachtung steht und seine
seine
Untersuchungsbefunde mehrmals diskutiert werden.
Erst dann
dann wird
werden. Erst
wird
die Entscheidung den kirchlichen
kirchlichen Behörden mitgeteilt. Die Bischöfe
Bischöfe
E***
lassen unter Umständen Jahre verstreichen, bevor sie eine Er

klärung abgeben.
abgeben. Es hat schon Fälle gegeben,
gegeben, wo diese Erklärung
erst fünf
fünf Jahre nach dem Zeitpunkt erfolgte, an dem der Patient
Patien*
seine Wunderheilung verkündet hatte.
Im Jahre 1946 untersuchte das Medizinische Büro sechsund
sechsund
dreißig Fälle. Von diesen wurden nur vierzehn ein Jahr spater
später
bliee *
einer neuerlichen
neuerlichen Prüfung unterzogen, und nach zwei Jahren bli
1947 untersuchte das Büro fünf"
fünf
ben nur mehr vier davon übrig. 1947
undsiebzig angebliche Heilungen, von denen es gleich
gleich vierund
sechzig
sechzig zurückwies.
zurückwies. Nach einem Jahr bestanden die elf Übrigg6"
bliebenen noch
noch die Prüfung, am Ende des zweiten Jahres wurden
jedoch nur mehr sechs
jedoch
sechs zur endgültigen Entscheidung vorgelegtvorgelegt'
1948
1948 waren fünfzehntausend Heilungsuchende nach Lourdes g60"
kommen. Insgesamt dreiundachtzig behaupteten, geheilt worden
zu sein, aber nur mehr neun Fälle lagen nach zwei Jahren det°
den1
Obersten Komitee vor.
1947
1947 nahmen siebenhundertfünfzig Ärzte an Untersuchung60
teil, 1948 waren es neunhundertneunundneunzig, 1950
1950 zwölf
zwölf*
hundert, 1952 dreizehnhundert und 1953 und 1955
je fünfzehn"
1955 je
fünfzehn
0
des Medizinischen
hundert. Seit der Einrichtung des
Medizinischen Büros (und spät
spater**
des Internationalen Studienzentrums) haben insgesamt dreißig"
dreißig
tausend Ärzte die Kranken untersucht und beobachtet und ihr6
Anamnesen und späteren Befunde studiert.
Unter den Ärzten, die nach Lourdes kamen, befand sich
sich ati
auchh
der Nobelpreisträger Alexis Carrel, der von 1873
1873 bis 1944
1944 lebtelebt6Unknown33 wurde in die meisten
meist60
Sein bedeutendstes Buch
Buch Man the Unknown
Sprachen der Welt übersetzt. Er erhielt den Nobelpreis für sein60
eS
außerordentlichen Forschungsarbeiten als medizinischer Leiter d eS
Rockefeller-Instituts. Bevor Carrel nach Lourdes kam, war er e**
ein1
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von Lourdes

Er
sich selbst eine
eine Liste
zur
Ei' stellte sich
Liste von
von Heilungen
Heilungen zusammen,
zusammen, die
die zur
Uer
ller
kennung des Wunders von seiner Seite führen konnten. DarUlIte befanden sich plötzliche
^nter
r
sich
Heilungen von organischen Leiden;
ar
amputiertes
Bein
wuchs
nach,
ein Krebsgeschwür
Krebsgeschwür verschwand.
nputiertes
wuchs
verschwand.
11
11 einem seiner Kollegen bemerkte er, daß, sollte er Augenzeuge
•U
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Wunderheilungen in
in unseren
unseren Tagen
Wunderheilungen

einer solchen
solchen Heilung
Heilung werden,
er entweder
entweder ein
ein fanatischer
fanatischer Gläu
Gläu
einer
werden, er
biger oder verrückt werden müßte. Aber das konnte nicht sein.
Die Macht
Macht von
Lourdes, was
was immer
immer sie
sie auch
auch sein
sein mochte,
mochte, vermochte
vermochte
Die
von Lourdes,
nichts gegen organische Kräfte, sagte Carrel zu sich selbst.
Fälle»
IIn
n Lourdes sah er dann die Scharen von Leidenden, viele Fälle,
die Hoffnung erweckten, aber auch viele, die völlig aussichtslos
waren. Darunter eine Patientin, die in früher Jugend an Lungen 
war
tuberkulose gelitten hatte und halb geheilt entlassen worden war«
'
aC
Nun
war
sie
mit
einem
Bauchtumor
tuberkulösen
Ursprungs
Nun
nnach
aufgegeben
Lourdes gekommen. Sämtliche Ärzte hatten sie schon aufgegebe°
Carrel widmete sich
sich gerade
gerade
und erblickten in ihr eine Sterbende. Carrel
diesem besonderen Fall. Die Nonnen wollten die Kranke nicht m ss
herbeizuführen«
Bassin tauchen, um nicht eine weitere Schwächung herbeizuführen*
nC
So wusch man nur den Bauch mit dem Wasser der Quelle °unc
brachte sie dann in die Grotte. Carrel ließ sie nicht aus den Äug®
Auge00,,
eir,e
Plötzlich schien es ihm, als ob in den Zügen der Kranken eine
Veränderung vor sich ginge und die bisherige Blässe verschwunden
wäre. Er
Er wollte jedoch seinem Eindruck nicht trauen — vielleicht
war es eine Halluzination, obwohl er bis zu diesem Zeitpunkt m
m®e
unter Halluzinationen gelitten hatte. Er fühlte den Puls der Kran
Kran
„Ihf
ken und bemerkte zu einem neben ihm stehenden Kollegen: »Iht
Atem geht langsamer.“
langsamer.“ „Sie stirbt“,
stirbt“, meinte der andere resignier
resigniert1 *'
Carrel sagte nichts mehr. Er wußte bereits, daß etwas geschehen
war. Hier — vor seinen Augen — begann sich der Zustand def
def
Patientin rasch und sichtbar zu verändern. Er wandte ihr seine
ganze Aufmerksamkeit zu und studierte jede Einzelheit. Das Ge
sicht veränderte sich weiter, sie hielt nun die Augen auf
auf die Grotte
gerichtet. Carrel fühlte, wie er plötzlich selber erbleichte, als er
sah, wie
wie die Decke vom Körper der Kranken herabglitt und den
^erJ
Bauch freigab. Nach
Nach wenigen Minuten schien von dem Riesen 
tumor, der sich dort gebildet hatte, nichts mehr vorhanden zu sein*
sein«
Er trat dicht an die Frau heran, beobachtete ihren Atem und sah
sich ihren Hals an. „Wie fühlen Sie sich?“
sich?“ fragte er. „Sehr g üutt >Kraft, aber ich fühle, daß ich geheilt bin“,
bin“, antwortete
antwortet®
Mir fehlt die Kraft,
f0
Pflegerin reichte ihr eine Tasse
Tasse Milch, die sie ohne ZÖgeefI1
sie. Die Pflegerin
trank. Dann hob sie ihren Kopf
Kopf und drehte sich ohne ein A1*"
Zeichen von
von Schmerz
Schmerz zur
zur Seite.
Seite. Gegen
Gegen Abend
Carrel die
the
Zeichen
Abend besuchte
besuchte Carrel
Hospital und
und fand
fand sie
sie bereits im
im Bett
Bett sitzend.
sitzend. Ihre
Ihr®
Patientin im Hospital
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Augen leuchteten, und obwohl das Gesicht noch abgezehrt und
dünn
ünn aussah, so verriet doch die Farbe der Wangen, daß das
eben in sie zurückgekehrt war. Die Kranke war voll Vertrauen,
** rr Atem ging normal und der Puls zählte achtzig. Carrel zog die
e
ecke zurück und untersuchte den Bauch. Das Aussehen war norEr drückte ihn, aber die Patientin fühlte keine Schmerzen.
ein
ein Reichen
Zeichen von einem Tumor war mehr zu entdecken.
n
n jener Nacht stand Carrel vor
vor der
der Basilika.
Basilika. Er
Er wußte,
wußte, daß
daß er
er
5y
^Uss all
^11 dem Erlebten einen Schluß ziehen mußte. Es bestand kein
ei
ei*el,
fel, daß sich ein Wunder ereignet hatte, denn was geschehen
ar
^ar>> lag
lag jenseits des natürlichen Bereichs. Was für eine Art
Art Wunder
wa
^ar,
VzarL’ würde er vielleicht erst später wissen, aber es war ein
Ur
*der*■ ■— davon
under
uavon war er vollkommen
vuiuuiumcu überzeugt.
uuunxugi. Er betrat
ulucu die
lrc
he und ließ sich
lfche
neben einem Bauern nieder. Die Händej vor
__ _________
Gesicht, saß er lange Zeit regungslos, bis sich plötzlich ein
Gebet
i,
- aus den Tiefen seiner Seele rang: „Oh, gütigste Jungfrau, die
allen Unglücklichen
hilfst, die in Demut zu dir beten, bitte,
.
VHglUUMlUlCll
mich. icn
Ich giauoe
glaube an
£tlUttzZee uuen.
an dich.
dich. D
Du
wolltest offensichtlich
offensichtlich meine
meine
u wolltest
Wei
fel mit
i n e m Wunder beantworten. Ich sehe noch nicht,
Reifel
m it eeinem
We
^eifl
no(£, aber
aßer es
es ist
jst mein
mejn Wunsch
wunsch und
das oberste
oberste Ziel
Ziel aller
aller
iflee noch,
und das
m
deiner
ner Bemühungen, blind glauben zu können, ohne Beweis 
ende
tief und lastet
ende und ohne Kritik. Mein geistiger Stolz sitzt tief
n c
n°°ch schwer auf
auf meinem Traum, dem zauberhaftesten aller Träume,
dich glauben, dich lieben zu können in der Weise, wie reine
erZe
er2en dich lieben.“
lieben."
.Als
Als er wieder in sein Zimmer zurückkehrte, schien es ihm, als
er
•• er
die Gewißheit erlangt hätte, er könne seine Seele von den
llT1
ltnnier
mer wiederkehrenden Zweifeln befreien; und ein tiefer Friede
U n d eine starke Freude erfüllten ihn.
UtI
d eine starke Freude erfüllten ihn.
^■Uas
uas Erlebnis Alexis Carreis ist nur eines von vielen. Wieviele
.Aschen
etlSchen kommen nicht nach Lourdes? Millionen. 1949
1949 waren es
ne
^llIle
Million sechshunderttausend
sechshunderttausend aus
aus der
der ganzen
ganzen Welt,
Welt, 1952
1952
Million
ar
arpen an die zwei Millionen und seitdem schwankte die Zahl
is
1Scdien
hen zwei und drei Millionen im Jahr. 1954
1954 waren es sogar
Milli
Millionen.
Nicht alle Kranken wurden geheilt, wie wir geonent
jy en
en haben, aber keiner verläßt Lourdes ohne geistige Stärkung.
ese
j^*Iese gewaltigen Menschenmassen, unter denen sich zahllose
r
anke
befinden, werden umgewandelt, wenn sie nach Lourdes
ra
nke befinden,
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Augen leuchteten, und obwohl das Gesicht noch abgezehrt und
dünn aussah, so verriet doch die Farbe der Wangen, daß das
eben in sie zurückgekehrt war. Die Kranke war voll Vertrauen,
** rr Atem
Atem ging
ging normal
der Puls
Puls zählte
zählte achtzig.
achtzig. Carrel
Carrel zog
zog die
die
normal und
und der
ec
ecke zurück und untersuchte den Bauch. Das Aussehen war nor^al- Er drückte ihn, aber die Patientin fühlte keine Schmerzen.
ein
ein Zeichen von einem Tumor war mehr zu entdecken.
I nn jener Nacht
Nacht stand Carrel vor der Basilika. Er wußte, daß er
Us all dem Erlebten einen Schluß ziehen mußte. Es bestand kein
^Us
dem Erlebten einen Schluß ziehen mußte. Es bestand kein
ei
rel,
eile
l, daß
daß sich
sich ein
ein Wunder
Wunder ereignet hatte, denn was geschehen
War
^ar>> lag jenseits des natürlichen Bereichs. Was für
für eine Art
Art Wunder
War
War,>
wr War
’ würde er vielleicht erst später wissen, aber es war ein
under — davon war er vollkommen überzeugt. Er betrat die
lrc
he und ließ sich neben einem Bauern nieder. Die Hände vor
lr<he
vor
etn
ei11 Gesicht, saß er lange Zeit regungslos, bis sich plötzlich ein
et aus den Tiefen seiner Seele rang: „Oh, gütigste Jungfrau, die
Uen Unglücklichen hilfst, die in Demut zu dir beten, bitte,
u aaHen
ut2
ut2e mich. Ich glaube an dich. Du wolltest offensichtlich
offensichtlich meine
Wei
fel mit einem
Weifej
ejnem Wunder
wunder beantworten. Ich sehe noch nicht,
effle
eftle noch, aber es ist mein Wunsch und das oberste Ziel
Ziel aller
^iner
iner Bemühungen, blind glauben zu können, ohne Beweis 
ende
ende und ohne Kritik. Mein geistiger Stolz sitzt tief
tief und lastet
n c
n°°chb schwer auf
auf meinem Traum, dem
dem zauberhaftesten aller Träume,
dich glauben, dich lieben zu können in der Weise, wie reine
erZe
n dich lieben.“
lieben.“
Als er wieder in sein Zimmer zurückkehrte, schien es ihm, als

Gläu
einer solchen Heilung werden, er entweder ein fanatischer Glau*
biger oder verrückt werden müßte. Aber das konnte nicht seinsein«
Die Macht
Macht von
von Lourdes,
Lourdes, was
was immer
immer sie
sie auch
auch sein
sein mochte,
mochte, vermochte
vermochte
Die
nichts gegen organische Kräfte, sagte Carrel zu sich selbst.
nichts
FäHe>
In Lourdes sah er dann die Scharen von Leidenden, viele Falle»
die Hoffnung erweckten, aber auch viele, die völlig aussichtslos
en
waren. Darunter eine Patientin, die in früher Jugend an Lung
Lunge°'"
tuberkulöse gelitten hatte und halb geheilt entlassen worden wat^ar"
Nun
Nun war
war sie mit einem Bauchtumor tuberkulösen Ursprungs nach
aufgegeben
Lourdes gekommen. Sämtliche Ärzte hatten sie schon aufgegchcn
und erblickten in ihr eine Sterbende. Carrel widmete sich gerade
diesem besonderen Fall. Die Nonnen wollten die Kranke nicht io
inss
herbeizuführenBassin tauchen, um nicht eine weitere Schwächung herbeizuführen*
So wusch man nur den Bauch mit dem Wasser der Quelle und
un
brachte sie dann in die Grotte. Carrel ließ sie nicht aus den Augen*
Augerb
Plötzlich schien es ihm, als ob in den Zügen der Kranken eine
verschwunden
Veränderung vor sich ginge und die bisherige Blässe verseh
wunder1
Eindrude nicht trauen — vielleicht
wäre. Er wollte jedoch seinem Eindruck
war es eine Halluzination, obwohl er bis zu diesem Zeitpunkt m ee
unter Halluzinationen gelitten hatte. Er fühlte den Puls der Kram
Kran
ken und bemerkte zu einem neben ihm stehenden Kollegen: ,Jbt
Atem geht langsamer.“
langsamer.“ „Sie stirbt“,
stirbt“, meinte der andere resigniert’
resignier
Carrel sagte nichts mehr. Er wußte bereits, daß etwas geschehet
geschehe111
Hier — vor seinen Augen — begann sich der Zustand det
der
war. Hier
Patientin rasch und sichtbar zu verändern. Er wandte ihr seine
sein6
ganze Aufmerksamkeit zu und studierte jede Einzelheit. Das Ge"
Ge
sicht veränderte sich weiter, sie hielt nun die Augen auf
auf die Grotte
Grott6
gerichtet. Carrel fühlte, wie er plötzlich selber erbleichte, als er
sah, wie die Decke vom Körper der Kranken herabglitt und den
de11
Bauch freigab. Nach
Nach wenigen Minuten schien von dem Riesen"
Riesen
tumor, der sich dort gebildet hatte, nichts mehr vorhanden zu sein*
seinEr trat dicht an die Frau heran, beobachtete ihren Atem und sah
Er
sich ihren Hals an. „Wie fühlen Sie sich?“
sich?“ fragte er. „Sehr gn r *
Kraft, aber ich fühle, daß ich geheilt bin
“, antwortete
antworte'-6
Mir fehlt die Kraft,
bin“,
Tasse Milch, die sie ohne Zögern
Zöget11
sie. Die Pflegerin reichte ihr eine Tasse
Kopf und drehte sich ohne ein An"
A11
trank. Dann hob sie ihren Kopf
Zeichen von
von Schmerz
Schmerz zur
zur Seite.
Seite. Gegen
Gegen Abend
Abend besuchte
Carrel die
die
Zeichen
besuchte Carrel
Ihfe
Patientin im Hospital und fand sie bereits im Bett sitzend. Ihre

er

er die Gewißheit erlangt hätte,
Seele von den
hatte, er könne seine Seele
mer
wiederkehrenden Zweifeln
befreien; und
und ein
mer wiederkehrenden
Zweifeln befreien;
ein tiefer
tiefer Friede
Friede
e
e
ine
starke
Freude
erfüllten
ihn.
7
as
as Erlebnis
Erlebnis Alexis
Alexis Carreis
Carreis ist
ist nur
nur eines
eines von
von vielen.
vielen. Wieviele
Wieviele
ens<
e
nschen
kommen
nicht
nach
Lourdes?
Millionen.
1949 waren es
.
hen
1949
kkne
Ue Million sechshunderttausend aus der ganzen Welt, 1952
1952
ar en
p
an die zwei Millionen und seitdem schwankte die Zahl
amen
1Sc
v
hen zzwei
1954 waren es sogar
y .- 1Schen
we i und drei Millionen im Jahr. 1954
Millionen. Nicht
alle Kranken
Kranken wurden
wurden geheilt,
geheilt, wie
wie wir
geMillionen.
Nicht alle
wir geei1
jy
jy ei1 haben, aber keiner verläßt Lourdes ohne geistige Stärkung.
■^.lese
lese gewaltigen Menschenmassen, unter denen sich zahllose
ra
befinden, werden umgewandelt, wenn sie nach Lourdes
ranke befinden,

*•

L

288

in unseren Tagen
Wunderheilungen in

kommen, und verlassen es
es als neue Menschen.
Menschen. In ihrem Buch
Buch Tbc
The
Miracles of
of Lourdes schreibt die Nichtkatholikin Ruth Cranston:
Leben
„Das Erhabenste an Lourdes ist der Geist, in dem dort das Leben
wahrhaft vollzogen,
gelebt wird: Die Brüderschaft
Menschen ist wahrhaft
Brüderschaft der Menschen
Liebesgemeinschaft — der Menschheitstraum — Wirklichkeit
die Liebesgemeinschaft
5
geworden“
geworden“5.. Wir können hier hinzufügen, daß sich
sich das Wunder
von Lourdes in mehrere Wunder entfaltet. Zuerst waren es die
Erscheinung und die Heiligkeit der Bernadette; dann kamen die
Wunderheilungen, die sich
sich an diesem Orte ereigneten; und als
j
ie
die
drittes dürfen wir die geistdurchtränkte Atmosphäre nennen, d
die Geheilten wie die Nichtgeheilten in ihren Bann zieht. Noch
niemand ist von Lourdes enttäuscht fortgezogen.
Ein großer Historiker,
Zeit ungläubig war, machte
machte
Ilistoriker, der lange Zeit
mir gegenüber folgende Enthüllung, nachdem er Lourdes besucht
besucht
hatte: „Ich fühle, daß ich erst in Lourdes begriffen habe, #aS
Beten heißt. Ich selbst habe dort zum erstenmal beten gelernt.
1
ohne Heilung blieb, weiß das wohl zu schätzen.
schätzen. Das Gebet i*
i’1
Lourdes besteht nicht aus aneinandergereihten Bitten um Gottes
vorher
Gunst. Es ist ein Gespräch mit Gott . . . Wie oft man auch vorhet
jedes
den Rosenkranz gebetet haben mag, hier erlebt die Seele jedes
Vof"
einzelne Geheimnis und wird davon erfüllt. Man erhält einen Vor"
geschmack des Entzückens, das die Engel fühlen müssen,
müssen, wenn siß
geschmack
Person1
Gott lobpreisen. In Lourdes betet man nicht in der ersten Perso*
Einzahl, sondern für alle Kranken, für das Wohl der GemeindeGemeindeder
Alle Gebete vereinigen sich
sich zu einem einzigen großen Strom, d
ef
gegen Himmel fließt. Der Kranke, der in Lourdes keine Heilung
gefunden hat, nimmt diesen
diesen Geist mit nach Hause, und dieser
jedesmal gegenwärtig, wenn er das
Geist bleibt bei ihm und ist jedesmal
Ave Maria betet.
“
betet.“
111
Die praktische Seite dieses
dieses Geistes von Lourdes tritt einem b1
den Taten der freiwilligen Helfer entgegen, die sich
sich um diese ge'
Menschenmassen sorgen, besonders aber um die Krankenwaltigen Menschenmassen
Notrt"
Die Mitglieder dieser freiwilligen Organisation Hospitalite Not'/'C'
Dame de Lourdes,
Lourdes, die allgemein brancardiers (Krankenträger)
genannt werden, kommen aus der ganzen Welt und belaufen sich
sieb
auf etwa zweitausend. Sie erhalten keine Bezahlung. Die An"
auf
wärter, die in diesem internationalen Korps dienen wollen, werden
werde*1
nur nach einer Probezeit zugelassen: es ist eine große Ehre,

Der Geist von Lourdes

289

nehmen
Gemeinschaft zu werden. Die brancardiers
brancardiers nehmen
güed in dieser Gemeinschaft
Sjied
Slc
diese auf
S1chh von dem Augenblick um die Kranken an, in dem diese
^
em Bahnhof oder Flugplatz ankommen. Sie bringen sie in die
dem
lr
Kirche
Wasser.
che und zur Quelle und tauchen sie dort ins Wasser.
Obwohl die Menschenmassen
angesichts der Würde
Menschenmassen in Lourdes angesichts
Cs
es Ortes Disziplin bewahren, kommt es doch vor, daß ein Patient
aut a
aut
ausruft,
geschehen und er fühle sich
sich geheilt,
usruft, es sei ein Wunder geschehen
^pnd daß dann die ganze Menge,
Menge, von einem augenblicklichen
augenblicklichen Geverkündet
Wunder verkündet
das Wunder
die das
Person hindrängt,
der Person
zu der
uhl erfaßt,
erfaßt, zu
hindrängt, die
atte
solchen Fällen hat die Ruhe und die entschiedene Haltung
,atte-- In solchen
Cr
Cr brancardiers
schon oft eine Panik verhütet.
brancardiers schon
Öie
P*e Quelle ist der Mittelpunkt der Heilungen. Seit dem Jahre
5
wissenschaftlich
«588 wird das Wasser der Quelle immer wieder wissenschaftlich
^ntersucht,
ersucht, um
festzustellen,
ob
es
an
sich
irgendeine
Heilwirkung
um festzustellen, ob es an sich irgendeine Heilwirkung
es
itzt.
esit
zt. Aber auch die genauesten Analysen haben bisher immer
nUr
UUr
das Ergebnis erbracht, daß es sich
sich um einfaches,
einfaches, reines Trinkjasser
sser handelt. Unabhängige, nichtkatholische Laboratorien haben
Agende
festgestellt: Das
Das Wasser
Quelle ist
eiskalt;
ist eiskalt;
der Quelle
Wasser der
Tatsachen festgestellt:
£e n de Tatsachen
d°
noch sind durch das plötzliche Eintauchen weder bei Gesunden
. een’inoch
lr
Lungenent
noch bei Kranken Fälle von Lungenent&end We | c ]le Schäden noch
lrgendwelche
*^dung
aufgetreten.
Das
Wasser
müßte
von
den
Bakterien
der
zündung
jährlichsten
Krankheiten
wimmeln
und
von
den
Tausenden
von
Ehrlichsten Krankheiten wimmeln und von den Tausenden von
^h^ierten,
die hineingetaucht
sein.
verseucht sein.
regelrecht verseucht
werden, regelrecht
hineingetaucht werden,
Eierten, die
en
ennoch
sich noch
noch niemand in dem Bassin angesteckt. Man hat
noch hat sich
nac h
nac
Wasser-
dem Eintauchen von mehreren hundert Kranken Wasser
rhen entnommen und analysiert, ohne eine Spur von Bakterien
Eben
n
n<ae
n zu können. Man hat ferner Wasserproben aus der Quelle
den
lt
pjlt
solchen aus dem Gavefluß vermischt, worauf
sich die aus dem
worauf sich
eichen
j als bakterienverseucht erwiesen. Unter anderem hat man das
er
er Vermutung nach infizierte
infizierte Wasser der Quelle Tieren eingetjt2c> ohne daß sich
sich irgendwelche Krankheitserscheinungen zeign
• - Später hat man denselben Tieren
Tieren die
die erwähnten
erwähnten Mischproben
Mischproben
Jlz
*ert, worauf die Tiere erkrankten und einige davon auch
Jiziert,
SCarben,
SCa
rben.
■^lan hat
auch Analysen
des Wassers
sich
das sich
vorgenommen, das
Wassers vorgenommen,
Analysen des
hat auch
Scj nicht lin
das
Bassin
ergossen
hatte,
um
es
auf
seine
mineralisch 11 e s t a nn das Bassin ergossen hatte, um es auf seine mineraliimmer nur
Erdem Ermit dem
nur mit
doch immer
untersuchen, doch
zu untersuchen,
dteile zu
Jen. Bestandteile
§ebnis, daß
daß die
die Quelle
sich keinerlei
therapeukeinerlei therapeuan sich
Massabielle an
von Massabielle
Quelle von
Ar
19 Aradi
adi // Wunder
Wunder
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tischen
tischen Wert besitzt. Sie ist weder radioaktiv noch
noch antibiotisch oder
antiseptisch. Es handelt sich
sich um einfaches,
einfaches, reines Trinkwasser, das
selbst im „verseuchten
„verseuchten““ Zustand trinkbar bleibt. „An der heilenden
Quelle von Massabielle haben wir eine faßbare Grenze zwischen
zwischen
dem Natürlichen und dem Übernatürlichen. Hier verleiht uns das
Unwißbare die Kühnheit, zu behaupten, daß es
es schon eine Provinz
auf
Erden
hat
“
6
.
auf
hat“
Eine ins Einzelne gehende medizinische
medizinische Darstellung aller in
Lourdes erfolgten Wunderheilungen würde Bände füllen. Wir
wollen nur einige wenige anführen. Der Leser sei daran erinnert,
daß alle diese
diese Fälle durch die im Medizinischen
Medizinischen Büro von Lourdes
gewissenhaft
vereinigten katholischen und nichtkatholischen Ärzte gewissenhaft
geprüft und als echt bestätigt worden sind. Die Tatsache, daß di
diee
Heilungen wirklich erfolgten, wurde von keiner Seite bestrittenbestritten.
Welche
sich
Welche Kriterien besitzen wir nun, um festzustellen, ob es sich
nicht?
bei einer Heilung um ein Wunder handelt oder nicht?
1. Das Vorhandensein einer Krankheit oder eines Leidens vor
dem Besuch
Besuch des
des Patienten in Lourdes oder an einem anderen
Gnadenort muß mit absoluter Sicherheit festgestellt und bestätigt
fachmännische Diagnose voraus.
sein. Das setzt eine genaue fachmännische
2. Die Krankheit muß einen außernormalen Aspekt haben, das
gewissen Fällen ein heil"
heißt, sie muß unheilbar sein. Sollte in gewissen
bares Leiden vorliegen, dann muß es doch
doch einen Zustand erreicht
haben, der eine plötzliche Heilung auf
auf natürlichem Wege aus"
aus
schließt.
schließt.
3. Das Medizinische
Medizinische Büro führt gewisse
gewisse Phänomene an, die eine
pflegen:
Wunderheilung zu begleiten pflegen:
a) der Patient wird von einer plötzlichen Furcht und einem
Angstgefühl ergriffen, wie er sie vorher nie erlebt hat. Sehr oft
fühlt er sich
sich unmittelbar vom Tod bedroht. Dieser Zustand vef"
ef
wandelt sich
Augenblick zum anderen in den ein
sich von einem Augenblick
einer
großen Erleichterung und Entspannung.
b) Häufig
Häufig fühlt der Patient einen heftigen Schmerz in dem Teil
des Körpers, wo das Leiden seinen Sitz hat. Der Schmerz vei"
vef"
schwindet ganz plötzlich.
c) Die bei einer normalen Heilung auftretenden physiologischen
physiologische
Erscheinungen fehlen bei der Wunderheilung vollkommen. Vei"
Vef"
alle Symptom
Symptome6
schwindet beispielsweise
beispielsweise ein Tumor, dann fehlen alle
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für
ür eine durch die Zerfallsprodukte des
des Tumors verursachte Harnergiftung. Ebenso führt die mit dem Zerfall der Tumorzellen
v^giftung.
icherweise verbundene Verbrennung nicht zu einer Erhöhung
icherweise
er
er Temperatur des Patienten.
Patienten.
übliche Dauer der Rekonvaleszenz fällt vollkommen weg.
weg,
) Die übliche
er
er Patient fühlt augenblicklich
augenblicklich die Wirkung der Heilung, und
Ue
^.
Organe funktionieren sofort wieder in der gewohnten Weise,
£-1lne
Chgane
Weise,
ine Person, die durch Wunderheilung von einem Krebs, von Geuren
Wur
en oder einer Darmtuberkulose befreit wird, kann jede Art
sich nehmen
° n Nahrung
Nahrung zu
zu sich
nehmen und
und verdauen.
verdauen,
verlangt eine
Wartezeit von
von wenigstens
wenigstens einem
j , '’ Die Kirche
Kirche verlangt
eine Wartezeit
einem
r
nm sicher
r,> um
sicher zu gehen, daß kein Rückfall eintritt. Wo derartiges
geschieht, dürften Ursachen von anderem Charakter als dem eines
geschieht,
. Uders
ders für
für die
die vorübergehende
vorübergehende Heilung
Heilung bestimmend
bestimmend gewesen
gewesen
S
ej
sein.
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Wunderheilungen

D 'l e Tatsachen
T
Oie
sprechen für
selbst. Aus
Tatsachen sprechen
für sich
sich selbst.
Aus den
den vielen
vielen bestätigten
bestätigten

sich in Lourdes ereigneten, haben wir die
. uerheilungen,
Verheilungen, die sich
l
g ’tagsten
gstcn und jüngsten
jüngsten Fälle ausgewählt. In ihnen wurden
g..
de
wieder sehend,
Taubstumme konnten
konnten plötzlich
plötzlich
de nieder
sehend, ehemals
ehemals Taubstumme
U
n
Vpfe”l Undd sprechen,
sPrechen, Lahme
Lahme konnten
gehen und
konnten gehen
und Krebswucherungen
Krebswucherungen
den CC Wan<
W a n ^en
en - AU das klingt sowohl für den Ungläubigen wie für
den aU^^en* AU
das klingt sowohl
fürfür
dendiese
Ungläubigen
für
na?-^
kaum
Heilungenwie
keine
kaum glaublich.
glaublich. Es
Es gibt
gibt für
diese Heilungen
keine
^.
e Erklärung.
iche
Erklärung,
nezs
Pascal
wurde 1934
vollkommen normales
normales Kind
Kind sekoren?2C
^^
asca^ wurde
1934 als
als vollkommen
gew
kefall'
wurde
Hirnhautentzündung
bef a ii
urde er
er von
von einer
einer infektiösen
infektiösen Hirnhautentzündung
G n ‘ Man
hejt en
‘ a n rettete zwar sein Leben, aber als Folge der Krankn e völlige Erblindung ein. Im Juni 1938 trat noch eine
tota ] r a t ,.C^ne
völlige Erblindung ein. Im Juni 1938 trat noch eine
n
°ch
ft
^ähmung
hinzu, so daß der Vierjährige weder Arme
n
°ch ß Rahmung hinzu, so daß der Vierjährige weder Arme
kourd eine
61116 ^’ewegen konnte. Im August 1938 brachte man ihn nach
Lou r j
bewegen konnte. Im August 1938 brachte man ihn nach
BassineCSS '
zweimaligem
Eintauchen in das eisige Wasser des
zBaSs in 'V o n
weimaligem Eintauchen in das eisige Wasser des
dige q Von Massabielle erlangte er augenblicklich
augenblicklich seine vollstänvollstäns u n dheit wieder. Es war eine der dramatischesten Heilungen eesun
gen
dheit
wieder.
Es
war
eine
der
dramatischesten
HeilunV °n
v
seine Mutter
Mutter nach
dem zweiten
zweiten Bad
Bad ins
ins
° n Lourdes.
Tourdes. Als
Als ihn
ihn seine
nach dem
19*
19»
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Krankenhaus zurücktrug, zeigte er mit ausgestrecktem
ausgestrecktem Arm auf
nett?“
ein Dreirad und sagte: „Schau
»Schau hin, Mama, ist das nicht nett?“
Heute ist Francis Pascal ein vollkommen normaler junger
junger
Mann. Mitglieder des
des Medizinischen
Medizinischen Büros und andere Fachleute
haben bestätigt, daß seine Blindheit und die Lähmung organischer
organischer
Natur waren. Es bestand keine Hoffnung auf
auf Heilung. Dennoch
haben die ärztlichen Untersuchungen, die Kontrollen und noch
noch'
maligen Kontrollen mehr als zehn Jahre in Anspruch genommengenommen.
Der Erzbischof von Aix-en-Provence erklärte am 31. Mai 1949
1949 die
Der
Heilung als Wunder.
Gerard Baillie kam 1941 zur Welt. Im Alter von zweieinhalb
Jahren
er eine
doppelseitige Netzhautentzündung
Jahren bekam
bekam er
eine doppelseitige
Netzhautentzündung und
und
doppelte optische Atrophie. Nach einer Operation verlor er das
611
Sehvermögen und erlitt im Zusammenhang damit einen völlig611
Schwund beider Augennerven. Der Fall war absolut unheilbar,
was durch verschiedene
verschiedene ärztliche Atteste bestätigt wurde.
Im September 1947
1947 wurde er nach Lourdes gebracht. Das erste
Eintauchen in das Wasser der Quelle blieb ohne Erfolg. Als jedoch
jedoch
die Mutter am nächsten Tag den Kreuzweg vom Kalvarienberg
hinabging, wobei sie den Jungen an der Hand führte, bückte sich
sich
dieser plötzlich und hob ein Stück
Stüde Holz auf. Dann blickte er zu
schön-'
seiner Mutter auf, lächelte und sagte: „Mutter, du bist so schön/
Der Fall Gerards ist in zweifachem
zweifadiem Sinne unerklärlich.
unerklärlich. Er
wurde geheilt, da er ja
ja wieder sieht. Die Ärzte des Medizinischen
Medizinischen
Büros und etliche andere, die ihn untersuchten, stellten jedoch
jedoch
Di16e
übereinstimmend fest: „Dieser Knabe kann unmöglich sehen.
sehen. D
61
Untersuchung beweist, daß er nach wie vor an doppelseitig 6r*
leidet.““ 1948
Netzhautablösung und doppelter optischer Atrophie leidet.
194S
1
wurde er neuerlich untersucht und die vorige Diagnose bestätig1'’’
doch nichtsdestoweniger konnte Gerard Baillie Gegenstände und
Personen klar erkennen. Die Ärzte vermochten nichts anderes zü
sagen, als daß ein Wunder vorliege, da sein Leiden nach medizi'
medizi
nischen
medizinischen Wissenschaft
nischen Begriffen unheilbar war. Der medizinischen
Wissenschaft
ist nie ein ähnlicher Fall bekanntgeworden. Nach vierjährig6111
6111
fort'
Zerfall der inneren Augengewebe
Augengewebe und nach vierjährigem fort
schreitendem Schwund
Schwund des
des Augennervs
sich Retina
Retina und
schreitendem
Augennervs hatten
hatten sich
und
Nerv vollständig regeneriert.
Die Kirche hat allerdings in diesem Falle ihre Anerkennung
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versagt. Kardinal Lienart von Lille, in dessen
dessen Diözese der Junge
Zu
Zu Hause ist, erklärte, die kanonische Kommission könne die
Heilung nicht als vollständig betrachten, da die Krankheit vom
^Heilung
e
^edizinischen
*p
dizinischcn Gesichtspunkt aus ja noch existiere. Wie auch immer,
e r junge Mensch, der blind sein sollte, sieht!
er
Junge Mensch,
sieht!
Bose Evrard war von Geburt an taubstumm. Die ärztliche
^ose
Versuchung bestätigte, daß es sich
sich um ein organisches
organisches Leiden
an
^ndelte.
delte. Im August 1897 wurde sie in das Wasser der Quelle von
assabielle getaucht, und als sie Lourdes verließ, konnte sie spreen U r
en
Un*d
d hören. Die kirchlichen
kirchlichen Stellen anerkannten ihren Fall
als
a,s echtes
echtes Wunder.
Wunder.
Gabrielle Clauzel,
Clattzel, eine Französin aus Oran in Nordafrika, litt
a
u
rheumatischer
Spondilitis und wurde mehrere Male operiert.
an
le
..le stand seit 1938 in verschiedenen
verschiedenen Krankenhäusern Frankreichs
ln
In
Behandlung, ohne daß sich
sich ein befriedigender Erfolg einstellte.
43
War
ausgesprochen
kritisch. Sie wog nur mehr
.
war
ihr
Zustand
ausgesprochen
Sle
Slebzig Pfund und die Herztätigkeit ließ in einem verhängnisy°Ben
Ben Ausmaße nach. Die
Die Ärzte gaben ihr nur mehr wenige
°chen zu leben. Da
Da brachte sie ihre Familie im August 1943
1943
unter
Man
U1
Her außerordentlichen
außerordentlichen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten nach
nach Lourdes.
Lourdes. Man
juchte sie in das Bassin und trug sie in die Kirche. Nach
Nadi der
uckkehr ins Hotel setzte sie sich
sich unvermittelt in den SpeiseUckkehr
Saa
Saal und verzehrte ein herzhaftes Mahl, das sie wenige Stunden
Or
^°rher
sicher zum Tode befördert hätte. Sie gewann augenblickher sicher
augcnblick..f\
ihre
Kräfte
zurück,
während
von
der
Krankheit
keine Spur
Spur
Kräfte zurück, während von der Krankheit keine
ü" bl r
riigblieb.
gblieb. Der Bischof
Bischof von Oran erklärte in einem Erlaß vom
März 1948 die Heilung als ein Wunder.
-Ms
ls sie nach Nordafrika zurückkehrte, blickten sie die arabischen
beiter, die sie in ihrem bedauernswerten Leidenszustand gekalter,
an
ar*ut
nt hatten, forschend an, und einer sagte: „Mademoiselle, wir
SSe
Niclit die Doktoren, sond ISSenu sehr wohl, wer Sie geheilt hat. Nicht
6111
. r n Miriam, die Mutter des Propheten Jesus, zu der Sie so
dienen." (Der Islam betrachtet
1 gebetet haben und der Sie dienen.“
r ,stüs
a s
11
stUs als
einen großen Propheten und verehrt seine Mutter
ia -— arabisch Miriam
_______
~ _________.. Maße.)
aria
— in zunehmendem
hriel Gargam war ein Postbediensteter, der in den Schnell
abriel
Schnell-k Sen
?en 2Zwischen
wischen Bordeaux und Paris Dienst tat. Bei einem Eisenaaillunglück am 18. Dezember 1899 wurde er durch die Wucht
Vunglück am 18. Dezember 1899 wurde er durch die Wucht
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Tagen
unseren Tagen
in unseren
Wunderheilungen
heilungen in
Wunder

des
Zusammenpralles etwa zwanzig Meter weit durch die Luft
des Zusammenpralles
Krankenhaus stellte
Einlieferung in ein Krankenhaus
geschleudert.
stellte
geschleudert. Nach seiner Einlieferung
und einige
che und
elbeinbruch, mehrere Beinbrü
man einen Schlüss
Schlüsselbeinbruch,
Beinbrüche
einige
alle
heilten
Die
fest.
ihm
Kopfverletzungen
bei
äußeren
Wunden
heilten
alle
en
Kopfverletzung
hatte,
erlitten
Unfall
dem
bei
er
den
jedoch,
Schock jedoch,
Unfall erlitten hatte,
rasch, der Schock
en, die
iegende innere Störung
verursachte
schwerwiegende
Störungen,
die zu
zu einer
einer Läh
Läh
hte schwerw
verursac
konnte
mung beider Beine von den Hüften abwärts
abwärts führten
führten.. Er
Er konnte
von
nichts essen
essen und im Laufe eines
eines Jahres war
war sein
sein Gewich
Gewichtt von
Unter
ischen
medizin
der
Bei
.
egangen
zurückg
Pfund
72
160 auf
auf
zurückgegangen. Bei der medizinischen Unter
160
hrten,
hngesellschaft durchfü
suchung,, die die Ärzte der Eisenba
Eisenbahngesellschaft
durchführten,
suchung
hatte
Unfall
Der
ellt.
festgest
ität
Invalid
vollständige Invalidität festgestellt. Der Unfall hatte
wurde eine vollständige
Geist
sein
nur
und
,
gezogen
Mitleidenschaft gezogen, und nur sein Geist war
war
alle Organe in Mitleidenschaft
n.
geblieben.
intakt gebliebe
brachte ihn
hoffnungslos war, brachte
Obwohll sein Zustand hoffnungslos
ihn seine
seine Mut"
Mut
Obwoh
Wasser
das
in
ihn
tauchte ihn in das Wasser
Man tauchte
ter im Jahre 1901
1901 nach Lourdes
Lourdes.. Man
heinlich ohne Erfolg.
Quelle, aber augensc
augenscheinlich
Erfolg. Seine
Seine Pflegeri
Pflegerinn
der Quelle,
werde,
haben
nötig haben werde, den
h, daß er es nicht mehr nötig
meinte spöttisc
spöttisch,
den
gen,
ion zu
Prozess
während der Prozession
ents während
Sakraments
zu empfan
empfangen,
Segen des Sakram
In diesem
tot sein
Zeitpunkt bereits tot
diesem Zeitpunkt
sein würde.
würde. In
diesem
da er zu diesem
barfuß,
ging
und
e
Erklärt und ging barfuß, nur
lick erhob sich
Augenblick
sich der als tot Erklärte
nur
Augenb
unter
Baldachin, unter
t, hinter dem
mit seinem langen Hemd bekleide
bekleidet,
dem Baldachin,
untersuch"
nz getragen wurde, einher. Sofort
Monstranz
Sofort untersuch"
dem die Monstra
Gespens
liche
„mensch
sechzig Ärzte dieses
dreiundsechzig
dieses „menschliche Gespenstt““ ""
—
ten dreiund
Diagnose
tliche Diagnose
wie sie ihn nannten — und prüften die
die amtsärz
amtsärztliche
mus als
nach, die seinen gesamte
gesamtenn Organis
Organismus
als zerstört
zerstört erklärte
erklärte-.
mehr
hatten
Nieren
die
Herz noch die Leber oder
oder die Nieren hatten mehr
Weder sein Herz
Augen"
einem
n
zwische
er
war er zwischen einem Augen"
nun war
niert, und nun
richtig funktio
funktioniert,
men ge"
Rekonvaleszenz, vollkom
blick und dem anderen
anderen,, ohne
ohne Rekonvaleszenz,
vollkommen
achtzig
von
ichen Alter
heilt. Er starb 1953
1953 im ansehnl
ansehnlichen
Alter von achtzig Jahren.
Jahren-1
dier hh1
wunderbaren Heilung
Nach seiner wunderbaren
Heilung wurde
wurde er
er brancar
brancardier
endsten Arbeite
und anstreng
ten und
Lourdes und führte die schwers
schwersten
anstrengendsten
Arbeitenn1
kräftig 1*"
r, kräftige
bend blieb er
Lebensabend
er ein
ein gesunde
gesunder,
aus. Bis zu seinem Lebensa
den sich
Mann. Die kirchlic
kirchlichen
Behördenn entschie
entschieden
sich in seinem Faft
Fall
hen Behörde
für
eine
Wunderheilung.
.
für eine Wunderheilung
Familie*
Mary Theresa Canin stammt
stammtee schon
schon aus einer kranken
kranken Familie*
190°
Jahre
im
Das
n.
gestorbe
Beide
Eltern
waren
an
Tuberkulose
gestorben.
190°
lose
Tuberku
Beide Eltern
t
Herkunf
geborene
Mädchen
litt
an
einer
Peritonitis
tuberkulöser
Herkunft
löser
tuberku
tis
Peritoni
geborene Mädchen litt an
mmerte
verschli
Zustand
sowie an
an der Pottsche
Pottschen
Krankheit.
verschlimmerte
eit. Ihr
n Krankh
sowie

heilungen
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Wunderheilungcn
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Genesung
Hoffnung auf
eine Hoffnung
sich
sich von Jahr zu Jahr, ohne daß
daß eine
auf Genesung
Oktober 1947 nach einem Bad im
bestand.
im Bassin
Bassin
estand. Sie wurde im Oktober
V o n Massabielle geheilt. Der
von
Der
Erzbischof
von
Marseille
erklärte
Marseille
Erzbischof
Massabielle geheilt.
’n einem
einem Erlaß
Erlaß vom 21. Februar 1950 die Heilung als Wunder
Wunder,.
tern
Schwes
Kleinen
der
Kloster
im
Nonne
b^ie
Kloster der Kleinen Schwestern
ie Geheilte wurde
v
Lyon.
in
Himme lfahrt in Lyon.
°n der Himmelfahrt
von
schen Armee.
Pellegrin war Oberst in
Paul Pellegrin
in der
der französi
französischen
Armee. Er
Er war
war
Teilnehmer
kämpftee in Afrika und in
Weltkriege und kämpft
beider Weltkriege
eilnehmer beider
n
im
war im
— es
ünfzig Jahren —
Indochina.
einundfünfzig
es war
ochina. Im Alter von einundf
widSoldat
alter
als
krank,
alter Soldat wid
hre 1949 — wurde er plötzlich
JJahre
Beachtung.
eit wenig
te er aber dieser Krankh
mete
Krankheit
wenig oder
oder gar
gar keine
keine Beachtung.
ei
wurde
und
ch
allmähli
verschlimmerte sich
Seinn Zustand verschlimmerte
sich allmählich und wurde schließschließc
l
licbh als ein unheilbares
erkannt:: ein Abszeß an der
der Leber
Leber
unheilbares Leiden erkannt
a t t e sich zu einem chronischen
hatte
Geschwür
entwickelt.
wurde
Er
elt.
entwick
ür
Geschw
hen
sich zu einem chronisc
c
modernsten
Errungenschaften und mit den
naach
den modernsten
h den neuesten Errungenschaften
e
Medikamenten
aber ohne
ohne Erfolg.
Erfolg. Im Oktobe
Oktoberr 1950
1950
behandelt, aber
dikamenten behandelt,
Der
augenblicklich geheilt. Der
ging er nach Lourdes und wurde augenblicklich
rz
7.
Erzbischof
von
Toulon
anerkannte
in
Erlaß
vom
Deseinem
nte
anerkan
bischof von Toulon
.
Wunder
ein
als
Heilung
die
*ember
1953
Wunder.
mber 1953
Se Martin wurde im Juni 1947
Pose
1947 im Alter von 45 Jahren
Martin wurde
e
rmSie litt
litt an einem Gebärm
GebärmutterMastdarmutter- und einem Mastda
dt. Sie
.geheilt.
e
e
Mehrer
e.
erreicht
htebs,
von
denen
jeder
erreichte.
Mehrere
Orange
einer
Größe
die
jeder
°s, von denen
ran
n.
v?°rangegangene
Operationen
hatten
sich
als
erfolglos
erwiesen.
erwiese
s
erfolglo
sich
gegangene Operationen
l e lebte, aber man mußte ihr
Sie
ständig Morphiumspritzen
Morphiumspritzen verlebte, aber man mußte ihr ständig
ab
ihr die
die Schmer
Schmerzen
zu erleichte
erleichtern.
Wissenschaft
chaft
rn. Die Wissens
zen zu
um ihr
eichen, um
p 1reidien,
nach
sich
sie
konnte
hier
nicht
mehr
helfen.
In
Lourdes
sich
nach
stellte
°nnte hier nicht mehr
detn dritten
dritten Eintauc
Eintauchen
im
Bassin
auf
ihre
Beine,
ging
nadi
nach
hen im Bassin auf ihre
a
mediDie
normal.
aß
Mause,
fühlte keine Schmer
Schmerzen
zen mehr und
use, fühlte
n ischen Untersuchungen bestätigten
vollständige
ohl das vollständige
2ln
ebensowohl
*schen Untersuchungen bestätigten ebensow
^schwinden
der
Tumore
wie
das
ihrer
funktionellen
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e
me.
Sympto
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funktion
ihrer
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i schwinden der Tumore
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Heilung
die Heilung
Nizza die
von Nizza
Bischof von
Roi
der Bischof
erklärte der
1949 erklärte
3. Mai 1949
Rose
Martins als Wunder. Seitdem erfreut sie sich einer ständigen
° S e Martins als Wunder. Seitdem erfreut sie sich einer ständigen
ten Gesundheit und sorgt brav für ihre Familie
goten
Familie.. Die Frau,
Gesundheit und
djlee fünftaus
fünftausend
Morphiuminjektionen
bekommen hatte und nicht
uminjektionen bekommen
end Morphi
eintnal
doppelt so
so viel.
viel.
mal mehr siebzig Pfund wog, wiegt heute doppelt
Ger
ganz
in
Gertrudee Fulda,
eine
Tänzerin
aus
Wien,
errang
Fulda, eine Tänzerin
Eü
Euro
1937 erkrank
erkrankte
sie. Gertrud
Gertrudee
a große Erfolge. Im Jahre
Ur Pa
te sie.
Erfolge. Im Jahre 1937
große
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stand jahrelang
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Schließ
operiert und lebte das Schattendasein einer Invaliden. Schließ'
lich konnte das Leiden als Addisonsche
lieh
Addisonsche Krankheit und als un
heilbar diagnostiziert werden. Mit sechsunddreißig Jahren er
1950 in einem hoffnungslosen
reichte sie im August 1950
hoffnungslosen Zustand
Lourdes. Sie wurde im Rollstuhl zur Quelle gefahren und war
sofort geheilt. Im April 1955
1955 erklärte Kardinal Erzbischof InnitInnit'
Wunder.
zer ihre Heilung als ein Wunder.
Die jüngste Heilung vollzog sich
sich an Evasio Ganora, einem
italienischen Landarbeiter. Er lag seit 1949 an einem inneren
Leiden krank darnieder, für das die Ärzte keine Diagnose fin
den konnten. Zu einem bösartigen Lymphdrüsengranulom mit
großen Ganglien hatte sich
sich eine Vergrößerung der Leber gesellt,
gesellt»
sich aus und
die ständig weiter zunahm. Die Krankheit breitete sich
fünf
ergriff alle anderen Organe. In einem Jahr erhielt Ganora fünf
auf
undzwanzig Bluttransfusionen. Die Ärzte hatten ihn bereits auf'
gegeben,
gegeben, als man ihn am 31. Mai 1950 unter großen Schwierig'
Schwierig
keiten nach Lourdes brachte. Nach dem Eintauchen in das Bassin
Bassin
ß
hatte er das Gefühl, als ob sein Körper von einer starken Hitze
e
überflutet würde. Er erhob sich
sich auf seine Füße und konnte ge~
'
Leber
hen. Das medizinische
medizinische Büro stellte sofort fest, daß seine Lebet
und die anderen Organe normal arbeiteten, die Entzündung der
gewichen war und der Patient als geheilt betrachtet
Ganglien gewichen
werden mußte. Am dritten Tage half er bereits mit, die Kranken
zur Quelle zu tragen. Die medizinische
medizinische Nachuntersuchung dauerte
fünf
fünf Jahre. Am 31. Mai 1955 erklärte der Bischof
Bischof von CasaleMonferrato die Heilung Evasio Ganoras als Wunder.
Im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts haben sich
sich noch drei
weitere Erscheinungen ereignet, die von den kirchlichen
kirchlichen Behörden
17. Januar 1871
1871 in Pontmain in
als echt bestätigt wurden: am 17.
m
Frankreich,
Frankl eich, am 23. August 1876
1876 in Pellevoisin, ebenfalls in Frank'
Frank
reich, und am 21. August 1879 in Knock,
Knodt, einem Ort in der
irischen Grafschaft Mayo. Für diese Erscheinungen gilt natürlich
dasselbe wie für alle anderen: man darf
darf sie in Zweifel ziehen.
ziehenIhre Autorisierung von kirchlicher Seite bedeutet kein DogmaDogma

Die weiteren Erscheinungen in Frankreich und Irland
und das Wunder
Wunder von Fatima
und
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. In Pontmain in der Bretagne erschien
erschien die Himmelskönigin in
nier
Winternacht
dem
zwölfjährigen
Eugene Barbedette
Barbedette und
einer Winternacht dem zwölfjährigen Eugene
nigcn seiner kleinen Freunde. Es tobte gerade der preußisch^nigcn
ranzösische Krieg und Pontmain fürchtete einen überraschenden
ranzösisdie
deutschen
. eutschen Angriff.
Angriff. Die Barbedettekinder waren mit ihrem Vater
Häckselschneiden, als Eugene, von irgendirgend
111 der Scheune
Scheune beim Häckselschneiden,
nach
®wem
lnem unbewußten Impuls geleitet, den Raum verließ, um nach
em
Wetter
zu
sehen.
Er
blickte
zum
Himmel
empor,
an
dem
em Wetter zu sehen. Er blickte zum Himmel empor, an dem
der
frostigen
Nacht
die
Sterne
glänzten,
und
sah
„in
einem
**
_rcieck von besonders helleuchtenden Gestirnen die Gestalt
Jeieck
eiriei
eiller* schönen
schönen Frau, die ihm zulächelte."
zulächelte.“ Er beschrieb
beschrieb sie als „eine
£r °ße, schöne
große,
schöne Dame in einem blauen Gewand, das mit Sternen
übersät
Sie trug
trug blaue
blaue Schuhe
Schuhe mit
mit goldenen
goldenen Schnallen
Schnallen ....,
übersät war.
war. Sie
. .,
u.W111 dir
auf dem
ihr Haupt war ein schwarzer Schleier gewunden, auf
^1Ilee Krone
Krone saß
saß 77.“
.“ Später
Später erschien
erschien ein
ein rotes
auf der
der Brust
Brust
W
rotes Kreuz
Kreuz auf
er
er Dame. Als sich
sich andere Kinder um den Jungen versammelten,
°nnten sie zu Füßen der Dame eine Inschrift lesen: „Betet,
n e Kinder ... Gott wird bald eure Gebete erwidern... Mein
nie
? e *ine
Kinder . . . Gott wird bald eure Gebete erwidern . . . Mein
S°hn
sich zur Barmherzigkeit rühren.
Sohn läßt sich
rühren.““ Dann erhob die
anie
?7 anie die Hände mit nach außen gekehrten Handflächen bis zur
f öhe der Schultern und lächelte. Doch bald verwandelte sich
sich
1 11
111 Lächeln in einen traurigen Ausdruck. Das rote Kruzifix
Kruzifix er!*ien, gefolgt vom Namen Jesu Christi in roten Buchstaben,
*diien,
Buchstaben,
^brend
während die Traurigkeit wieder aus dem Antlitz der Heiligen
Jün
J ü n gfrau wich,
wich, verblaßten auch langsam die Inschriften, und die
^ariZe
anze Erscheinung
löste sich
sich auf.
auf.
Erscheinung löste
Der Kult Unserer Lieben Frau von Pontmain wurde nach einer
t
1877 gebilligt. Einundfünf., rr sstrengen
rengen Untersuchung im Jahre 1877
Jahre später bestätigte Papst Pius XI.
ErXL die Echtheit der Er
lernung
Weise: Er richtete ein Offizium
emung auf eine einmalige Weise:
Offizium und
eetne
Messe eigens
eigens zu
Ehren unserer
Lieben Frau
von Pontmain
Pontmain
! n e Messe
zu Ehren
unserer Lieben
Frau von
ln
p * Aus dem Ort, der heute zu den großen Wallfahrtsstätten
ran
ra
nkreichs
viel von Wunderheilungen berichtet.
kreichS gehört, wird viel
berichtet,
Lfie
wurde Estelle
Faguette, einer
einer
pie Erscheinung von Pellevoisin
Pellevoisin wurde
Estelle Faguette,
U n beilbar kranken Frau, im Februar 1876 gewährt. In der Nacht
Ufl
beilbar kranken Frau, im Februar 1876 gewährt. In der Nacht

e

tu
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vom vierzehnten zum fünfzehnten Februar stand Estelle, die an
Schwelle des Todes.
einer akuten Bauchfellentzündung litt, an der Schwelle
Damals schien
schien ihr,
ihr, als
sie ein
ein Dämon
Darauf
heimsuchte. Darauf
Dämon heimsuchte.
ob sie
als ob
Damals
sich die Heilige Jungfrau ihrem Bett genähert und ihr g66 -'
habe sich
sich nicht fürchten, denn sie sei ihr geliebtes Kind.
sagt, sie möge sich
Estelle hatte noch
Erscheinungen. Einmal verkündete
noch mehrere Erscheinungen.
ihr die Gottesmutter, daß sie allerbarmend sei. Wer ihr dienen
wollte, der müßte einfach sein und seine Taten und Worte iin
n
jeden sei in jedem Stadium seines
. . Für jeden
bringen ....
Einklang bringen
seines Le
bens die Rettung möglich.
möglich.
Die
Anerkennung der
der Erscheinung
stieß auf
nuf
Pellevoisin stieß
von Pellevoisin
Erscheinung von
Die Anerkennung
verschiedene
bestellte6
Bourges bestellt
verschiedene Schwierigkeiten. Der Erzbischof von Bourges
6
eine Kommission aus sechsundfünfzig Klerikern. Obwohl ihr6
positive
Entscheidung fast
einstimmig war,
Erzbischof
der Erzbischof
hielt der
war, hielt
fast einstimmig
positive Entscheidung
mit seinem Urteil zurück. Der Fall blieb mehrere Jahre in Schwebe*
SchwebeIm
Jahre
1907
teilte
Kardinal
Merry
del
Val
dem
Kardinal
Im Jahre 1907 teilte Kardinal Merry del Val dem Kardinal
von Lyon und dem Erzbischof von Bourges schließlich
schließlich mit, daß
die Entscheidung des Heiligen Stuhles, die sich
sich mit dem Fall von
Pellevoisin befaßte, die Erscheinungen der Estelle Faguette weder
Pellevoisin
direkt noch
gutheiße oder
oder mißbillige.
mißbillige. Der
Der Heilige
Heilige Stuhl
indirekt gutheiße
noch indirekt
direkt
mache den einzigen Vorbehalt, daß eine Billigung nicht in seinem
Namen erfolgen dürfe.
Irland mußte im Kampf
Kampf um seinen Glauben und seine national66
Geschlossenheit viele Härten erdulden. Solange noch die Klöster
Geschlossenheit
und die heiligen Stätten blühten, waren sie dem Volke die be
Jahrhundert6
deutendste Quelle der Kraft
Kraft und des Trostes. Als Jahrhunderte
i*1
lang die Kriege wüteten, schlossen
schlossen sich
sich Volk und Klerus ii°
611
Geiste der Entschlossenheit immer enger aneinander und stellt
stellten
Jungfrau*
sich
sich mehr und mehr unter den Schutz der Heiligen Jungfrau6
Während dieser langen Jahre erfuhren die Menschen
Menschen ihre Hilf
Hilf6
in zahllosen persönlichen Gnaden, die jenen
jenen zuteil wurden, di6
Bild
ihr in besonderer Weise huldigten. Als im Jahre 1697 das BiM
gee "
brau vom Clonfert nach dem fernen Ungarn v
unserer Lieben l-rau
Trän611'
bracht wurde, vergoß es drei Stunden lang Blut und TränenDas Bild weinte um das bedrängte Volk Irlands, dessen
dessen Priester
man durch Parlamentsbeschluß vertrieben hatte, und dessen
dessen Tot66
durften.
Vorvater bestattet werden durften.
nicht im Glauben ihrer Vorväter
61116
Aber
nach
Jahrhunderten
der
Verlassenheit
erlebte
Irland ein
6
Aber nach Jahrhunderten der Verlassenheit

Weitere Erscheinungen
Frankreich und Irland
Erscheinungen in Frankreich
Weitere
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glorreiche
glorreiche Wiederkehr der Heiligen Jungfrau. Der 21. August 1879
War
War
ein gewöhnlicher Wochentag für die Einwohner des Dorfes
Knock in der Grafschaft Mayo. Nur wenige Menschen
Menschen befanden
S1
Bauerndörfern,
vielen
unter
eines
ist
Knock
Straßen.
den
auf
di
Slch
eines
Bauerndörfern,
die von einem natürlichen, gottesfürchtigen und arbeitsamen
Menschenschlag
An jenem
Abend bemerkte
bemerkte
jenem Abend
werden. An
bewohnt werden.
Menschenschlag bewohnt
e
Giebel-
*ner der schlichten
einer
schlichten und etwas einfältigen Bauern, daß die Giebel
Seite
seite der kleinen Kirche in ein mildes, weißes, flackerndes
flackerndes Licht
§etaucht war. Die Mauer wurde durch einen Kranz leuchtender
getaucht
Sterne überhöht, die wie in einer klaren Winternacht funkelten.
Moch
darauf die Lichterscheinung,
bis
Lichterscheinung, bis
Menschen sahen darauf
K och fünfzehn Menschen
die Heilige Jungfrau mit dem heiligen Josef und dem Evange
listen
erschien. Als eine der ersten wurde eine ältere
listen Johannes erschien.
a
r
^rauu Zeugin
die mit
mit ausgestreckten
die
auf die
Armen auf
ausgestreckten Armen
Wunders, die
des Wunders,
Zeugin des
Meilige Jungfrau zuging. Die Gestalt der Gottesmutter wich
wich
heilige
et
as zurück, lächelte ihr aber freundlich zu. Ein Mann lief
etWas
au
pfgeregt
fgeregt durch die dunklen Straßen des Dorfes und rief alle
Einwohner
damit sie
sie zur
kämen und
die
und die
Kapelle kämen
zur Kapelle
zusammen, damit
Einwohner zusammen,
Vision
sähen. Nach
Schätzungen dauerte die Erscheinung zwei
Nach Schätzungen
Vision sähen.
Stunden. Unmittelbar
Unmittelbar nach
nach dem
Erzvom Erzwurde vom
Bekanntwerden wurde
dem Bekanntwerden
Stunden.
bl
b,
schof von Tuam eine Untersuchungskommission zusammenge$chof
st
diee den Sachverhalt klären sollte.
steellt
llt, di
Während die Tätigkeit der Kommission noch im Gange war,
erei
Eignete
sich am 6. Januar 1880
1880 eine weitere Erscheinung, der
gnete sich
n
desselben Jahres folgten,
Februar desselben
12.
am
und
10.
am
zwei
°ch
n°di
le
gesehen wurden. Die Visionen
alle von zahlreichen Menschen
Menschen gesehen
glichen
ersten. Die
stand inmitten
inmitten einer
einer
Jungfrau stand
Heilige Jungfrau
Die Heilige
der ersten.
Eichen der
ru
^ttippe,
ppe, die Hände bis zur Höhe ihrer Schultern erhoben. Auf
ern
ertl Haupte trug sie eine leuchtende Krone, die wie Feuer schim
schim
pfte.
St. Johannes zur Linken.
Linken,
pfte. St. Josef stand zur Rechten und St.
tuks
lnks von der Gruppe stand ein Altar mit einem großen Kreuz,
dessen Füßen sich
sich ein Lamm lagerte. Der Altar trug weiter
dessen
Zuschauer
puen
Rillen Schmuck,
Schmuck, doch hinter dem Kreuz konnten die Zuschauer
n
Zeugen
£el erblicken, die eine anbetende Haltung einnahmen. Zeugen
ngel
pWoren,
daß die
Ähnlichkeit mit
irgendeinem
mit irgendeinem
keine Ähnlichkeit
Gestalten keine
die Gestalten
Pworen, daß
emälde hatten. Maria, Josef und Johannes hoben sich
sich deutefnälde
lc
ich heraus, und die Beobachter konnten um die Gruppe rundhee fum
gehen.
tuni gehen.
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in unseren Tagen
Wunderheilungen

Nachdem die Kommission einen durchwegs
durchwegs günstigen Bericht
Bericht
vorgelegt hatte, verbreitete sich
sich die Kunde von dem Ereignis in
er
Knock rasch über ganz Irland, und der Zustrom der Pilger
wuchs
wuchs ständig. Bald feierte man Knock als eines der großen
Marienheiligtümer. Es wurde der Schauplatz von Hunderten von
Ärztekommission,
"Wunderheilungen, die alle sorgfältig durch eine Ärztekommission,
Wunderheilungen,
sich auch viele Nichtkatholiken befanden, bestätigt und
in der sich
aufgezeichnet wurden. Der Besucher
Besucher kann hier Szenen ähnlich
denen in Lourdes erleben. Bei den alljährlichen Wallfahrten
welchem die
wandern Tausende zur Kirche und zum Altar, über welchem
Erscheinung abgebildet ist, in der das einfache Volk Maria als
Königin der Engel erblickt hatte.

Als im Jahre 1917 drei portugiesische
portugiesische Kinder berichteten, daß
ihnen die Heilige Jungfrau erschienen
erschienen sei, war Portugal ein vom
zerrissenes und von kirchenfeindlichen Elementen
Bürgerkrieg zerrissenes
regiertes Land. Nach dem Sturz der Monarchie und der Ausrufung
der Republik im Jahre 1911 verschlechterten sich
sich die diplomatL
diplomati
schen Beziehungen Portugals zum Vatikan, zumal die Regierung
sehen
Roll e
wesentliche Rolle
erklärte, daß die Religion in Hinkunft
Hinkunft keine wesentliche
mehr im portugiesischen Leben spielen dürfe. Für eine Nation,
die seit Jahrhunderten aus ergebenen Katholiken bestand und
stets treu zu Rom hielt, bedeutete das eine tragische Wende.
Am 13.
13. Mai 1917 hüteten die zehnjährige Lucia Dos Santos,
der neunjährige Francis und die siebenjährige Jacinta Marto
Schafe im Tale der Cova da Iria. Es war schon hoher Mittag,
und der Tag war warm und freundlich. Am strahlenden Himmel
war kein Wölkchen zu erblicken.
erblicken. Plötzlich wurden die Kinder
von zwei leuchtenden Blitzen geblendet. Sie hatten sich
sich kaum
von dem Schrecken
Schrecken erholt, als sie ein Licht erblickten, das eine
befindliche Kugel ausstrahlte. Inmitten
Eiche befindliche
im Geäst einer Eiche
dieser Kugel, die hellere Strahlen aussendete, als es die Sonne
vermochte, stand eine schöne Dame. Die Kinder hielten mehrere
sanf
Sekunden den Atem an; da redete sie die Dame mit einer sanf"
ten und freundlichen Stimme an: „Fürchtet euch
nicht.
Ich
werde
euch
euch kein Leid antun.“
antun.“ Das weibliche Wesen erschien
erschien den Kindern
euch
nicht älter
älter als
als achtzehn
achtzehn Jahre.
Jahre. Sie
Sie trug
ein weißes
Gewand, und
und
weißes Gewand,
trug ein
nicht

Das Wunder
Wunder von Fatima
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Ihr
bedeckt. Die Hände,
ihr Haupt war mit einem weißen Schleier bedeckt.
die sich
sich zum Gebet falteten, hielten einen Rosenkranz. Diese
Erscheinung
es keine
Erscheinung eröffnete eine Reihe von Visionen, für die es
andere Erklärung gibt als die einer übernatürlichen Einwirkung.
Freedom and
Buch American Freedom
Paul Blanshard schreibt in seinem Buch
sich das Interesse
jüngsten Jahren hat sich
Power 88 : „In den jüngsten
Catholic Power
portugiesische
der Geistlichkeit im Bereich
Bereich der Mariologie auf
auf das portugiesische
Dorf Fatima konzentriert, wo die Heilige Jungfrau im Jahre 1917
Dorf
kurz vor Ausbruch der bolschewistischen
bolschewistischen Revolution — in
erschieSechs aufeinanderfolgenden Visionen drei Bauernkindern erschie

sechs
ne
nen
n ist. Die Botschaften, die sie den Kindern übermittelte, waren
äußerst zeitgemäß;
zeitgemäß; sie
sie zeigen
die heikle
heikle Stellung des Vatikans in
zeigen die
äußerst
der europäischen Politik in ihrem ganzen Umfang auf. Diese
Politischen
schafehütenden Kindern
Politischen Verkündigungen wurden drei schafehütenden
aanvertraut..die niemals zur Schule gegangen waren.“ Blan
nvertraut . . ., die niemals zur Schule gegangen waren.“ Blans
shard
diesen
hard fügte später hinzu, daß die katholische Hierarchie diesen
Wundern
vorerst
keine
Bedeutung
beimaß,
und
daß
fünf
Jahre
Wundern vorerst keine Bedeutung beimaß, und daß fünf Jahre
s
später
Catholic Encylopedia Supplement
Päter das Ereignis in dem Catbolic
«nicht einmal Erwähnung fand
“. Wir haben die Stelle
Stelle aus dem
fand“.
»nicht
buche
dieses weithin
bekannten Kritikers der katholischen Kirche
weithin bekannten
Euche dieses
Weise
Uur zitiert, weil seine Feststellung beispielhaft die Art und Weise
^Ur
beleuchtet,
in
der
Tatsachen
—
sei
es
aus
Irrtum
oder
Absicht
beleuchtet, in der Tatsachen — sei es aus Irrtum oder Absicht —
können.
Mißdeutet werden können.
Fatima liegt etwa hundert Kilometer nördlich von Lissabon.
Lissabon,
^er Name Fatima ist arabischen Ursprungs, da Portugal, ähnDer
beh Spanien, einmal durch die Mauren erobert wurde. Fatima
War die Tochter eines
eines arabischen Anführers in Spanien, die por
tugiesische Ritter gefangen genommen hatten. Einer von ihnen
tugiesische
heiratete
sie nach
ihrer Christianisierung.
Später erhielt
eines
erhielt eines
Christianisierung. Später
nach ihrer
heiratete sie
e
r Güter ihres Gemahls ihren arabischen Namen, während das
E^ndstädtchen Ourem
christlichen Namen,
Oureanam,
Namen, Oureanam,
ihrem christlichen
nach ihrem
Ourem nach
Eandstadtchen
e
benannt
ist.
1917
war
Fatima
ein
unbedeutender
Weiler,
dessen
Uannt ist. 1917 war Fatima ein unbedeutender Weiler, dessen
Bewohner
ebenso
arm
waren
wie
die
übrige
ländliche
Bevölkerung
E wohner ebenso arm waren wie die übrige ländliche Bevölkerung
ortugals. Cova da Iria, der eigentliche Ort der Erscheinungen,
Erscheinungen,
Portugals.
le
d er unmittelbaren Nachbarschaft von Fatima. Die Tage,
£t in der
legt
aa nu denen die Heilige Jungfrau den Kindern erschien,
erschien, waren der
13. Mai, der 13. Juni, der 13. Juli, der 19. August, der 13. Sep13.
ter
te
mber
schon
nber und der 13. Oktober. Zwei der Kinder sind heute schon
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tot. Francis Marto starb 1919
1919 und Jacinta 1920. Beide wußten
im voraus den Zeitpunkt ihres Todes, der Lucia in einer Vision
gcoffenbart
gcoffenbart worden war. Das Älteste der Kinder, Lucia Dos
Santos, ist heute zweiundfünfzig Jahre alt und lebt als Karme
Karnie*
literin im Kloster Coimbra in Portugal.
Portugal.
Es stimmt wohl, daß sich
sich die Erscheinungen kurz vor dem Aus
bruch der russischen
russischen Revolution ereigneten. Aber es
es gehört zu den
ärgsten Entstellungen, wenn man, wie Blanshard, es so auslegt,
auslegt»
daß die katholische Kirche im vorhinein eine Erscheinung gec ''
Zwecke auszuschlachtenauszuschlachten.
plant habe, um sie später für politische Zwecke
Wenn die den Kindern übermittelten Botschaften „äußerst zeit
gemäß“
gemäß“ waren und wenn sie „die heikle Stellung des Vatikans
in der europäischen Politik in ihrem ganzen Umfang
Umfang““ aufzeigten,
dann hätten sie sogleich
müssen. Diee
sogleich publik gemacht werden müssen.
111
katholische Kirche wäre sicher
sicher in der Lage gewesen,
gewesen, schon inn
Jahre 1917 einen planmäßigen Feldzug für Fatima zu starten.
startenStatt dessen
dessen läßt die ganze Geschichte
um
Geschichte von Fatima genau die um'
gekehrten Absichten erkennen. Blanshard gibt selbst zu, daß „det
„der
Feldzug für Fatima unter Pius XII. einsetzte, der 1939 zum
wurde.““ Damit waren also mehr als zwanzig
Papst gekrönt wurde.
Jahre verstrichen, bevor man die Welt mit allen Einzelheiten be
kannt machte.
sich nicht ungewöhnlichmachte. Dieser Umstand ist an sich
ungewöhnlich*
Eine gewisse
gewisse abwartende Haltung ist der Verfahrensweise dc
derr
katholischen Kirche in Routineangelegenheiten eigen. Visionen
Visionen1
werden nie sofort als Tatsache hingenommen, und Fatima bildete
keine Ausnahme.
Ausnahme.
Nach der ersten Erscheinung war noch
noch niemand geneigt, den
Kindern die Geschichte
Geschichte zu glauben. Man drohte ihnen, nannte
sie Lügner und schlug
schlug sie sogar. Die Mutter der Jacinta Marto
erklärte sie für verrückt und sagte ihr, es wäre unmöglich, daß
sie die Heilige Jungfrau gesehen
gesehen haben könne, denn sie sei jjn
a
selbst keine Fleilige. Die drei Kinder beharrten jedoch
jedoch einmütig
auf ihrer Behauptung, daß die Vision echt sei und daß sie di
dieß
auf
ztl
Heilige Jungfrau gebeten habe, jeden
jeden Tag den Rosenkranz zn
beten. Die Eltern waren in Verlegenheit. Wenn das Geheim
Geheimnis
*5
durchsickerte, konnte es
kommenes zu einem öffentlichen Skandal kommenDie armen Familien sahen in der Erscheinung nur eine Sorge mehr,
mehr»
die zu denen dazu kam, unter denen sie bereits seufzten. Alss
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ein
es ein Segen sei,
ein Priester der Mutter Marto erklärte, daß es
sei,
w
as sich
^as
sich da ereignet habe, antwortete sie nur, sie könne keinen
Segen darin erblicken,
erblicken, eine Lügnerin zur Tochter zu haben.
Segen
haben.
Die Kinder sagten ihren Eltern, daß ihnen die Heilige Jung
frau aufgetragen habe, einen Monat später zur selben Stelle zu
frau
kommen.
Sie begaben
sich ohne
ohne ihre
ihre Eltern,
Eltern, die
die sie
sie in
in Furcht
kommen. Sie
begaben sich
Furcht
u
Erscheinung. An der
und Unruhe zurückließen, an den Ort der Erscheinung.
^°va da Iria hatten sich
sich sechzig
sechzig Menschen
Menschen eingefunden. Die
Die Er 
Gova
scheinung und das Gespräch mit der Heiligen Jungfrau dauerten
scheinung
Ze
Ze
hn Minuten. Während dieser Vision empfing Lucia auch ein
Geheimnis
sie erst
später mitteilte.
Es enthielt
Geheimnis anvertraut,
anvertraut, das
das sie
erst später
mitteilte. Es
enthielt
die Ankündigung, daß Jacinta und Francis vor ihr sterben wür
den. Genau wie bei der ersten Erscheinung hielt die Heilige Jung 
frau ein von Dornen durchbohrtes Herz in ihrer rechten Hand.
Hand.
frau
Bei
sich fünftausend Zuschauer einge
Bei der dritten Vision hatten sich
bunden.
auch die
die Eltern
der Kinder
bunden. Diesmal
Diesmal waren
waren auch
Eltern der
Kinder mitgekommen,
mitgekommen,
S1
e
weigerten
sich
jedoch
immer
noch
zu
glauben,
daß diese
diese die
Sle
sich jedoch
noch
Wahrheit
gesprochen
hätten.
Außer
den
Kindern
sah
Wahrheit gesprochen hätten. Außer den Kindern sah niemand
niemand
d*e
Erscheinung, und es
die Erscheinung,
es hörte auch niemand, was die Dame zu
k-Ucia Dos
Santos sagte.
sagte. Man
Man bemerkte
Lucia
Dos Santos
bemerkte jedoch
jedoch allgemein,
allgemein, daß
daß
s
ich
worauf
s,c
h das Sonnenlicht trübte, und hörte einen lauten Ton, worauf
Plötzlich
erschien. Ebenso konnten alle sehen,
plötzlich eine weiße Wolke erschien.
ie sich
Eiche unter einer unsichtbaren Last beugbeug
sich die Zweige der Eiche
en.
ten. Diesmal forderte die Dame Lucia neuerdings auf, täglich
den Rosenkranz zu beten und lesen zu lernen. (Die Kinder waren
aa Be
Be Analphabeten.)
Bei
Bei der nächsten Vision am 13. Juli wiederholte die Dame ihre
Aufforderung,
Rosenkranz täglich
zu beten.
sagte sie,
sie,
Aufforderung, den
den Rosenkranz
täglich zu
beten. Ferner
Ferner sagte
Gläubigen Opfer für die Sündigen bringen und Buße
ddaßß die Gläubigen
^r
frr die Kränkungen tun sollten, die dem unbefleckten
unbefleckten Herzen
Mariens
zugefügt
würden.
Sie
versprach,
jeden
Griens zugefügt würden. Sie versprach, jeden Monat
Monat wiederwiederzukommen. Im Oktober würde sie dann enthüllen, wer sie sei,
sei,
Unud
d ein Wunder wirken. Als Lucia sie bat, einen armen Krüppel
*u heilen, antwortete die Erscheinung, daß sie das nicht tun würde,
aa ker
b»er der Krüppel sollte täglich den Rosenkranz beten. Die Dame
Ve
Vetsprach,
rsprach, daß viele Gnaden während des Jahres ausgeteilt wür
noch einmal, daß alle den Rosenkranz
den, und wiederholte noch
b e ten sollten.
Ee
ten sollten.
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Das Außerordentliche, das jedoch die Erscheinung des 13.
13- Juli •
kennzeichnete, waren die Weissagungen, die die Dame diesen
einfachen portugiesischen Kindern machte, die nicht die leiseste
Ahnung hatten, was draußen in der Welt vor sich ging. Sie sagte,
(P°rr-"
daß der 1914 begonnene Krieg sich seinem Ende nähere (P°
tugal befand sich
sich nicht im Krieg). „Wenn jedoch die Menschen
£S
nicht aufhören, Gott zu beleidigen, dann wird während des
Pontifikats ein noch schlimmerer ausbrechen.“
ausbrechcn.“ Gott werde
nächsten Pontifikats
die Welt durch Krieg, Hunger und Kirchenverfolgung strafenUm all dem vorzubeugen, sollten die Menschen bereuen und die
Welt dem Unbefleckten
Unbefleckten Herzen Mariens darbringen. Dann sagte
sie: „Wenn
dann wird
sie:
„Wenn meine
meine Bitten
Bitten beachtet
beachtet werden,
werden, dann
wird Rußland
Rußland
abei
sich bekehren, und es wird Friede sein. Im anderen Falle aber
wird
seine Irrtümer
die ganze
wird Rußland
Rußland seine
Irrtümer über
über die
ganze Erde
Erde verbreiten
verbreiten und
und
damit Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Viele gute
1
Hei'
Menschen werden durch ein Martyrium gehen, und selbst der He
'
lige Vater wird viel zu leiden haben. Ganze Völker werden aus
aus-
gelöscht werden, aber am Ende wird das Unbefleckte
Herz trium
gelÖscht
Unbefleckte Herz
phieren. Die Opferung an das Unbefleckte
11’
Unbefleckte Herz wird vollzöge
vollzogen,
Rußland bekehrt, und der Welt eine Zeit des Friedens beschert seinAm 13.
13. August konnten die Kinder nicht zur Cova da I r i a
damals radikal
gehen. Die portugiesischen Zivilbehörden, die damals
antireligiös eingestellt waren, hatten angeordnet, daß die Kinder
Polizeichef
verhaftet und ins Gefängnis gebracht würden. Der Polizeichef
drohte ihnen den Tod an, falls sie nicht widerriefen. Man zeigte
zeigt6
ihnen einen Kessel mit kochendem Wasser und kündigte ihnen
an, daß man sie hineinwerfen werde. Die Kinder blieben jedoch
fest. An diesem Tag bewegten sich ungefähr zwanzigtausend
Menschen zur Cova da Iria. Sie sahen die weiße Wolke und
auch die Blitze, da aber die Kinder nicht da waren, erschieß
ersdiieJ1
auch keine Vision. Der Polizeichef
entließ
die
Kinder
an1
Polizeichef
am
15. August, worauf
worauf ihnen am neunzehnten eine neue Vision zuteil
wurde. Wiederum bat sie die Dame, zu beten und Opfer für die
di6
Sündigen darzubringen. Unmittelbar, nachdem die Kinder »m
am
Ort
schm1
Ort des Wunders erschienen waren, ereigneten sich die schoO
bekannten atmosphärischen Erscheinungen. Als die Vision wieder
wiede1
verschwand, schnitt
schnitt Jacinta
Jacinta den
den Zweig
ab, auf
der Fuß
Zweig ab,
auf welchem
welchem der
Foß
der Dame geruht hatte.
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13. September. Man
Die fünfte Erscheinung ereignete sich am 13.
schätzte die Menge, die sich vor der immergrünen Eiche versam
melt hatte, auf vierzigtausend Menschen. Diesmal erschien eine
melt
leuchtende Kugel
auf dem
dem Baum,
Baum, gefolgt
gefolgt von
einer weißen
leuchtende
Kugel auf
von einer
weißen Wolke
Wolke
u
und einem Regen, der aus heiterem Himmel zu Boden fiel. Augen
zeugen gaben folgende Beschreibung: „Ein leuchtender Ball be
legte sich von Osten nach Westen und glitt langsam und
ugte
majestätisch durch den Raum . .... Plötzlich verschwand er unter
Majestätisch
eeinem
mem besonders hellen Aufleuchten 9.“
Das Wunder vom 13.
13. Oktober 1917
1917 war von einem solchen
Lichtcrglanz, daß
daß seit
Lichtcrglanz,
seit Menschengedenken
Menschengedenken nichts
nichts Ähnliches
Ähnliches ver
ver 
zeichnet worden ist. Nie ist eine Erscheinung
Erscheinung von Tausenden
Tausenden
v
v
°n Menschen jeder
°n
jeder Art, von Gläubigen und Ungläubigen mit
s
s°lcher Spannung beobachtet worden. Es hatten sich insgesamt sieb
zigtausend
Sie hörten
sahen die
zigtausend eingefunden.
eingefunden. Sie
hörten den
den Donner,
Donner, sahen
die Blitze
Blitze
Un
d gewahrten, wie sich die Wolken teilten. Die Dame gab sich
sich
Und
den Kindern als die Rosenkranzkönigin zu erkennen. Sie er 
mahnte die Menschen noch einmal, sich zu ändern und Buße zu
mähnte
tu
n. An diesem Tage wurde den Kindern nicht nur eine Vision der
tum
Heiligen
sondern auch
auch von
heiligen Jungfrau,
Jungfrau, sondern
von Christus
Christus und
und dem
dem heiligen
heiligen
Josef zuteil, die zu Seiten der Gestalt der schmerzhaften Mutter
Lottes und schließlich
schließlich unserer
vom Berge
unserer Frau
Frau vom
Berge Karmel
Karmel mit
mit dem
dem
^kapulier
standen.
Skapulier standen.
Wie die vorhergehenden Erscheinungen, so wurde auch diese
’Mir
m? von den Kindern gesehen, und ihnen allein wurden auch die
Botschaften
die Kinder
Botschaften übermittelt.
übermittelt. Aber
Aber während
während die
Kinder hingerissen
hingerissen
Zuhörten, wurde die Menge Zeuge von etwas anderem. Nachdem
'zuhörten,
S1
öffnete sich
Slee in großer Zahl den Rosenkranz gebetet hatten, öffnete
sich
das dunkle Firmament, und die Sonne, die in einem klaren
blauen
erschien, begann
zu zittern
zittern und
blauen Himmel
Himmel erschien,
begann plötzlich
plötzlich zu
und zu
zu
Schwanken und sich wie ein großes Feuerrad rundherum zu
zu dre
dre
schwanken
hen, wobei sie lange Lichtstrahlen aussandte,
aussandte, die
die Himmel und
und
krde färbten.
färbten. Dieses
Schauspiel dauerte
zehn Minuten
Minuten und
Brde
Dieses Schauspiel
dauerte zehn
und wurde
wurde
n
n°ch
°ch in einer Entfernung von vierzig Kilometern beobachtet.
Dann,
Dann löste sich die Sonne vom Firmament und stürzte durch
durch
den Raum unmittelbar über den Versammelten herab, die auf
x
*hre
hre Knie fielen und um Vergebung ihrer Sünden schrien.
schrien.
Tagen in einem Aufruhr.
Ganz Portugal befand sich in diesen Tagen
20
20
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Die Journalisten eilten zu dem Ort. Obwohl größtenteils un
gläubig, wollten sie doch objektiv sein. Der Herausgeber der
Lissaboner Tageszeitung O Seculo beschrieb
beschrieb das Ereignis nut
der größten Ausführlichkeit. Er gab seinen Artikel noch
noch am selben
selben
Nachmittag aus der Provinzhauptstadt durch das Telephon
weiter und ließ ihn unter der Schlagzeile: „Überraschende HimHim
melserscheinung;
melserscheinung; Wie die Sonne in Fatima zu Mittag tanzte“,
tanzte >
erscheinen.
erscheinen.
Das war ein Wunder, wie es
es sich
sich vorher noch
noch nie ereignet hatte.
Es war weder eine Fata Morgana noch
noch eine Sonnenfinsternis, ja,
ja,
es war gerade das Gegenteil einer solchen.
solchen. Nur das Wunder,
das Josue erschien,
erschien, als die Sonne stille stand, kann mit dieser
einmaligen Erscheinung verglichen werden. Eine Halluzination
oder Massensuggestion
Massensuggestion ist ausgeschlossen,
ausgeschlossen, da jeder der siebzig
tausend Anwesenden das Phänomen bemerkte, und kein Fall von
Massensuggestion oder Massenhalluzination von solchem
solchem Umfang
Massensuggestion
sich
jemals ereignete. Die Psychiatrie kennt keine Phänomene die
sich jemals
ser Art, die siebzigtausend Menschen
Menschen auf
auf einmal erfassen könn 
ten.
schon erwähnt, waren die Kinder all die Monate hindurch
Wie schon
schweren
schweren Angriffen ausgesetzt gewesen.
gewesen. In erster Linie begeg'
begeg
neten sie überall einer massiven Skepsis. Ihre Eltern hatten bis
bis
zum Wunder vom 13.
13. Oktober nicht aufgehört, ihnen zu drohen*
drohen*
Auch der Pfarrer von Fatima verhielt sich
sich vorsichtig und skeptischskeptisch*
Der vom Kardinal-Patriarchen von Lissabon mit der Unter
suchung betraute Kanonikus Formigao begab sich
sich sofort an seine
Arbeit. Alle Einzelheiten der Befragung wurden der Öffentlich 
keit mitgeteilt. Wie im Falle von La Salette versuchten die zivile11
11
Stellen, die Kinder zu einem Widerruf
Widerruf zu bewegen. Der Polizei 
chef sperrte sie mit Gewohnheitsverbrechern zusammen ins Ge
fängnis und drohte ihnen mit dem Tode.
Viele Priester, die herbeigekommen waren, glaubten ebenfalls
nichts und erklärten die Ereignisse von Fatima in aller Öffentlich 
sich jedoch
Situation*
keit für einen Schwindel. Langsam klärte sich
jedoch die SituationMesse an der Cova da Iria wurde am 13.
13. Oktober 1921
1921
Die erste Messe
17. November 1921
1921 entsprang eine Quelle an der
de*
gefeiert. Am 17.
13. Oktober 1930
1930 bestätigte der
dei
Stelle der Erscheinungen. Am 13.
er
Erzbischof von Portugal nach einer fünfzehnjährigen Dauer d er

Versuchung
übliche Routine der Kirche in solchen
ntersuchung (die übliche
solchen Dingen)
Erscheinung und gab die offizielle Erlaubnis für den
den Kult
Kult
Erscheinung
unserer Frau von Fatima. Sie konnte nicht erteilt werden, solange
u°ch einer der Bischöfe
Bischöfe Portugals Einwände gegen
gegen den Kult er0
0 en hatte. Bischof
Bischof Domingos Frutuoso ließ sich
sich schließlich
schließlich im
anuar 1929
a^nuar
1929 von Papst Pius XI. als Letzter überzeugen. Es war
ni
!° lllc
ht Pius XII.,
?°
cht
XIL, der zuerst die Bedeutung Fatimas erkannte,
i e nian
y nian aus Mißgunst und Unkenntnis der Tatsachen behauptet
wurde schon
— also
—
.at.
at‘ Der
E>er Kult
Kult wurde
schon 1929
1929 —
also zehn
zehn Jahre
Jahre früher
früher —
Angeführt.
angeführt.
Später hat Lucia Dos Santos bekanntgegeben, daß die Er-
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lle
e

. evung am 13.
1917
erste gewesen
sei. Sie konnte
13’ Mai
nicht
dienicht
erstedie
gewesen
sei. Sie konnte
nicht
nicht mehr an den genauen Zeitpunkt dieser ersten erinnern,
er
b er es
es mußte im Frühling des Jahres 1916
1916 gewesen
gewesen sein. Damals
tten
c n die drei Kinder eine Gestalt gesehen, die sich auf sie zu^
at
b We die drei Kinder eine Gestalt gesehen, die sich auf sie zu^Wegte und ihnen sagte: „Ich bin ein Engel des Friedens.“
Friedens.“ Zwei
n
a
t
e
s
°nate später
sie dieselbe
dieselbe Erscheinung,
Erscheinung, wobei
ihnen der
der
Pater hatten
hatten sie
wobei ihnen
auftrug,
sehr viel zu beten. Bei der dritten Erscheinung,
.
au
ftrug,
Erscheinung,
le
e sich
sich nochmals
nochmals zwei Monate später ereignete, erblickten die
ScLn
Kelch in der Hand des Engels, der in der Luft
n ^eer
r eeinen
*n e n Kelch in der Hand des Engels, der in der Luft
Sci.We
eben blieb, als dieser niederkniete, und ihnen die Kommunion
s
sPendete.
Auch alle späteren Enthüllungen Lucias sind von den kirchchen
en Behörden bestätigt worden. Doch wurde einiges
einiges davon
n
ftht der Öffentlichkeit
Öffentlichkeit bekanntgegeben.
nicht
bekanntgegeben.
gc 11
11 Fatima
^at’rna ereignen
ereignen sich
sich ständig ungewöhnliche
ungewöhnlidie WunderheilunWunderheilunCn
n-* Der Ort besitzt ein medizinisches
medizinisches Büro, das ähnlich wie das
Lourdes arbeitet.
111 n
.. .,111 n°ch einmal auf
auf das Wunder der „tanzenden Sonne“
Sonne“ zuj...
u ^°rnmen, so wurde festgestellt, daß es sich um keine Sonue n g u
L°mmen, so wurde festgestellt, daß es sich um keine Sona .*nstern
nsternis
denn keine
keine Sternwarte
Sternwarte meldete
dergleichen
an
*s handelte,
bandelte, denn
meldete dergleichen
ene
’p Jenem Tag.
Tag. Auch läßt sich
sich die plötzliche Verdunklung des
durch einen aufkommenden Nebel erklären.
Q ßeslichtes
li ites nicht durdi
j^zZ Eatima war am 13. Oktober 1917 nebelfrei.
D Fatima war am 13. Oktober 1917 nebelfrei.
bn een
farki£en Himmel hat man gemeint durch eine Art Regenbn U ar bigen Himmel hat man gemeint durch eine Art Regenerklären zu können. Ein Regenbogen ist aber eine ortsfeste
g y1 erklären
SC
eeinun
n u n S- Der „gefärbte Himmel“ über Fatima war jedoch
So
SC
.
*
&- Der „gefärbte Himmel“ über Fatima war jedoch
So e
*t
reichen konnte von Farben verschiedener Tönuneit das Auge reichen
20*
20*
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underheilungen
W

gen überflutet, die sich
sich in ständiger Bewegung befanden. Schließ
Schließ'
lieh bleibt auch eine Erscheinung wie das Nordlicht außer Be
Belich
tracht, da dieses
dieses untertags nie sichtbar ist.
ist.
Angesichts der Sorgfalt und der vorsichtigen Zurückhaltung»
Zurückhaltung,
Angesichts
die die Kirche bei ihren Untersuchungen walten ließ, kann man
vernünftigerweise zugeben, daß das Wunder von Fatima über
e
natürlichen Ursprungs ist, wiewohl auch hier — wie schon
schon ge"'
vorliegt.
kirchliches Gebot vorliegt.
sagt — kein kirchliches

Beauraing: 1932

Um die sechste
sechste Nachmittagsstunde des 29. November 1932 giinn ''
gen vier
und
Andree und
Voisin, Andree
Alberte Voisin,
und Alberte
Fernande und
Kinder, Fernande
vier Kinder,
gen
Gilberte Degeimbre, zur Klosterschule der Schwestern von der
Christlichen Liebe in Beauraing, um Gilberte Voisin abzuholen
und nach Hause zu begleiten.
begleiten. Sie wanderten auf der Hauptstraße
zum Eisenbahnviadukt und bogen dann zum Klostergarten ab*
abIm Garten war eine Lourdesgrotte aufgebaut, und wie es ihre
ihr6
Gewohnheit war, knieten sie davor nieder. Andree zog die Glocke
Glocke
an der Klosterpforte, und dann warteten sie, bis ihnen eine der
Schwestern öffnen würde. Als Andree zufällig zum Viadukt
hinüberblickte, rief sie aus: „Ich sehe ein Licht!"
müssen
Licht!“ „Es müssen
die Scheinwerfer von einem Auto sein“,
sein“, antwortete eines der
Kinder. Alle blickten in die Richtung, aus der das Licht kam„Irgend etwas bewegt sich
sich dort.“
dort.“ „Ist es ein Mensch,
Mensch, oder was
es sein?“
könnte es
sein?“ fragten sie durcheinander. Plötzlich rief Alberte
Voisin laut: „Das ist die Heilige Jungfrau!“
Jungfrau!“ Noch einmal schauten
alle hinüber und waren überzeugt, daß sie es war, die da über
Pfoi*tß
die Brücke ging. Inzwischen hatte eine Schwester die Pforte
geöffnet
geöffnet und glaubte, daß die Kinder von der Statue in der Grotte
jedoch klar
sprächen, als sie ihre Unterhaltung hörte. Als ihr jedoch
wurde, daß die Rede von einer Heiligen Jungfrau war, die über
1
die Brücke gehen sollte, lachte die Schwester: „Geht heim, Kinde1»’
und
erzählt mir
mir keine
Eine Statue,
Statue, die
die wandert!
wandert!
Geschichten. Eine
keine Geschichten.
und erzählt
Versucht mich
mich doch bitte nicht zum Narren zu halten.
halten.““
Zu Hause lächelten die Eltern gutmütig. Die Voisins waren eine
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gläubige
«□laubige Familie, die Degeimbres waren gespalten, der Vater neigte
Zuni Marxismus hin. Schon seit etwa hundert Jahren war Belgien
Belgien
ln
In
diese beiden Lager zerfallen, besonders Flandern, das Bergbaudiese
e
Beauund wo
wo die
.let) wo
die Schwerindustrie
Schwerindustrie ihren
ihren Sitz
Sitz hat
hat und
wo auch
auch Beauln
aing liegt. Am nächsten Tag schilderten die Kinder das Erlebnis
lren Schulkameraden. Alles sprach über den Vorfall, aber niemand
selb'1 Vte
^sondere
Nach der Schule jedoch, zur
e s o n < ere Beachtung.
Be a c htung. Nach der Schule jedoch, zur
selb X t e
enn Stunde
w i e am vorhergehenden Tag, hatten sie wieder die
t u n c e wie
hatten sie wieder die
am vorhergehenden Tag,
? .
F
Jrsdieinung
er Heiligen
Jungfrau, die durch die Luft ging, die
der
einung j
ande wie im Gebet gefaltet.
andc
s
dreiunddreißig Erscheinungen.
beiden von
die ersten
s Waren
waren die
ersten beiden
von dreiunddreißig
Erscheinungen,
a
o es war auch der Beginn einer Reihe von erhitzten Auseinin und rund
um Beauraing. Am 3. Januar des
rSetZun
eSetzungen
des
Januar und
Beauraing. Am
e
und runsich
8 e n i n näherte
folS
den 3.Kindern,
Senden
sich um
die Erscheinung
nden Jahres
entspann
entspann sich
sich ein Gespräch zwischen
zwischen ihnen und der Jungfrau.
w
w°hl sich
sich viele Menschen
Menschen — einmal waren es
es dreißigtausend —
Um ^n Ort der
Erscheinung
drängten,
wurde
sie nur den Kindern
Cr
Ersdieinung drängten, wurde sie nur den Kindern
Zuteil.
s P’ese begegneten einer allgemeinen Skepsis und sogar Feinds i D ! eSe begegneten einer allgemeinen Skepsis und sogar Feind^^
Ihre Eltern
ärgerten sich,
sich,
und ärgerten
Verlegenheit und
in Verlegenheit
waren in
Eltern waren
. eiten - Ihre
j ‘gkeiten.
Sle v
on verschiedenen Leuten der näheren und weiteren NachSle von
rsc
schäft
baft gehänselt wurden. Dann kamen die üblichen Nutznießer
es
religiösen
j es re
Ügiösen Gefühls und bauten eine Miniaturstadt von Ver^Ulsständen auf, wo man von alkoholfreien Getränken bis zu
j^votionalien
g cv o t i°nalien alles haben konnte. Der Pfarrer, die Nonnen,
, ein und Verwandte schimpften, ermahnten die Kinder, und
ten
ihnen manchmal sogar. Dennoch wollten diese nichts zu.. ten
vne
nnien. Die Vision erschien
erschien immer in der Nähe des Maik vllehmen.
L1u ^niess.‘ ^ie Heilige Jungfrau war in ein weißes Gewand gekleidet
bra erstrahlte
erstrab^te in einem blauen Licht. Sie ermahnte die Kinder,
Zu sein und den Rosenkranz zu beten: „Betet. Betet sehr
viel Z U SC*n U R d e n Rosenkranz zu beten: „Betet. Betet sehr
aup e" • • betet immer . . . betet immer . . . opfert euch für mich
auf « * ’ betet immer . . . betet immer . . . opfert euch für mich
ste^ iSt der Inhalt der Botschaft von Beauraing, die im zwanzigst e a S *S t d e r Inhalt der Botschaft von Beauraing, die im zwanzigJahrhundert inmitten eines hochindustrialisierten Landes an
K’ Jahrhundert inmitten eines hochindustrialisierten Landes an
Um11
erSlng, die von Atheisten, Zweiflern, militanten Marxisten
Marxisten
militanten
die von Atheisten,
Un
ausBefragungen
feindseligenZweiflern,
undd dauernd
£<-Den
gelt>e
°en Ur)
Reden und
S e t Z t Waren. Noch 1940 führte ein so tiefgläubiger Mensch wie
SetZL
traten. Noch 1940 führte ein so tiefgläubiger Mensch wie
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Beauraing

Wunderheilungen
Wunderheilungen in
in unseren Tagen

Jean Hell£ Beauraing in seinem Buch Miracles unter den zweifel
zweifel
emie“.•
Wundern an und sprach von einer „Beauraing-Epid
„Beauraing-Epidemie
haften Wundern
„Von 1932
1932 an und während des ganzen zweiten
zweiten Weltkrieges“,
Weltkrieges“, so
so
schrieb er, „war Beauraing der Schauplatz einer ausgesprochenen
Wunderepidemie
Wunderepidemie,, oder besser einer
einer solchen
solchen von
von visionären
visionären Phäno
Phäno
unbekannter
vorerst unbekannter Einzel
Menge vorerst
menen . . . Seit 1932
1932 sind eine
eine Menge
Einzel
politische Be
Eine
gelangt.
heiten an das Licht
Licht der
der Öffentlichkeit
Öffentlichkeit
gelangt.
Eine
politische
Be
10
wegung, Degrelles
Degrelles ,Rexismus‘
,Rexismusc 10,, nahm
nahm besonderes
besonderes Interesse
Interesse an
an
Propaganda .. •• ••
Beauraing und wählte
wählte es
es als
als Sprungbrett
Sprungbrett ihrer
ihrer Propaganda
um Beauraing
Man hat behauptet, daß Degrelles Land
Land um
Beauraing angekauft
angekauft
von Angaben
hat.“
hat.“ Hell6 sammelte
sammelte eine
eine Menge
Menge von
Angaben über
über die
die Kinder
Kinder
und ihr Verhalten, über
über ihre
ihre Lektüre
Lektüre und
und über
über Erlebnisse,
Erlebnisse, die
die sie
sie
beeinflußt haben könnten. Er bemerkt, daß Fernande Voisin sich
beeinflußt
wolle, Lourdes
einbilde, sie könne, wenn sie wolle,
Lourdes und
und Fatima
Fatima aus
aus der
der
Phantasie zeichnen.
LaufInzwischen nahmen die kirchlichen Untersuchungen ihren Lauf»
Wunderheilungen und Bekehrungen hörten nicht mehr auf. Und
Namur, wenn
im Mai 1943
1943 erteilte der
der Bischof
Bischof von
von Namur,
wenn auch
auch etwas
etwas
Kriegsende,
Nach
Kult.
neuen
einen
reserviert, seine Erlaubnis für
für einen neuen Kult. Nach Kriegsende,
im Jahre 1946,
1946, wurde an
an der
der Stelle,
Stelle, wo
wo die
die Menschen
Menschen während
während der
der
hatten,
gefahrvollen Tage des zweiten Weltkrieges ständig
ständig gebetet
gebetet hatten,
eine Statue Unserer Lieben Frau
Frau von
von Beauraing
Beauraing enthüllt.
enthüllt. Im
In1
Namur seine
Juli 1949
1949 gab dann auch der Bischof
Bischof von
von Namur
seine vorbehalt
vorbehalt
lose Billigung.
Als ich 1933
1933 nach Beauraing
Beauraing kam,
kam, lernte
lernte ich
ich die
die Kinder
Kinder und
und ihre
ihre
Degeimbre.
Familie
die
besuchte ich
Angehörigen kennen. Zuerst besuchte
ich die Familie Degeimbreund betrieb
Mme. Degeimbre war
war Witwe
Witwe und
betrieb eine
eine kleine
kleine Milchwirt
Milchwirt
11
„Ja“,
ich.
fragte
glücklich?“
Sie
„Sind
.
schaft
schaft11
glücklich?“ fragte ich. „Ja“, antwortete
antwortete sie
sie
sichtlich
sichtlich bewegt. Ich erinnerte
erinnerte sie
sie daran,
daran, daß
daß sie
sie während
während der
der Er
Er
behauptet hatte,
scheinungen einmal
einmal behauptet
hatte, das
das Ganze
Ganze wäre
wäre ein
ein großes
großes
gemeint?“
damit
Sie
haben
„Was
Familie.
die
Unglück für
für
Familie. „Was haben Sie damit gemeint?“ fragte
fragte
ich. Sie
Sie lächelte einen Augenblick und meinte dann etwas
etwas zögernd,
zögernd,
sie
verschieden ausgelegt worden, daß
diese Behauptung sei so verschieden
daß sie
selbst nicht mehr erklären könne, was sie eigentlich ursprünglich
damit gemeint habe.
1
fragte ich den Pfarrer, ob die Eltern in beiden Familie*
Familie11
Dann fragte
beschwören“,
wären. „Das möchte ich nicht beschwören
“, sagte der
gläubig waren.
Pfarrer. „Jedenfalls sind sie keine praktizierenden Katholiken/
Katholiken-'
Pfarrer.
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Dorf zur Stelle, wo
Dann gingen wir miteinander durch das Dorf
sich die Erscheinungen gezeigt hatten,
hatten, und
und zum
zum Kloster,
Kloster, wo
wo AlAlte
eeiite
Auf
Voisin und Gilberte Degeimbre zur Schule gingen. Auf
unserem Wege wurde der Pfarrer fast von
von allen
allen Leuten
Leuten gegrüßt,
gegrüßt,
und ihrem
^as für ein gutes Verhältnis zwischen den Gläubigen und
ihrem
as
Oberin,
Mutter
die
zuerst
uns
empfing
Kloster
tor sprach. Im
astor
Im
Kloster
empfing
uns
zuerst
die
Mutter
Oberin,
ei
ne freundliche
eme
freundliche Frau
Frau mit
mit asketischen
asketischen Zügen.
Zügen. Sie
Sie machte
machte mich
mich
elf
von
Alter
im
s°gleich mit den beiden Mädchen
elf und sieben
sieben
gleich
a
hübsch (in
bemerkenswert hübsch
Beide waren
ren bekannt. Beide
JJahren
waren bemerkenswert
(in Gegensatz
Gegensatz
Zu
Zu den
den Photographien
Photographien von Professor Greef) mit klaren blauen,
unschuldig blickenden Augen. Auf
Auf ihrem Gesicht war nichts von
von
Unschuldig
oder
ner Absicht zu
®iuer
zu täuschen
täuschen oder irgendeine
irgendeine Spur
Spur von
von VerschlagenVerschlagenhei

eit* zu lesen.
”Ihr
»Ihr habt die Heilige Jungfrau gesehen?“
gesehen?“ fragte ich.
ich.
mit einer
Monsieur“,
«Ja, Monsieur
»Ja,
“, antworteten beide mit
einer Überzeugung,
Überzeugung, die
die
verblüffte.
midl
ich verblüffte.
«Seid
»Seid Ihr dessen sicher?“
sicher?“ fuhr ich fort.
«Ja,
»Ja, Monsieur“,
Monsieur“, antworteten die Kinder
Kinder ohne
ohne Geziertheit
Geziertheit und
und
0
0 ne zzuu zögern.
ac
Gespräch beendet
ich mich
mit
mich mit
begab ich
hatten, begab
beendet hatten,
unser Gespräch
wir unser
hdem wir
d Nachdem
einer
Voisins,
der
Heim
zum
Dorf
das
durch
em Pfarrer
Pfarrer durch das Dorf zum Heim der Voisins, einer kleinklein
Ur
ärgerlichen
gerlichen Familie, die in guten Verhältnissen lebte. Monsieur
l
sin war Zimmermaler und besaß nebenbei
O
oisin
nebenbei ein
ein Farbengeschäft.
Farbengeschäft.
lr
freundliche
dickliche,
eine
Voisin,
Mme.
auf
p lr stießen zuerst auf
au
rjau
rosigen Wangen. Sie redete frei und unbefangen. Dann
mit rosigen
.
sie Alberte,
Alberte, ein
ein nett
nett aussehendes
aussehendes Mädchen
Mädchen von
von sechzehn Jahren.
5f sie
$$le
ar
W
e War gerade in der Küche gewesen, wo sie Kartoffel
Kartoffel geschält
at
hatte gar
und hatte
te. Alberte
atte.
Alberte sah
sah recht
recht naiv
naiv aus
aus und
gar nichts
nichts UngewöhnUngewöhnllches
an sich.
ra
ob sie das eine oder andere aus den Artikeln und
gte sie, ob
ffragte
c
und ihr
nern gelesen habe, die über die Kinder
ehern
Kinder und
ihr Erlebnis
Erlebnis gegerie
rie
ben
waren.
worden
c i•e
le antwortete lächelnd: „Ja,
„Ja, einiges
einiges davon,
davon, aber
aber natürlich
natürlich nicht
nicht
le
le dicken, dafür habe ich keine Zeit.
Zeit.““
ind
n2wisclle
y i s c henn war M. Voisin eingetreten und zeigte mir, leicht
j j. nz
n i e rt, einige von den jüngsten Aufnahmen seiner Töchter. Er
rt, einige
bb £§nie
Werte sich, daß die Leute, die die Erscheinungen ablehnten,
ablehnten,
ne
Aussehen auf
nenn Kindern
Kindern absichtlich
absichtlich ein
ein idiotisches
idiotisches Aussehen
auf den
den Bildern
Bildern

W
und erbedungen in unseren
unseren Tagen
Wunderheilungen
Tagen

Banneux:
1933 — „Die
Banneux: 1933
„Die Jungfrau
Jungfrau der
der Armen'
Armen

gäben. Da läutete die Glocke und Mme.
Mme. Voisin begab sich
sich zur Tür,
von wo sie bald wieder zurückkehrte.
zurückkehrte.
“, sagte sie zu
„Da ist eine Dame, die um deine Gebete bittet
bittet",
Alberte.
Das Mädchen ging hinaus und unterhielt sich
sich eine Weile mit der
Besucherin.
Besucherin. Sie versprach ihr, sie am Abend in ihr Gebet einzu 
schließen.
schließen.
Die Familie machte auf mich
mich mit ihrem unauffälligen Benehmen
Benehmen
ganz den Eindruck gutbürgerlicher Zufriedenheit, ein Eindruck,
der noch
noch durch die Einrichtung ihres Heimes bestärkt wurde.

von Wunderheilungen, und Massen
Massen von Gläubigen strömten zu
dem kleinen Ort. Die Bischöfe
Bischöfe von Sizilien führten sofort eine
Untersuchung durch
stellten in
einer einmütigen
Erklärung
Untersuchung
durch und
und stellten
in einer
einmütigen Erklärung
v
°m 12.
v°m
12. Dezember 1953 fest, daß nicht in Zweifel gezogen
gezogen werden
könne,
weine.
^Önne, daß die Statue wirklich weine.
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Banneux: 1933
Banneux:
1933 — „Die
”
„Die Jungfrau
Jungfrau der Armen
Armen“
Als die Erscheinungen
Erscheinungen in Beauraing endeten, begannen in einem
anderen belgischen
belgischen Dorf
Dorf mit dem Namen Banneux neue. Sie
desselben Jahres.
währten vom 15. Januar 1933 bis zum 2. März desselben
Mariette Becco,
Becco, das siebenjährige Kind einer sehr armen Familie,
empfing acht Visionen. Bei
Bei der zweiten Erscheinung führte die
Heilige Jungfrau das Mädchen zu einem Brunnen und forderte
es
es auf, die Hand in das Wasser zu tauchen.
tauchen. „Dieser Brunnen
mir“,
gehört mir
“, sagte die Jungfrau in der Erscheinung.
Erscheinung. Seit dieser Zeit
haben sich
sich viele unerklärliche Wunderheilungen an diesem
diesem Brun
nen vollzogen.
Bei der dritten Erscheinung sagte die Jungfrau zu Mariette: „Ich
bin die Jungfrau der Armen. Ich bin gekommen, um den Armen
und Kranken aller Völker zu helfen.
helfen.““ Der Kult der „Heiligen
Jungfrau der Armen von Banneux"
Banneux“ wurde im August 1949 durch
den Bischof
Bischof der Diözese vorbehaltlos gebilligt.
gebilligt.
Das jüngste
jüngste Wunder, das die Zustimmung der kirchlichen
kirchlichen Be
langte, ereignete sich
hörden ei
erlangte,
sich am 29. August 1953. Eine Terra 
kottabüste der Heiligen Jungfrau im Heime der sizilianischen
sizilianischen
Eheleute Angelo und Antonia Giusto, die in der Nähe von Syrakus
leben, begann plötzlich zu weinen. Die Erscheinung trat an drei
bis zum 1.
— auf. Man
aufeinanderfolgenden Tagen
lagen — bis
1. September —
Fränenflüssigkeit, wobei man dieselbe
analysierte die Tränenflüssigkeit,
dieselbe Zusammen
setzung wie bei menschlichen
menschlichen Tränen feststellen konnte. Man sprach
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Am 18.
18. November 1955
1955 veröffentlichte Oggi,
Oggz, eine illustrierte
lt: lienische Wochenzcitung, einen
lta
alienische Wochenzeitung,
aufsehenerregenden Artikel, dem
dem
zufolge Papst Pius XII. im Laufe des Dezember 1954 eine Vision
c
erschienen sei. Dieser EntEnt
&Schabt
habt haben soll, in der ihm Christus erschienen
üllung in Oggz
hüllung
Oggz folgte eine Flut unbestätigter Sensationsmeldun
SensationsmeldunTagespresse. Menschen,
£gen
en in der Tagespresse.
Menschen, die weder mit den Tatsachen
nnoch
°ch mit den Verfahrensgrundsätzen der Kirche in solchen
solchen Fällen
Ve
Ve
Jtraut
waren,
stifteten
eine
nicht
unbeträchtliche
Verwirrung.
nraut
einzige autorisierte
Version
der
Geschichte
von
der
Erscheinung
•Uiee einzige
autorisierte Version der Geschichte von der Erscheinung
erschien
am
4.
Dezember
1955
im
Osservatore
della
Domenica,
erschien
1955
Osserva tore
Domenica,
ei
nem iin
erscheinenden illustrierten Wochenblatt,
^nem
n der Vatikanstadt erscheinenden
das
jedoch keine
keine Beilage
Beilage zur
zur halboffiziösen
halboffiziösen Tageszeitung des Heili
as jedoch
gen Stuhls, dem Osservatore Romano, darstellt und auch sonst
Ulc
n>chts
schrieb:
hts mit ihm zu tun hat. Der Osservatore della Domenica schrieb:
»Etwa vor einem Jahr (im Dezember 1954) sah der Heilige
ater, während er krank und leidend darniederlag, den Herrn. In
der Welt, die so vollkommen in materiellen Dingen aufgeht,
Ier
Urschte
rschte Bestürzung: die einen waren tief bewegt, die anderen
skeptisch.
Dem von
stiller Fürsorge
Fürsorge erfüllten
skeptisch. Dem
von Gebeten
Gebeten und
und stiller
erfüllten Leben
Leben
(des Papstes) begegnete man mit einer respektlosen, ja
ja manchmal
1
harnischen
arnischen Geringschätzung. (Seine)
(Seine) tiefschürfenden Meditationen,
die
^le sich
sich in der Stille seines
seines Geistes vollziehen, waren dem lärmenen
e’h Treiben jener ausgesetzt, die sich
sich selbst betrügen, wenn sie
Rauben,
ihrem Inneren
Inneren mit
Rauben, die
die Wüste
Wüste in
in ihrem
mit Geschrei
Geschrei und
und Aufregung
Aufregung
ertönen zu können.
übertönen
können.
•Uiese
sich in Zeitungen und Zeitschriften
Diese Haltung spiegelte sich
^der,
eren Mitarbeiter in ihrem Drang, alle anderen durch
der, d
deren
ens
er
>sationsberichte
sich
ationsberichte zu übertrumpfen, mitunter nicht zögerten, sich
®e lbst
fii
improvisierte
Autoritäten
auf
theologischem
und
morar
st für improvisierte Autoritäten auf theologischem
1Sc
1Schem Gebiet auszugeben.
Uer Papst hat selbst einigen seiner Vertrauten von der tröst
tröst-
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reichen Vision, die er empfing,
empfing, Mitteilung gemacht. Das Geheimnis
gelangte in die Öffentlichkeit, und der Heilige Vater hat sicher
darunter gelitten. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß
das, was wahr ist, auch wahr bleibt, und daß jenes Ereignis einen
Angelicus dar 
der erhabensten Augenblicke im Leben des Pastor Angehens
stellt.
Es ist viel über diese (Vision) geredet worden. Einige Kommen 
tatoren haben sogar versucht, die erhabene Wirklichkeit noch aus 
zuschmücken. So wurde berichtet, der Papst habe unseren Herrn
nicht nur gesehen, sondern auch gehört. Das ist unrichtig.
Gegen Ende des Monats November 1954
1954 verließ Seine Heilig’*
Heilig"
XII.
I I . die Sommerresidenz Castel Gandolfo und
keit Papst Pius X
kehrte in den Vatikan zurück. Er war damals bereits erkrankt,
und sein Leiden verschlimmerte sich noch in den folgenden Tagen*
Tagen«
Wie bekannt, konnte der Heilige Vater an der alljährlichen Ein kehr (zum Advent) nicht teilnehmen, doch las er in seiner quälen 
den Einsamkeit den heiligen Ignatius, der dem Denken unseres
Original«
(göttlichen) Meisters so nahe steht, im spanischen Original*
Am 1.
1. Dezember erreichten die körperlichen Schmerzen ihren
Höhepunkt, doch der Geist des Papstes blieb klar und er nahm
weiterhin Anteil an den Ereignissen in der Kirche. Das Leiden
regte ihn zu Meditationen über das wechselvolle Schicksal des
Katholizismus in Zeiten der Drangsal und der Glorie an. An
diesem 1.
1. Dezember, an dem sein Geist angespannter war als
sonst, hörte er ganz deutlich eine Stimme sagen: ,Du wirst eine
Vision empfangen/
Die geheimnisvolle Verkündigung erfuhr ihre Bestätigung am
nächsten Morgen. Während sich die Dunkelheit der Nacht langsam
hob und der erste Streifen des Tageslichts am Horizont erschien,
hatte der Papst eine Vision, in der ihm der Herr, schweigend in
i11
seiner ganzen, so beredten Majestät, nahe war. Er hielt das für
seine Abberufung (in die Ewigkeit), glaubte, Jesus wäre gekommen,
um ihm wie einst dem heiligen Petrus zu sagen: , Folge mir*; und
(def
er deutete das Schweigen als: ,Magister adest et vocat te (der
ruft dich)/
Meister ist da und ruft
Jesus, erwiderte er mit der ganzen Glut seines gläubigen
gläubig611
O guter Jesus*,
,,O
jube me venire ad te
O guter Jesus, höre mich; jube
*e
Herzens — ,,O
(befiel mich zu dir)/
dir)/

Banneux: 1933 —
Armen'
— „Die Jungfrau der Armen"
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Noch
Besuch
Noch am selben Morgen verkündete er den mystischen Besuch
einem ganz kleinen Kreis seiner Vertrauten. Als sich das Leiden
des Papstes rasch verschlimmerte und Rom und die ganze Welt
ln
ln tiefer Besorgnis schwebten, glaubten die in das Geheimnis Ein
geweihten wirklich einen Augenblick lang, der Herr
Herr wäre erschieerschie
Ilen
nen,, um seinen Diener abzuberufen. Pius XII.
blieb
jedoch
der
XII.
n der
Kirche und der gesamten katholischen Welt noch erhalten. IIn
Nacht vom 2. zum 3. Dezember begann sich sein Zustand zu
bessern,
kurze Zeit
Zeit später
später war
war seine
seine Gesundheit
Gesundheit wieder her 
und kurze
bessern, und
Petrus gesagt: , Weide
zu
gestellt. Noch einmal hatte der Herr
Herr
nie
Lämmer/
ine
^eine
Wenn es uns erlaubt ist, die Zeichen Gottes zu entschlüsseln,
dann müssen wir immer dessen eingedenk sein, daß sich das Leiden
Jesu in seinem Mystischen Leib fortsetzt, der die Kirche ist bis
ans
a°s Ende der Tage.
Tage. Genau wie beim Leiden in Gethsemane wird
der Herr
Herr oft vergessen, weil seine Jünger — und selbst die gläubig
X I I . dem (göttlichen)
n seinem Leiden ging Pius XII.
sten ■— schlafen. IIn
Geister entgegen,
entgegen, »wachsam
,wachsam in
in seinem
seinem Schmerz,
Schmerz, während
so viele
viele
während so
Geister
v
V°n
°n uns schliefen*.“
schliefen*.“
E)ie Geschichte kennt noch eine andere bezeugte Vision, die
. Die
Um-
einem
eitlem Papst im Vatikan erschien, allerdings unter anderen Um
st
wänden
und
nicht
mit
unserem
Herrn
im
Mittelpunkt.
Die
Gnade
änden
1712 heiliggesprochenen) und ereiggeschah Papst Pius V. (dem 1712
nete
nete
1571.
sich am 7. Oktober 1571.
Es war fünf
fünf Uhr nachmittag, und der Papst hatte gerade eine
Konferenz mit
mit seinen
seinen Ratgebern.
Ratgebern. Plötzlich
Plötzlich lief
lief er
er zum
zum Fenster,
Fenster,
Konferenz
öffnete es,
es, und
mehrere Minuten
Minuten in
in gespannter
gespannter Aufmerksam
Aufmerksam-
blieb mehrere
und blieb
°ffnete
eit
keit
davor stehen. Dann kehrte er zum Tisch zurück und gab tiefewegt seinen Räten bekannt, daß ein großer Sieg für die Christeneit
darauf traf
traf er Anordnungen
eit errungen worden sei. Unmittelbar darauf
einer Danksagungsfeier. Einige Tage später langten die ersten
Nachrichten vom Sieg in der Seeschlacht bei Lepanto in Rom ein.
/»achrichten
n
n dieser Schlacht waren die Türken entscheidend geschlagen woren
en>
, und der christliche Westen blieb für einige Zeit von einer
at
atastrophe
12.
bewahrt 12
astrophe bewahrt
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deutsche evangelische
evangelische Theologieprofessor Ernst Pauli, ein Mann
deutsche
v
v°n
on hoher Lauterkeit; das Haupt der orthodoxen Kirche ein
Russe,
Russe, der kurz Starez Johannes genannt wird.
Schließlich beruft der Imperator ein allgemeines Konzil zusam
Schließlich
II., Professor Pauli, Starez Johannes und
men,
men, an dem Petrus II.,
Wahllose andere teilnehmen. Der Imperator erstrebt dabei für sich
sich
Wahllose
geistliche Oberhoheit über alle Glaubens
mchts
nichts Geringeres als die geistliche
bekenntnisse.
spricht mit
Ortho
und OrthoProtestanten und
Katholiken, Protestanten
mit Katholiken,
Er spricht
bekenntnisse. Er
d
doxen,
sich in völliger Übereinstimmung mit jeder
jeder dieser
°xen, als ob er sich
Religionen
Bekennt-
drei Bekennt
aller drei
Geistlichen aller
die Geistlichen
Während die
befände. Während
Religionen befände.
teils,
überlaufen,
Herrscher
arglistigen
dem
zu
scharenweise
msse
nisse
We
sie
weil
teils,
fürchten,
Macht
unbegrenzten
seiner
vor
sich
i
ü
WeiI ssiee sich
v
v°n seinen Friedenslockungen verführt werden, verweigern der Papst,
Professor
Starez Johannes
Sie er
er
Unterwerfung. Sie
die Unterwerfung.
Johannes die
und Starez
Pauli und
Professor Pauli
nennen
im
Imperator
den
Antichrist
und
verkünden
es
nacheinnennen im Imperator den Antichrist und verkünden es nachein
Versammlung.
ander
auder laut der Versammlung.
Als erster entlarvt ihn der Starez Johannes, den alsbald ein
mysteriöser Kugelblitz aus dem Leben befördert. Darauf
Darauf ver
bündet der Imperator als vollzogene Tatsache, daß ihn alle Welt
endet
a
als
weltliches
geistliches und weltliches
ls Herrscher des Universums und als geistliches
überhaupt
der Christenheit
Christenheit anerkenne.
sein
II. sein
Petrus II.
ruft Petrus
Da ruft
anerkenne. Da
überhaupt der
nC°ntradicitur!
radicitur a in die Versammlung. Zornig streckt er seinen Stab
gegen den Imperator: „Unser einziger Herrscher ist Jesus Christus,
d e r Sohn des lebendigen Gottes. Wer du aber bist, hast du verder
Sohn des lebendigen Gottes. Wer du aber bist, hast du vernn °mrnen
°mmen . . . Weiche,
Weiche, Gefäß des Satans! Im Namen Christi stoße
lc b> der
lc
Diener Gottes, dich wie einen räudigen Hund auf ewig
b5
aus
$Us Gottes Schutz aus und überantworte dich deinem Vater, dem
ata
Anathema!““ Durch einen Zauber
n! Anathema! Anathema! Anathema!
atan!
es
es Magiers Apollonius wird aber auch Petrus II. zu Boden gestre
Strecckt.
M- „So werden von der Hand meines
meines Vaters alle meine Feinde
Zu
^gründe
gehen!“ ruft
Imperator und
seinem HofHof
mit seinem
verläßt mit
und verläßt
der Imperator
ruft der
gtunde gehen!“
staa
diee Szene. In der allgemeinen Verwirrung der vor Schreck
staatt di
Schreck
, btoten
behalt nur der alte besonnene Professor Pauli
toten Christen behält
le
le Geistesgegenwart.
Geistesgegenwart. In einer Bannschrift erklärt auch er den
mperator zum Antichrist, „wie er in der Heiligen Schrift geweisgeweissaagt ist.«
ist.“ Mit einer kleinen Schar getreuer Gläubiger aus allen
Kenntnissen
zieht er
er in
in die
dort die
des
Ankunft des
die Ankunft
um dort
Wüste, um
die Wüste,
Kenntnissen zieht
a
fahren
deutscher
hren Herrn zu erwarten. „Unter Gesang lateinischer, deutscher

Solowiews Vision
Vision vom Antichrist

Wladimir Solowiew (1853 bis 1900), Mystiker und einer der
größten russischen Philosophen, hat in seinen „Drei Gesprächen“
Gesprächen“13
13
Ankunft des Antichrist hinreißend geschildert.
die Ankunft
gesdiildert. Obwohl er
russischen Mönch in den
diese Prophezeiung einem betagten russischen
Ankunft des Antichrist
Mund legt, ist seine Darstellung von der Ankunft
keineswegs Produkt einer dichterischen
dichterischen Phantasie, sondern un~
un
prophetische?
mittelbarer Niederschlag von Solowiews einmaliger prophetischer
und visionärer Persönlichkeit. Mag es sich
sich auch nicht um eine
doch
theologischen Wortsinn handeln, so soll sie hier doch
„Vision““ im theologischen
„Vision
wegen der hervorragenden Bedeutung Solowiews einen Platz
Antichrist““ und
finden. Er nannte das Stück die „Legende vom Antichrist
schrieb es kurz vor seinem Tode. Zu diesem Zeitpunkt war Solo'
Solo
schrieb
Wissen der Öffentlichkeit
wiew, der sich
sich 1896
1896 ohne Wissen
Öffentlichkeit zum Glauben
der Kirche bekannt hatte, bereits Katholik.
gewisse Ereignisse,
Die Legende vom Antichrist behandelt gewisse
Ereignisse, die im
zwanzigsten Jahrhundert eintreten sollen, das nach der Prophezeiung
Klassenkämp 66
Solowiews „die Epoche der letzten großen Kriege, Klassenkämpf
Ereig'
und Revolutionen“
Revolutionen“ sein wird. Die Voraussagen kommender Ereig
nisse sind vielleicht etwas verworren, entbehren aber keineswegs
nisse
keineswegs der
„Vision“*
Logik. Zudem bilden sie nicht das wesentliche Element der „Vision
“Solowiew prophezeit das Kommen eines
eines Mannes von dunkler
Herkunft, der zu großer Macht gelangen wird. Das Ziel dieser
Herkunft,
es, um jeden Preis Frieden in der
autoritären Persönlichkeit ist es,
diesem Vorhaben in den Weg
bei diesem
Welt zu stiften. Wer sich
sich ihm bei
stellt, wird erbarmungslos zu Boden geworfen. Mit seinem Schlag'
Schlag
es ihm, zahllose
wort von der allgemeinen Befriedung gelingt es
Beherrscher
Menschen
Menschen zu ködern, so daß er nach und nach zum Beherrscher
fast der ganzen Welt wird. Im letzten aber will er alle Kirchen
Welten'
und Religionen der Erde unter seiner Macht vereinen. Als Welten
Juden
von
ausschließlich
fast
ausschließlich
kaiser residiert er in Jerusalem, das
christlichen Heiligtümer
bewohnt wird und als freie Stadt die christlichen
all'
respektiert. Der zur Zeit regierende Papst, Petrus II., wird all
nachdem
mählich argwöhnisch gegen den Imperator, besonders nachdem
dieser ihn
gebeten hat,
seinen Kanzler
Apollonius zum Kardinal
Kanzler Apollonius
hat, seinen
ihn gebeten
dieser
zu machen. Der Papst sieht in Apollonius einen offenkundigen
offenkundig211
Betrüger. Das Haupt der Protestanten in diesem Weltreich ist der
ui
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hehr zwischen Lebenden und Toten sowie auch zwischen Menschen
Mensdien
kehr
und
Dämonen
zu
einer
üblichen
Erscheinung
.
.
.“
und
.“
Gerade aber, als der Imperator glaubt, daß nichts mehr seine
Stellung erschüttern könne, wird seine Macht durch eine Rebellion
ms
wenigsten erwartete.
ins Wanken
Wanken gebracht,
gebracht, die
die er
er am
am wenigsten
erwartete. Er
Er hatte
hatte
r
üher die Juden damit beschwichtigt, daß er die Herrschaft
rüher
Herrschaft
staels
richten werde,
sraels in
in der
der ganzen
ganzen Welt
Welt auf
aufrichten
werde, worauf
worauf ihn
ihn der
der
größte Teil willig als den Messias anerkannte. Durch Zufall entec
ecken sie jedoch, daß der Imperator, den sie für einen reinen
staeliten
sraeliten gehalten hatten, nicht einmal beschnitten ist! D
Daa bricht
. eerr Aufruhr in Jerusalem los und verbreitet sich mit Windeseile
111
lri Palästina und schließlich unter den dreißig Millionen Juden in
er ganzen Welt. Das hätte sich der Imperator nie vorgestellt, daß
. er
m
iu der Tiefe der Seele Israels „nicht Berechnung und Mammonsgier
errschten, sondern daß die Juden mit der ganzen Kraft
Kraft ihrer
eichten,
Kerzen
tlerZen von der Zuversicht und vom Zorn ihres uralten messianiSc
Schen Glaubens beseelt waren.“
waren.“ Er verliert jede Selbstbeherrschung
Un
Und erläßt einen Befehl, daß alle ungehorsamen Juden und Christen zzum
jSten
um Tode verurteilt seien. Zehntausende werden erbarmungsOs
Os kingeschlachtet,
hingeschlachtet, bald aber marschiert ein Millionenheer von Juden
Jerusalem. Doch Apollonius, der große Magier, entsetzt den
Operator und stellt eine noch viel größere Armee von Heiden
mperator
u
a^f
f die Beine. Die Juden wagen sich an den ungleichen Kampf.
s
s aber die ersten Vorhuten aufeinanderstoßen, setzt ein Erd
Erd
yen
yen von nie erlebter Stärke ein. Unter den kaiserlichen Truppen
*°ffnet sich der Krater eines gewaltigen Vulkans, und die feurigen
»öffnet
r
r°rne,
°me, die in einem einzigen flammenden
flammenden See zusammenflossen,
Zusammenflüssen,
^schlangen
sowohl den
den Imperator
Imperator selbst
selbst und
und alle
alle seine
seine zahllosen
zahllosen
Schlangen sowohl
e
egimenter als auch seinen unzertrennlichen Begleiter, den Papst
P°Uonius, dem alle seine Magie nichts half.“
half.“
Pollonius,
g j ? e i der Rückkehr der Juden nach Jerusalem spaltet ein großer
den
^en Himmel von Osten bis Westen, und die Juden erblichen
erblicken
lr
istus,
d lrist
us, der zu ihnen herniedersteigt „mit den Wundmalen an
etl von den Nägeln durchbohrten Händen“.
Händen“. Von Sinai aber
oi-nm
und die
en Petrus,
oinmen
Petrus, Johannes,
Johannes, Paulus
Paulus und
die von
von ihnen
ihnen geführte
geführte
r
istenheit nach Zion gezogen. Die vom Antichrist gemordeten
ristenheit
Jjden
wieder lebendig,
und alle
Ck
e*1 und
Und Christen
Christen werden
werden wieder
lebendig, und
alle treten
treten mit
mit
r
istus die Herrschaft
Hstus
Herrschaft des tausendjährigen Reiches an.

und altslawischer Hymnen“
Hymnen“ ziehen sie zur Stadt hinaus. Die Mit
Mit"
nähme der Toten Petrus und Johannes wird ihnen aber verweigert.
nahme
Während sie drei Tage und Nächte auf
auf den wüsten Höhen um
Jericho wachen und beten, erklärt sich in der Stadt der Imperator
nochmals zum Oberhaupt und Vertreter der gesamten christlichen
Welt und läßt Apollonius „in einer summarischen Wahl“
Wahl“ ztim
zum
Nachfolger Petrus’
II.
bestimmen.
„Ich
bin
genau
solch
ein wahrer
Petrus’
Orthodoxer und wahrer Evangelischer, wie ich ein wahrer Katho 
lik bin“,
bin“, erklärt der neue Papst.
Mitten unter dem Taumel der allgemeinen Friedensfeiern ge
lingt es Professor Pauli und einigen Getreuen, die Leichname von
Petrus III.
I . und Starez Johannes aus der Stadt zu holen. Zu ihrer
Überraschung
zeigen sie
sie noch
noch keine
Spuren von
von Verwesung
Verwesung und
und
Überraschung zeigen
keine Spuren
bald erwachen sie auch wieder zum Leben. Den Erstaunten aber
verkündet Starez Johannes: „Nun sehet, Kinderlein, wir hatten
uns nicht von euch getrennt. Hört
Hört denn, was ich euch jetzt sag
sage::
es ist Zeit, Christi letzte Bitte an seine Jünger zu erfüllen, daß siee
eins würden, wie er selbst und der Vater eins sind. So lasset uns
denn . . . um dieser Einheit in Christo willen unserem lieben Bruder
Schafe zu
Petrus die Ehre erweisen. Er soll es sein, der Christi Schate
guter Letzt weidet
weidet. . .!“
.!“ Und auch Professor Pauli stimmt mit ein*
ein:
„,T«
Petrus!' wandte er sich an den Papst. Jetzt
„,Tu es Petrus!'
Jetzt ist es J*
ja1
gründlich erwiesen und außer jeden Zweifel gesetzt!'
gesetzt!‘ Und er
drückte mit seiner Rechten fest die Hand
Hand des Papstes, die Linke
jedoch reichte er dem Starez Johannes mit den Worten: ,So also,
Väterchen, nun sind wir eins in Christo!'
Christof So vollzog sich die Ver
Vereinigung der Kirchen in dunkler Nacht auf
auf hohem und einsamem
Platze. Plötzlich jedoch erleuchtete ein heller Glanz die FinsternisAm Himmel erschien ein großes Zeichen: eine Frau, gehüllt m
Sonne, zu Füßen den Mond und auf
auf dem Haupt
Haupt einen Kranz aus
zwölf
zwölf Sternen. Die Erscheinung blieb einige Zeit an der gleichen
Stelle stehen und bewegte sich dann südwärts. Papst Petrus hob
seinen Stab und rief: ,Sehet, das ist das Banner unserer Kirche!
Kirchei
Folgen wir ihm nach!' . .. ..“"
ehee
Der Imperator und Apollonius aber beherrschen weiterhin di
er mit der
Welt der Verblendeten. Der neue Papst erklärt, „daß er
Kraft seiner Schlüssel die Tür zwischen der irdischen und jenseiti
Kraft
geöffnet habe. Tatsächlich wurde der beiderseitige Ver
Ver~
gen Welt geöffnet
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Als der primitive Mensch die Blitze sah und den Donner hörte,
wurde er von Furcht geschüttelt und sah in den atmosphärischen
Erscheinungen Wunder. Es war ein langer Weg von dem Glauben,
der in
in jeder
einen göttlichen
göttlichen Eingriff
Eingriff
der
jeder unerklärlichen
unerklärlichen Naturkraft
Naturkraft
einen
erblickte oder sie selbst mit einem göttlichen Wesen identifizierte,
identifizierte,
bis zum heutigen Tag,
Tag, wo die Wissenschaft schon
schon dem
dem Atom
Zügel
Atom Zügel
anlegt und Vorgänge auslöst, die bei der Erschaffung
Erschaffung des sicht'
sicht
baren Universums wirksam waren, nämlich die AtomexplosionenAtomexplosionen*
Geschehnisse und Vorgänge, die Jahrhunderte unerkennbar wawa
ren, oder denen man den Charakter eines Wunders zuwies, sind
rcn,
heute entschleiert. Die Wissenschaft scheint das Denken des Men 
schen zu beherrschen, und gewisse Ideologien halten dafür, daß $i
siee
schlechthin alles erklären können, ja, mehr noch, manche behaup'
behaup
ten, ,die Wissenschaft selbst könne Wunder wirken'.
sie
wirken*. Und wenn sic
nicht das eine oder andere der in diesem Buch beschriebenen Wun 
der nacherschaffen
nacherschaffen kann, dann hätten sich diese Phänomene über
haupt nie ereignet. Angesichts solcher Meinungen und Einstellun 
gen (die allerdings im Aussterben begriffen
begriffen sind) müssen wir uns
fragen, ob der Versuch, die Begriffe
Begriffe „Wissenschaft“
„Wissenschaft“ und „Wunder“
„Wunder“
einander gegenüberzustellen, nicht nutzlos oder sogar kindisch ist*
ist«
Denn den „gläubigen Agnostizisten, die jede Möglichkeit eines
Wunders leugnen und nur auf
auf die Wissenschaft vertrauen, stehen
auf
auf der anderen Seite religiöse Gläubige gegenüber, die sich über
haupt nicht darum kümmern, was die Wissenschaft zu sagen hat*
hat«
Nun ist es ein unglücklicher Fehler von beiden Seiten, die jeweils
andere zu ignorieren, denn in Wirklichkeit schließen sie einander
keineswegs aus. Und der Gläubige, der bei jeder Gelegenheit fast
wie besessen „Wunder!“
„Wunder! schreit, würde besser tun, die Hand der
Wissenschaft
zu
ergreifen, denn die Wissenschaft — und das ist
Wissenschaft
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eine
eme der großen Überraschungen unserer Zeit — kann etwas zu
seinem Glauben an das echte Wunder hinzutun, und sie kann ihm
helfen, festzustellen, ob ein außerordentlicher Vorgang nur die
Un
£ewöhnliche Wirkung einer Naturerscheinung ist, oder ein von
ungewöhnliche
Gott gewirktes Wunder.
Für diejenigen, die an die Allmacht Gottes glauben und nicht
die Gesetze der Natur aufheben kann,
daran zweifeln, daß er die
Scheint die Möglichkeit von Wundern etwas Selbstverständliches
scheint
Und
Und klar Einsichtiges. Es wäre jedoch vernünftig, daß nicht nur
der Skeptiker sondern auch der Gläubige die Wissenschaft zu Hilfe
f
uft, wenn es darum geht, die Echtheit einer außergewöhnlichen
rnft,
Erscheinung
abgesehen davon,
davon, daß
daß in
in den
den nie
nie
Erscheinung nachzuprüfen
nachzuprüfen —
— abgesehen
er
ermüdenden
For
niüdcnden Bemühungen des Menschen, die wissenschaftliche For
schung voranzutreiben, etwas wirklich Erhebendes liegt. Wir ver 
danken diesen
diesen Anstrengungen
Entdeckungen
danken
Anstrengungen unsere
unsere bedeutsamsten
bedeutsamsten Entdeckungen
n
d unseren gesamten technischen Fortschritt. Nur
Nur der GedankenUnd
Ose
°Se, der Lebensuntüchtige und der seelisch Kranke pflegen den
°rtschritt in seiner Gesamtheit zu verurteilen. Alles, angefangen
^°na Schießpulver
Schießpulver bis
zu den
den Wunderdrogen
Wunderdrogen und
der Atomenergie,
Atomenergie,
bis zu
und der
a
aßt sich zum Guten und zum Bösen gebrauchen. Der Fortschritt
als solcher ist nicht problematisch; fragwürdig ist die menschliche
uznlänglichkeit und Unvollkommenheit, die das „Zeitalter der
Zulänglichkeit
Sor
°rgen“
gen“ schafft, um ein Wort Toynbees zu gebrauchen.

Theologie und Wissenschaft
Wissenschaft
Theologie

Bevor wir weitergehen, sollten wir uns ins
ins Gedächtnis
Gedächtnis zurückzurückrruufen,
sich
jeder
Jen, ddaß
ß
i
h
Katholik
an
die
Entscheidung
des
Vatikania
s c
c
«en
en Konzils
Konzils vom
vom Jahre
Jahre 1870
1870 zur
zur Frage
Frage des
des Wunders
Wunders zu halten
at
at>> die wie folgt lautet:
»Wenn irgendjemand behauptet, daß keine Wunder gewirkt
Werden
rden können . . . oder daß sie niemals als solche mit Sicherheit
5 ennbar sind, oder daß durch sie der göttliche Ursprung der
östlichen Religion nicht rechtmäßig bewiesen werden kann,
o SG
sei* er anathemisiert“
anathemisiert“ (Vatikanisches Konzil, Session IIII,
II,
Ganon IIII,
I I , 4).
221
1
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Aradi/ Wunder
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das modal Supranaturale. Der Unterschied ist entscheidend
entscheidend und
beherrscht
das
ganze
Problem
des
Wunders.
Nur
beherrscht das ganze Problem des Wunders. Nur das
das wesenhaft
wesenhaft
Supranaturale
ist
das
sogenannte
eigentliche
Supranaturale,
Supranaturale ist das sogenannte eigentliche Supranaturale, das
das
schlechthin. Es verweist auf eine Wirklichkeit, die
SSupranaturale
up ra naturale schlechthin.
le
_l e Natur übersteigt. Es ist der Wissenschaft
Wissenschaft vollkommen unzu
unzu-
an
Sgänglich
glich und auf natürlichem Wege unerkennbar. Seine Existenz
esteht
Offenbarung, nicht
esteht gerade darin, daß es,
es, außer durch die Offenbarung,
it Sicherheit
werden kann.
kann.
mit
Sicherheit erkannt
erkannt werden
Die Erforschung des wesenhaft Supranaturalen gehört ausschließaussdiließ1C1
lcn in die Sphäre des Glaubens und der Theologie. Die WissenWissen^cbaft kann es nicht untersuchen, auch nicht indirekt in seinen
lrkungen, da die Gnade die Natur nicht aufhebt. Zweifellos
Wirkungen,
ste
verhilft ihr zu ihrer
s^ellt es die Mißgriffe der Natur richtig und verhilft
l
^entliehen
es dabei alle
gcntlichen Vollkommenheit; doch berücksichtigt es
er?
ögerungen
und
Umwege
unserer
armseligen
Psychologie.
erzögerungen
Psychologie. Man
ar
. l daher nicht erwarten, daß die Methode der Eliminierung, wie
Sle
Medizinischen Büros in Lourdes geübt wird,
Sle von den Ärzten des Medizinischen
1 U n an
1J}Un angewandt auf die Untersuchung der Dualität in der Seele
er
er Bekehrten, jemals zu dem Schluß führen könnte, empirische
empirische
ac
j ac
hhverhalte
verhalte solcher Art wären durch eine transzendente Einwir
kung veranlaßt: Gott selbst würde in der Seele der Bekehrten
an
deln . ,. ,. Der Fall des modal Supranaturalen, in welche
welche KateEndeln
rie
x?
rie
das
Wunder
gehört,
ist
ein
völlig
anderer.
Es
ist, wie der
£°
a
me
schon
anzeigt,
supranatural
nur
in
der
Weise,
in
der es
aine schon
es ans
icht
tritt.
Es
ist
seinem
Wesen
nach
ein
natürliches
Phänomen,
lcht
Wesen
Oc
Och statt in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen bewirkt
2u Se
Zu sein,
in, tritt es auf einem außernatürlichen
äußern atü fliehen Wege in Erscheinung.
Erscheinung.
Üb es
es sich
,' ‘ •' Ob
sich nun allmählich oder augenblicklich
augenblicklich vollzieht, die
Ile
e dcrherstellung des
sich beobachten und radioderherstellung
Gewebes läßt sich
ra
§Sraphisch
phisch registrieren . . . Damit ist der wunderbare Vorgang nicht
ei
lfnfach
dach als ein Vorgang, sondern auch als ein wunderbarer bec
ütbar, das heißt als ein im Gegensatz zu den naturgesetzlichen
‘ entbar,
außerhalb ihrer
ihrer bewirkter.
sehen also,
also, daß
d °glichkeiten
lichkeiten oder
oder außerhalb
bewirkter. Wir
Wir sehen
daß
r su
Wissenschaft negativ
supranaturale Modus selbst durch die Wissenschaft
^schrieben werden kann. Wir sagen ,negativ', weil die Wissensekn aS C H r i e b e n werden kann. Wir sagen ,negativ', weil die Wissenft,’ die aU
auf^ das
Beobachtbare beschränkt
beschränkt ist,
nur feststellen
daß
^as Beobachtbare
ist, nur
feststellen kann,
kann,
a
das Phänomen auf
auf eine Weise zustande kommt, die, soweit
Use7
nse) heutiges
Wissen reicht,
Wege nicht
auszu
heutiges Wissen
reicht } auf
auf natürlichem
natürlichem Wege
nicht atiszu-

Ferner müssen
wesentliche Punkte unterstrichen werden:
müssen vier wesentliche
1. Der Begriff des
des Wunders ist an die Existenz eines
eines persönlichen
persönlichen
Gottes gebunden und muß von jedem
jedem anerkannt werden, der eine
Kenntnis vom geistlichen
geistlichen Leben und seiner wahren Natur besitzt.
2. Die feindselige Einstellung des
des Determinismus gegenüber der
prinzipiellen Möglichkeit von Wundern gründet allein auf einem
einem
Vorurteil 1 . 3. Auch wenn ein Wunder nicht immer klar erkennbar
VorurteilL
es doch
off von einem wissenschaftlichen
noch
ist, so wird es
doch oft
wissenschaftlichen oder noch
öfter von einem philosophischen
philosophischen oder theologischen
theologischen Blickpunkt aus
verständlich, denn sein Gehalt zeigt klar ein Eingreifen Gottes an:
an:
seinem
ein Wunder ist immer ein Zeichen
Zeichen von Gottes Liebe. Vor seinem
Tode sagte Moses
Moses dem jüdischen
jüdischen Volk, wie sehr Gott es liebe, wobei
er ins Treffen führte, daß die Wunder Zeugnis und Gewähr für
seine Liebe seien
seien (Deut. 29 und 30). Und Christus sagte zu Niko
Niko*
eingC'
demus: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen einge
borenen Sohn für sie hingab“
hingab“ (Job.
(Joh. 3, 16). Das besagt mit anderen
Worten, daß die Liebe Gottes und das Wunder der Fleischwerdung
die Grundlagen der Religion bilden.
Während die meisten Wissenschaftler
Wissenschaftler und Intellektuellen des
des
neunzehnten Jahrhunderts die Wissenschaft
gegen
die
Religion
Wissenschaft
auf den Schild erhoben, erklärte das Vatikanische Konzil, das man
wegen seiner Verkündigung des Dogmas von der päpstlichen Un
fehlbarkeit herabgesetzt und lächerlich
lächerlich gemacht hatte, ruhig und
würdevoll, daß zwischen
den
rein menschlichen,
menschlichen, experimentellen
zwischen
Wissenschaften
und
der
Theologie
eine
echte Verträglichkeit und
Wissenschaften
es daher der Gegen
ein wertvoller Austausch bestünde. Soweit es
stand der Untersuchung zuläßt, ist es
möglich, daß wir in den
es stets möglich,
Naturwissenschaften eine Hilfe für das Studium der Offenbarung
finden.
finden.
Es ist einleuchtend, daß Theologen und Wissenschaftlern
Wissenschaftlern ver 
schiedene
zugewiesen sind. Der
Der Wissenschaftl
Wissenschaftler
schiedene Aufgabenbereiche zugewiesen
er
bewegt sich
sich auf
auf dem Gebiet des
des überprüfbaren Experiments und
kann nicht auf das der Metaphysik hinübergreifen. Hören wir»
wir»
was F. X.
X. Marquart über die Unterschiede
Unterschiede zwischen dem wesenhaft
Supranaturalen und dem modal Supranaturalen (das heißt dem
Wunder) schreibt:
„Das Wort ,supranatural‘
,supranatural‘ ist ein theologischer
theologischer Begriff und hat
analoge
Bedeutung:
es
gibt
das
Supranaturale und
eine
eine analoge Bedeutung: es gibt das wesenhaft
wesenhaft Supranaturale
und
Hi
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Wie
Wie weit reichen die Möglichkeiten der Wissenschaft?
Wissenschaft?

drücken ist. (Hervorhebungen Aradi). Die Aufgabe der Wissen
schaft ist, das beobachtete Phänomen zu erklären, und das gelingt
ihr entweder oder es gelingt ihr nicht
nicht““22 .
Daraus ergäbe sich logischerweise die Frage: wie war es möglich,
daß in weniger wissenschaftlichen Jahrhunderten als den unseren
der Wissenschaft
Wissenschaft
die Theologen sich gelegentlich auf
auf das Gebiet der
hinüberbegaben (wie heute in vielen Fallen
Fällen die Wissenschaftler
Wissenschaftl e r
versuchen, im Bereich der Theologie Fuß zu fassen) und mit der
Autorität der Theologie
Theologie der Wissenschaft das Recht absprachen,
an gewissen durch empirische Forschung und Beobachtung fest"
fest
gestellten Tatsachen festzuhalten? Die Antwort ist, daß es nicht
die Absicht der Theologie war, der Wissenschaft Fesseln anzulegcn,
anzulegen,
sondern vielmehr die Offenbarung
Offenbarung zu verteidigen, die sich im
in*
Widerspruch mit gewissen Entdeckungen zu befinden
befinden schien. Wenn
man die Bibel als Quelle der Offenbarung
Offenbarung anerkennt und erklärte
Glaubensartikel in Frage gestellt werden, dann kann sich der
Theologe nicht auf
auf Diskussionen einlassen. Für ihn gibt es dann
auf seinem Standpunkt zu beharren. Es war und ist nicht
nur eines: auf
die Aufgabe der Theologie,
Theologie, sich der Wissenschaft anzugleichen, um
uni
zu zeigen, daß es keinen Gegensatz zwischen der geoffenbarten
Wahrheit und den wissenschaftlichen Ergebnissen gebe; es ist viel'
viel
mehr die Aufgabe der Wissenschaft, immer tiefer in die Erschei
nungen der Natur
Natur einzudringen und alle Tatsachen festzustellcn,
soweit dies nur möglich ist.
Das Gesetz der Finalität arbeitete jedoch sowohl auf
auf Seiten der
Naturwissenschaft
Forschung»
Naturwissenschaft
wie auf
auf Seiten der theologischen ForschungDie Lehre, daß die Welt in sechs
sechs aufeinanderfolgenden Tagen ge
schaffen wurde, verlor ihre konkrete Bedeutung, als die Gelehrten
entdeckten, daß der alttestamentliche Ausspruch, den sie mit „Tag*
übersetzt hatten, in Wirklichkeit auch einen sehr langen Zeitraum
meinen konnte. Die geoffenbarte
geoffenbarte Wahrheit blieb dieselbe. Der
Irrtum war eine Folge menschlicher Unzulänglichkeit. Die Natur
wissenschaft hatte inzwischen die Erde durchforscht, lebende Kör
wissenschaft
per zerlegt und mit Gesteinen und Pflanzen
Pflanzen experimentiert;
experimentiert; sie
sie
war in
in die
die Tiefen
Tiefen der
der Meere
Meere hinabgetaucht
hinabgetaucht und
in die
die fernsten
fernsten
und bis
bis in
Zonen
des Weltraumes
Weltraumes vorgedrungen.
diese bewunderns
Zonen des
vorgedrungen. Und
Und diese
bewunderns 
werte
Armee
von
Gelehrten,
die
sich
nur
der
Wahrheitsfindung
werte Armee von Gelehrten, die sich nur der Wahrheitsfindung
widmete, kam zu dem Schluß, daß sich die Erschaffung
Erschaffung der Welt

genau in der Weise vollzog, wie wir sie im Buche Genesis dargestellt
Nur muß man statt „Tage“
stcllt finden.
finden. Nur
„Tage“ „Perioden“
„Perioden“ lesen —
Perioden, die
die Hunderttausende
Hunderttausende und
Jahren ge
Perioden,
und Millionen
Millionen von
von Jahren
ge 
dauert haben können.
sich, auch
Lediglich Deterministen und Materialisten weigern sich,
nui l r
,1Ur
lrgcndeine
gendeine Kleinigkeit bei der Erörterung der Wunder zuzuzuzu
geben, da sie eine Stellung bezogen haben, die schlechthin jedes
jedes
under leugnet. Sie teilen den Standpunkt Renans: „Nur was
natürlich ist, ist wissenschaftlich.
wissenschaftlich.““ Denn der Materialist
^atürlich
Materialist glaubt, daß
ei »Wundern“,
»Wundern“, die sich heutzutage ereignen und die von einem
ysscnschaftler beobachtet werden können, entweder der Irrtum
Wissenschaftler
ic
,e
Hand im Spiele hat, oder aber, daß sie grundsätzlich wissen
schaftlich erklärbar sind und wenn nicht heute, so doch später ihre
'Klärung
finden werden.
klärung finden
Die Tatsache, daß die Wissenschaft nicht unwandelbar ist, sonern
ern
für jeden
sich ständig entwickelt, ist eine Labsal für
jeden Materialisten,
denn
enn sie
sie scheint
scheint eine
eine hinreichende Erklärung für übernatürliche
^noniene bereitzuhalten. Früher oder später, meinen sie, werde
nanomene
’jhnen
Ulen die Wissenschaft jedes Rätsel lösen. Der unwissenschaftliche
unwissenschaftliche
reidenker in Lourdes wartet nur auf
auf irgendeine Entdeckung, daß
jeidenker
as
as Wasser wirklich Eigenschaften besitze, die wohl ungewöhnlich
aa ^er
Hoffnung nicht auf, daß der
ber natürlich sind, und er gibt die Hoffnung
^ag erscheinen
erscheinen werde,
an
dem
das
größte
nichts Erstaunwerde, an dem das größte Wunder
Wunder nichts
Erstaun
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w?
c^te Wissenschaftler
Echte
Wissenschaftler denken jedoch anders. Sie wissen,
wissen, daß die
Wissenschaft
^senschaft analysiert, aber nichts erschafft. Die Wissenschaft
ei
p ei bt an die natürliche Ordnung gebunden, und ihre Grenzen
G
Wissenschaft übermenschliche Mögcgcn von vornherein fest. Der Wissenschaft
Möglc
Jchkeiten zuzusprechen, bedeutet die Wissenschaft
Wissenschaft zu leugnen. Nach
Nach
en
en letzten
letzten Entdeckungen
Entdeckungen der
der modernen
modernen Physik
Physik stimmen
stimmen viele
viele
lsscnschaftler mit dem Deutschen C.
isscnschaftler
C. F. von Weizsäcker überein,
er
er folgendes schreibt:
schreibt:
»Wissen und Macht waren unsere Gotter,
Götter, und sie trugen den
&
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Nimbus des Unendlichen und des Unbedingten.
sich
Unbedingten, Heute beginnt sich
zzu
u enthüllen, was wir in Wahrheit erreichen können: nicht das
Unbedingte, sondern die Einsicht in die Bedingungen unseres
Wissens
Wissens und unserer Macht
Macht““33.. Dazu bemerkt der Physiker und
« . .. . Newton
Theologe Heimo Dolch, der Weizsäcker kommentiert: „.
war zweifelsohne noch , gläubig'
gläubig1 und konnte so im tragenden Gott
ini
vertrauen das erkannte Nichtwissen einordnend meistern; im
Gegensatz dazu wurden für den Naturwissenschaftler nach Newton
in wachsendem Maße Wissen und Macht zu , Göttern*,
Göttern', die den
, Nimbus des Unendlichen und Unbedingten'
Unbedingten* trugen. Da
D a diese
stürzten, stürzte auch das, was
was sie vortäuschten: tragendes Funda
Zwischen den Zeilen —
ment, letztordnendes Prinzip zu sein . . . Zwischen
und doch unüberlesbar — mancher Äußerungen moderner Physiker
steht das Eingeständnis einer tiefen Resignation“
Resignation“44,.
Angesichts dieser scheinbaren Ausweglosigkeit fragt Weizsäcker:
Weizsäcker:
„Bedeutet die Welt nichts? Ist nur derjenige glücklich . . ., der es
es
vermag, der Frage nach dem Sinn und dem Recht, mit dem er
er sein
Wissen und seine Macht gebraucht, stets auszuweichen? Bleibt den
anderen . . . nicht mehr übrig, als daß neben die beiden alten
Leid und die Schuld, als dritter die Sinn
Aspekte der Welt: das Leid
losigkeit getreten ist?
ist?““ Und Weizsäcker versucht auch eine, zwar
vorsichtig formulierte, Antwort zu geben: „Ich glaube das nicht.
nicht.
Ich glaube allerdings, daß wir als erstes den Abgrund sehen, das
Vakuum ertragen müssen. Aber ich glaube, daß dieses Vakuum
kein Ende, sondern die Aufforderung zu einer Entscheidung
bedeutet““ 55.. Weizsäcker will
will uns, worauf
worauf auch Dolch
bedeutet
Dolch hinweist,
mit dieser Formulierung vor einem vorschnellen Optimismus
trifft er sich mit den meisten anderen Physikern»
Physikern,
bewahren. Darin trifft
die, wie Pascual Jordan, davor warnen, „durchbohrende Vertiefung
Wege zu einer positiven
in die Geheimnisse der Natur auf
auf geradem Wege
Gotteserkenntnis“
Gotteserkenntnis“ gelangen zu wollen °.
°.
Und Heimo Dolch
Dolch schließt seinen Kommentar: „Der Wandel in
der Strukturauffassung wissenschaftlicher Erkenntnis hat den Phy
,sachlichen Rechenschaftsablegung
Rechenschaftsablegung vor sich seiber'
selber'
siker zu einer fachlichen
aufgerufen, es sind ihm dabei ,die Transzendenzen sozusagen
zwischen die Finger geraten',
geraten*, und deshalb hat er Verständnis für
die Möglichkeit einer transzendenten Sinndeutung der Gesamt
wirklichkeit gewonnen. Weil
Weil er in seiner vermeintlichen Gesichert-
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Resignation.
heit erschüttert wurde, besteht die Möglichkeit einer Resignation.
Ebensowenig aber wie eine innere Nötigung zu dieser Resignation
besteht, besteht eine zu neuem Beginn. Biblisch gesprochen: der
Physiker ist aus letzte Geborgenheit vortäuschenden, selbstge
selbstge
„Städten“ in die „Wüste“
„Wüste“ versetzt worden
Das Durch
Durch
fertigten „Städten"
worden ....
. . Das
wehen des Vakuums kann Erfüllung verheißen, wenn es und sofern
stehen
es
. . sicher
es von der Verheißung, die Gott gegeben hat, erfüllt wird ....
falsch ist es
es ....,
. ., zu meinen, die heutige Situation führe den Physiker
11111
tttit innerer Nötigung zur Anerkennung des wahren Gottes, der nicht
der Gott der Philosophen, sondern ,Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs’ ist“
ist“77 . Dementsprechend faßt auch Weizsäcker das Problem
Jakobs’
der Entscheidung in seinem Brennpunkt: „Spricht Gott nicht mehr
Zu
Zu
uns? Die Ersatzsymbolik ist zusammengebrochen, nicht weil
weil sie
Symbolik, sondern
sondern weil
sie Ersatz
Ersatz war.
Schon das
Schweigen, das
Symbolik,
weil sie
war. Schon
das Schweigen,
das
an
an
ihre Stelle tritt, ist beredt genug, denn es stellt uns vor unsere
Wirkliche
ob wir
wirkliche Lage. Wir müssen wohl nur wissen,
wissen, ob
wir überhaupt
überhaupt
Gott hören wollen, nicht da, wo wir ihn zu hören wünschen, son
spricht“88.
dern da, wo er wirklich zu uns spricht“
Wachsam und mit großer Anteilnahme verfolgt die Kirche die
Bewegungen
in ihrer
ihrer Grundlagenkrise.
Grundlagenkrise. Sie
Sie
Bewegungen der
der Wissenschaften
Wissenschaften in
Pennt
sehen und
kennt die
die Männer,
Männer, die
die „den
„den Abgrund
Abgrund sehen
und das
das Vakuum
Vakuum
er
ertragen
“, achtet sie und weiß, daß sie zumeist von einem hohen
tragen“,
Bthos
sind. Sie
Sie
Ethos und nicht selten von echter, tiefer Demut erfüllt sind.
s*eht keinen Grund, triumphierend oder höhnisch die Trommel zzuu
sieht
rühren. Wenn sie sich freut, dann beruht es darauf, daß die jüng
führen.
sten wissenschaftlichen Entdeckungen die Bemühungen der Kirche
eher fördern als behindern und nur erhärten, was das Vatikanische
Konzil festgestellt hat: „. . . Soweit es . . . der Gegenstand der
Untersuchungen
ist es
stets möglich,
in den
Untersuchungen zuläßt,
zuläßt, ist
es stets
möglich, daß
daß wir
wir in
den Natur
Natur 
wissenschaften
eine Hilfe
das Studium
Studium der
Offenbarung fin
fin
wissenschaften eine
Hilfe für
für das
der Offenbarung
den.“ Die Wissenschaft
den."
Wissenschaft wird nie aufzeigen können, wie Gott Moses
Offenbarung zur Kenntnis gebracht hat. Hier handelt es sich
sich
die Offenbarung
u
jedoch zur Feststellung komkom
um einen Glaubenssatz. Sie könnte jedoch
men,
d a ß ddas
nie
n, daß
a s Weltall in Übereinstimmung mit den Sätzen der
Bibel erschaffen
erschaffen wurde. Der konkrete Vorgang der Schöpfung ist
e
me andere Frage. Wir können mehrere Theorien aus dem weiten
eine
Peld
ErkenntFeld
anführen, die zu der Erkennt
* der Erfahrungswissenschaften
V
nis neigen, daß zwischen Theologie und Wissenschaft kein fundams
funda-
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mentaler Gegensatz besteht. Vorerst müssen wir uns jedoch
jedoch noch
drei wichtige Punkte zu eigen machen:
1. Wie wir gesehen haben, gibt es Wunder, die Glaubenssätze
darstellen. Wenn die Wissenschaft erklärt, daß die kosmischen
Vorgänge, als die diese Wunder in Erscheinung traten, sich
sich tatsächtatsäch
lich
Offenbarung vollzogen, dann
lieh in Übereinstimmung mit der Offenbarung
freuen wir uns und können mit berechtigtem Stolz am mensch
lichen Fortschritt teilnehmen. Unser Glaube hängt aber auch dann
nicht von der Wissenschaft ab.
aut Grund
2. Die Theorien oder Beweise, die die Wissenschaft auf
ihrer Forschungsergebnisse vorlegt, müssen nicht endgültig sein.
Die immer weiterschreitende Forschung kann zu einer Erweiterung
der Theorie führen, oder es erforderlich machen, daß die erste
durch eine andere aufgehoben wird, die dasselbe beweist.
3. Über das modal Supranaturale und insbesondere die Wunder
fördert die Wissenschaft immer mehr Material zutage. Viele der
Zukunft vorliegenden Fakten helfen die grund
schon jetzt oder in Zukunft
legende These erhärten, daß Gott, sofern er ein Wunder wirkt,
eingreift,
die Natur nicht zerstört, sondern lediglich in ihren Gang eingreift,
„ ver 
Wir
beschleunigt.
„ver
ihre Gesetze übergeht oder ihre Prozesse
stehen"“ oder scheinen wenigstens zu verstehen, wie Gott handelt,
ohne daß wir der Wissenschaft (das heißt dem Menschen) dieselbe
Möglichkeit zubilligen. Bezüglich der Wunder, die sich nach dem
Tod
Tod des letzten Apostels ereigneten, gibt es bestimmte Fälle, die
die Wissenschaft mehr und mehr zu erhellen im Begriffe
Begriffe ist. Da
nicht alle diese Wunder unter einen Glaubenssatz fallen, ist es
es
betreffenden
denkbar, daß die zu erwartende Aufhellung den betreffenden
Fällen einiges von ihrem Wundercharakter nehmen wird. Ausge
nommen sind, wie gesagt, die Wunder, die Glaubenssätze dar 
stellen. Innerhalb von Raum und Zeit wird es der Wissenschaft
nie möglich sein, hier den letzten Schleier zu lüften. Sie kann
bestenfalls bestätigen, daß auch diese Wunder ohne Zerstörung der
Natur
Natur gewirkt sind. Aus diesem Grund werden die hier erörterten
Theorien und Erkenntnisse mit dem Vorbehalt zur Diskussion
gestellt, daß sie künftigen Modifikationen unterliegen können.
Werner Heisenberg,
Fleisenberg, einer der größten lebenden Physiker, hat
sich in seinen Abhandlungen über die „Abgeschlossene Theorie'
Theorie*
ausführlich zur Veränderlichkeit wissenschaftlicher
wissenschaftlicher Theorien gege '
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9
äußert».
. Er hält an dem Bestehen bestimmter abgeschlossener
äußert
Theorien
heorien fest — eine Auffassung, die angesichts der Revolution,
die die klassische Physik erschütterte, von nicht geringer Bedeutung
st
*st
*‘ Für den Wahrheitsgehalt einer abgeschlossenen Theorie sind
°lgende Punkte bestimmend:
a
a) Die abgeschlossene Theorie gilt für alle Zeiten; wo immer
^yahrungen
Begriffen dieser Theorie beschrieben werden
ahrungen mit den Begriffen
Zukunft, immer werden die Gesetze
onnen, und sei es in fernster Zukunft,
leser
leser Theorie sich als richtig erweisen.
T) Die
Die abgeschlossene
abgeschlossene Theorie enthält keine völlig sichere
k)
Aussage
Aussage über die Welt der Erfahrungen. Den wie weit man
^lt den Begriffen
Begriffen dieser Theorie die Erscheinungen greifen
a
nn,> bleibt im strengen Sinne unsicher und einfach eine
<ann
^rage des Erfolges.
Frage
, cc ) Trotz dieser Unsicherheit bleibt die abgeschlossene Theorie
e*n Teil unserer naturwissenschaftlichen Sprache und bildet daher
jeweiligen Verständnisses
einen
^lnen integrierenden Bestandteil unseres jeweiligen
der Welt.
Heimo Dolch, der in dem Grenzgebiet zwischen Theologie und
ls
^senschaft
senschaft zu Hause ist, sagt mit Recht, daß Satz a) „zunächst
naiven Optimismus
Formulierung eines
als
aIs Formulierung
eines naiven
Optimismus erscheinen"
erscheinen“ könnte,
könnte,

aß dem aber nicht so sei. Der Physiker behauptet nicht, daß seine
heorie
le°rie in richtiger Weise die Erscheinungen darstellt, aber er hat
r kannt, daß sie und warum sie bereichsweise unzureichend ist. Als
eer
kannt, daß sie und warum sie bereichsweise unzureichend ist. Als
§eschlossene Theorien
gelten ihm
großen
vier großen
die vier
wesentlichen die
im wesentlichen
ihm im
Theorien gelten
geschlossene
”,, P
lsziplinen
“:: Die Newtonsche Mechanik, die Maxwellsche TlieoTheoPisziph
nen «
tle
rie mit der speziellen Relativitätstheorie, die Wärmelehre und
stat
sta
tische
ische Mechanik und schließlich die (unrelativistische) Quan^mechanik
10.. „Jede
„Jede dieser
Theorien
dieser Theorien
Chemie 10
und Chemie
Atomphysik und
mit Atomphysik
J-e niTiechanik mit
1St
in relativer Geschlossenheit in sich und Abgeschlossenheit von
eri
en
Begriffe und Prinzianderen unter Zugrundelegung weniger Begriffe
le
Plen formulierbar . . . Das Erfahrungsgesamt ist nicht durch eine
0?7l0
Ornogene
gene Theorie zu beschreiben, sondern diese zerfällt in eine
*2elne Disziplinen, durch die jeweils bestimmte Gruppen von Erc
^heinungen
werden“11
11.. An
An dem
dem Versuch,
Versuch, zu
einer
zu einer
dargestellt werden“
heinungen dargestellt
ltlo
lo° mogenen
zu gelangen,
gelangen, hat
hat zum
Beispiel Albert
Albert Einstein
Einstein
zum Beispiel
Theorie zu
genen Theorie
Leben lang vergeblich gearbeitet. Wie sehr hier die Dinge im
üs
se sind, zeigt ein Vortrag des Nobelpreisträgers Professor
msse
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auf der Genfer Atomkonferenz im Sommer 1958, wo
Yukawa auf
nach die Relativitätstheorie und die Quantentheorie gemäß den
seien, da die bisher als elementar
neuesten Forschungen überholt seien,
auf
gefaßten
Atomteilchen
selbst
wieder Systeme darstellcn.
aufgefaßten
darstellen.
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Bei
”1^
Bei unserer kurzen Begegnung
Begegnung mit diesen interessanten tund
mitunter auch faszinierenden Theorien und Erklärungen dürfe11
’1
wir die bereits erwähnten Punkte als Leitfaden nicht aus den
lassen. Die Gedankenarbeit, die hinter diesen Wissenschaft'
Augen lassen.
Wissenschaft"
liehen
liehen Leistungen steht, muß uns mit Ehrfurcht und Dankbarkeit
gegenüber den Wissenschaftlern
Wissenschaftlern erfüllen. Ob der einzelne Gelehrte
gläubig ist oder nicht — wir brauchen ihn.
111
Viele moderne Theorien zur Kosmologie stimmen selbst bis in
die kleinste Einzelheit mit dem biblischen
biblischen Bericht über die EtEt"
Schaffung
belächelt?
schaffung des Weltalls überein. Man hat die Theologen belächelt,
weil sie unentwegt an der mosaischen
mosaischen Version festhielten, daß
an1
Gott am ersten Tage das Licht erschuf. Wie war es
es möglich,
möglich, am
ersten Tage das Licht zu erschaffen,
erschaffen, wenn Sonne, Mond und Sterne
erst später, nämlich am vierten Tage, in die Welt traten? D
D*’ee
moderne Kosmologie kann uns jedoch
jedoch dafür eine Bestätigung an 
bieten.
611
Bevor die Welt existierte, war der Raum mit einer gasförmig611’’
Masse erfüllt und in voll
kalten und außerordentlich verdünnten Masse
kommene Dunkelheit getaucht. Langsam — und langsam meint
6
hier in Millionen von Jahren — hat sich
sich diese gasförmige Mass
Masse
zu Billionen kleiner Kugeln kondensiert. Nun ist es aus der Physik
bekannt, daß Kondensierung zu einer Erhöhung der Temperatur
führt. Infolge der Hitze und den durch die Kondensierung be
wirkten enormen Druck entstanden in der gasförmigen Masse di6ß
erhöhten-1.
ersten Kernreaktionen, die die Temperatur noch
noch mehr erhöhtet
Der beständige Temperaturanstieg schuf zusammen mit den Kern
reaktionen die ersten weißglühenden Himmelskörper. Damit ggnbb
des5
es zum ersten Mal Licht, allerdings keines vom Charakter de
ein
Sonnenlichts oder dem des reflektierten Mondlichts, sondern 6111
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stoffliches Licht, wie es auch bei der künstlichen Atomspaltung
stoffliches
entsteht.
Als die moderne Naturwissenschaft feststellte, daß der erste
Schöpfungsakt in
in der
Kondensierung jener
Schöpfungsakt
der Kondensierung
jener gasförmigen,
gasförmigen, verdünn
verdünn-
ten Un
ten
und
in
völlige
Dunkelheit
getauchten
kalten
Masse
bestand
d
ü
d daß dieser Kondensierungsvorgang den Schöpfungsprozeß
u_nd
ei
einleitete,
nleitete, hat sie damit nicht Gott beseitigt. Denn erstens mußte
^nch die Urmasse von jemandem erschaffen
erschaffen und bewegt werden,
werden,
en
n
Kondensierung
bedeutet
Bewegung,
und
zweitens
hat jejeenn Kondensierung bedeutet Bewegung, und zweitens hat
rnan
d an die Masse
Masse gerührt, und diese Berührung war ein Akt
tnand
Gottes ’2.
Vor nicht allzulanger Zeit wurde von den Wissenschaftlern
Wissenschaftlern eine
gewisse
These
als
unumstößliches
Dogma
betrachtet.
Diese These
gewisse
la
klassischen Physik zu Grunde und war fest in dem dalag der klassischen
J^aa Hgen
Ugen wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Weltbild verankert. Gemäß dieser
*hese
J-hese war das Atom unveränderlich, unzerstörbar und unteilar
jedoch eine Revolution in der Wissenschaft
ar-- Seit 1896 hat jedoch
Wissenschaft
ni
^ni sich
sich gegriffen. Der erste Schritt dieser Revolution trägt den
tarnen Radioaktivität, den zweiten bildete die Quantentheorie
U1I
den
zwischen 1900
u’idd d
en dritten das System der Relativität, das sich
sich zwischen
Und
1927
entwickelte.
Die
Entdeckung,
daß
radioaktive
Körper
Und 1927
Stra
Prahlen
(Alpha-,
Betaund
Gammastrahlen)
aussenden,
hlen (Alpha-, Beta- und Gammastrahlen) aussenden, zer
zer-
st
orte das ganze so sorgsam von Generationen von Physikern
störte
Un
U11d Chemikern errichtete Gebäude. Das Atom enthüllt sich
sich als ein
Zuni ggrößten
rößten Teil
leerer
Raum.
Jedes
Atom
setzt
sich
aus seinem
seinem
Teil leerer Raum. Jedes Atom setzt sich aus
Atomkern
seiner Hülle
Kern besteht
aus Neuomkern und
und seiner
Hülle zusammen.
zusammen. Der
Der Kern
besteht aus
Neutr
tronen
°neii und Protonen, die Hülle aus Elektronen
Elektronen 1133. Ferner hat
111311 im Atom noch
noch andere Elementarteilchen, wie Positronen,
Mesonen,
Antiprotonen,
und das Vorhandensein elektromagneytesonen,
elektromagnetls
t’scher
und
nuklearer
Felder
festgestellt. Während die Protonen
cher
Positiv
P°sitiv elektrisch geladen sind, haben die Elektronen eine negatlVe
tlVe und die Neutronen gar keine Ladung.
£>ie Bedeutung dieser Entdeckung beruhte darin, daß sie die
-Die
hese
hese von der Kontinuität und der Dichte der Materie zers^orte,
orte, fta
da man beweisen
beweisen konnte, daß diese sich
sich aus unendlich
deinen
leinen. Partikeln zusammensetzt, die voneinander durch große
e
eere Räume getrennt sind, mit anderen Worten, die Materie hat
eine
eine körnige Struktur. Außerordentlich starke elektrische Kräfte
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Modifikation
Energiezusammenhänge
um ohne
ohne Ver
Ver
Modifikatio
n der Energiezusa
mmenhänge bedürfen,
bedürfen, um
änderung des Atoms oder seiner Natur das Hindernis zu
über
zu über 
finden,
winden, das die zusammenh
zusammenhaltenden
der Durchdring
Durchdringung
altenden Kräfte der
ung
eines
eines Körpers durch einen anderen entgegenset
entgegensetzen.
zen. Christus könnte
könnte
s
so° durch eine vorübergehende
Modifikation
vorübergehende Modifikatio
n der Naturgesetze,
Naturgesetze,
die den Aufbau der Materie beherrschen,
Versammlungsraum
beherrschen, den Versammlu
ngsraum
durch geschlossen
geschlossenee Türen betreten haben.
haben.
Der Osservatore Romano veröffentlic
veröffentlichte
Aufsatz,
hte kürzlich einen Aufsatz,
in
m dem der Verfasser die Gegenwart Christi in der Eucharistie,
das heißt in Brot und Wein, erklärte, wobei er sich
sich auf
auf die
die neuen
neuen
Erkenntnissee über
den Aufbau
Aufbau der
der Materie
Materie stützt.
stützt. Nachdem
er die
Erkenntniss
über den
Nachdem er
die
kurz gestreift
fährt er
er fort:
fort: „...das
Struktur des
des Atoms
Atoms kurz
gestreift hat,
hat, fährt
„...das
Elektron hat
eine negative
Ladung und
und wiegt
das Billionstel
Billionstel
Elektron
hat eine
negative Ladung
wiegt das
eines
eines Billionstels von einem Billionstel Gramm; sein Durchmesser
Durchmesser
beträgt ein
ein Hunderttausendstel
vom billionsten
billionsten Teil
eines Zenti
Hunderttausendstel vom
Teil eines
Zenti
meters. Das Positron ist ein Elektron mit
einer
positiven
Ladung
mit einer positiven Ladung
Und verfügt nur über eine äußerst kurze Lebensdaue
und
Lebensdauer.r. Wenn
Positronen und
Elektronen
Zusammenstößen,
dann entstehen
entstehen die
Positronen
und Elektronen Zusammenstößen, dann
die
ss °gcnannten
°genannten Gammastra
Gammastrahlen.
Das
Proton
ist
positiv
und
hlen. Das Proton ist positiv geladen
geladen
und
wie
Wle
gt das Achtzehnhu
Achtzehnhundertvierzigfache
eines Elektrons.
Elektrons. Das
Das Neu
ndertvierzigfache eines
Neu 
zon
zon besitzt alle charakteristischen
Eigenschaften
des
Protons,
ist
charakteristischen Eigenschaft
en
Protons, ist
jedoch
Ladung. Protonen
Protonen und
und Neutronen
bilden
jedoch ohne elektrische Ladung.
Neutronen bilden
sie sind
sind untereinander
die eigentliche Masse des Atoms,
Atoms, sie
untereinander vertauschvertausch
bar, und es scheint, daß sie nur zwei
zwei verschieden
verschiedenee Energiezus
Energiezustände
ter,
tände
desselben Kernpartik
Kernpartikels
darstellen. Das
Das Antiproton
Antiproton ist als nega
desselben
els darstellen.
ist
als
negativ
tives
genügend Be
Be
es Proton die jüngste
jüngste Entdeckung.
Entdeckung. Wir
Wir haben
haben genügend
weise,
weise, daß aus einem Zusammenstoß
AntiZusammenstoß von Protonen und
und AntiPtotonen elektrische Energie
frei wird.
wird. Die
Die Mesonen
Mesonen entstehen
entstehen
Protonen
Energie frei
1111
tm Kern durch einen Zusammens
Zusammenstoß
und Elektoß von
von Protonen
Protonen und
Elek
tr°nen. Das Volumen des Mesons
Mesons weist beträchtliche
Unterschiede
tronen.
beträchtlich
e Unterschiede
a
uf;
Zweitausendfünf hundertfache des Voau
f; Mesonen können das Zweitausendfünfhundertfache
Vo
iuinens
Elektrons erreichen
negativ
lumens eines
eines Elektrons
erreichen und
und elektrisch
elektrisch positiv,
positiv, negativ
°der neutral sein.
Mach
der Quantenme
Quantenmechanik
Partikeln eine
eine Welle
Welle
Nach der
chanik ist diesen Partikeln
^Ugeordnet,
unbekannt
ist.
Man
nimmt
ugeordnet, deren Natur noch
noch völlig
völlig unbekannt ist. Man nimmt
Jedoch
dem Verhalten
des Partikels
jedoch an, daß zwischen
zwischen ihr und dem
Verhalten des
Partikels
em Zusammenh
Zusammenhang
Jedenfalls verschmelzen
Parang besteht. Jedenfalls
verschmelzen die
die Par
tlkel, die sich
sich nach der Quantenme
Quantenmechanik
um ein
ein
cel,
chanik verbinden,
verbinden, um

bewirken den Zusammenhalt
Partikel und
ermöglichen die
die
Zusammenhalt der Partikel
und ermöglichen
Konstanz der Atome, die sich
sich zu Molekularv
Molekularverbänden
fester,
erbänden fester,
flüssiger
flüssiger und gasförmiger Substanzen zusammens
zusammenschließen.
chließen.
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Könnten wir den menschlichen
menschlichen Körper in seiner atomaren Struk 
tur — gewisserma
ßen durch ein ungeheures Vergrößeru
gewissermaßen
Vergrößerungsglas
ngsglas
beobachten, dann würden wir entdecken, daß auch er, der un
unss
s tals geschlossen
geschlosseneses Gebilde erscheint,
erscheint, in seiner Struktur körnig *ist
'
Durch unser Vergrößerungsglas
Vergrößerungsglas würden wir Billionen und aber
Billionen von Partikeln wahrnehmen,
sich mit einer außer'
wahrnehmen, die sich
außer
ordentlich hohen Geschwindi
Geschwindigkeit
ihnen
gkeit bewegen,
bewegen, und zwischen
zwischen ihnen
würden sich
sich gewaltige leere Räume auftun.
Nachdem diese Entdeckung experiment
experimentell
ell erhärtet war, haben
sich
ftler folgende Frage gestellt: da diese Leer
sich die Wissenscha
Wissenschaftler
zwischen den Teilchen
Teilchen und Atomen nun einmal gegeben
räume zwischen
gegeben
sind, warum kann ein Partikel der Materie nicht einen anderen
durchdringe
n, mit anderen Worten, warum kann ein menschlicher
durchdringen,
menschlicher
Ziegelmauer oder eineStahlw
Körper nicht durch eine Ziegelmauer
eine Stahlwand
and oder sonst
irgendeinen festen Stoff hindurchgeh
hindurchgehen?
en? Die Frage rührt an unsere
Vorstellung vom Wunder, die Gelehrten behaupten allerdings, daß
daß
die Kräfte, die die durch Leerräume voneinander
voneinander getrennten
getrenntem
ang erhalten, ein undurchdringliches
Partikel im Zusammenh
Zusammenhang
undurchdringliches Netz
Netz
bilden.
bilden.
Unsere Kenntnis von der Natur der Neutronen eröffnet uns
uns
jedoch einen überraschen
den Ausblick.
Ausblick. Die Neutronen sind dem
jedoch
überraschenden
Einfluß der genannten Kräfte entzogen und können ohne Schtvie'
Schwi6'
rigkeit die Energiebarriere
Energiebarriere überwinden.
überwinden. (Nebenbei erwähnt beruht
die Konstruktio
Konstruktion
Phänomen.))
n des Atommeilers
Atommeilers auf diesem
diesem Phänomen.
Einige Gelehite,
Gelehrte, die sich
diesem charakterist
charakteristischen
Vei"
sich mit diesem
ischen Vet'
halten der Neutronen beschäftigten,
haben
sidi
eine
Theorie
beschäftigten,
sich
Theorie über
über
handelt
sich
eines der Wunder Christi gebildet. Es
Es handelt sich dabei
dabei um
um
seinen Eintritt in den Versammlungsraum
der Apostel
ver
Versammlungsraum der
Apostel bei
bei verschlossenen
schlossenen Türen nach
Auferstehung.
den Über
nach seiner Auferstehun
g. Nach
Nach den
übet'
es nämlich
einer kleinem
kleinen
legungen jener Gelehrter würde es
nämlich nur
nur einer
Hi
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tisch
tisch sei mit der Struktur der Partikel und den Kräften; sie
behauptet nicht, daß die Substanz des
des Brotes
(der Hostie)
Hostie) und
Brotes (der
und
Weines
in
Elektronen,
Protonen,
Neutronen,
elektrischen
Feldern
Weines
u
nd was es sonst noch
noch sei, bestehe.
bestehe.
und
Die Physik stellt keine Sätze auf, aus denen man schließen
Pte
schließen
onnte, daß sie die Existenz materieller Substanzen leugnet, denn
tonnte,
^as würde völlig außerhalb des Forschungsbereiches
das
Forschungsbereiches der Physik
hegen.
hegen.
Daß
üaß die
die Materie existiert, ist von metaphysischer Evidenz, und
Keine
—
teine experimentelle
experimentelle Physik könnte das Gegenteil behaupten —
das heißt, wenn die Materie existiert,
existiert, dann muß auch die materielle
Substanz existieren.
existieren. Das
darin, was
eine
Substanz
Das Problem
Problem liegt
liegt vielmehr
vielmehr darin,
was eine
Materielle Substanz sei. Ist es
es die Quantität, oder ist es
es die EnMaterielle
er
jenseits dieser Akzidenzien liegt?
ergie,
Ste, oder ist es etwas, was jenseits
Die Physik hat nie eine Auffassung vertreten, aus der man
Schließen könnte,
könnte, daß
daß die
die Substanz
Substanz eines
eines Körpers
in seiner
seiner Aus
fließen
Körpers in
Aus
dehnung bestünde.
bestünde. Die
Die moderne
schließt diese
diese Möglich
dehnung
moderne Physik
Physik schließt
Möglich
st,
ste» die einen Aspekt der philosophisch-mechanistischen
philosophisch-mechanistischen Schule bil
bil-
dete, sogar strenge aus. Ebensowenig zieht die Physik Tatsachen
hera
leran, aus denen sich
sich ergäbe, daß die Substanz Energie sei. Im
Gegenteil:
die Energie
Energie verändert
verändert beständig
ihre Form;
sie kann
Gegenteil: die
beständig ihre
Form; sie
kann
Substanz sein.
sein.
daher gar nicht materielle Substanz
Ferner lehrt die moderne Physik,
Physik, daß jedes
jedes Objekt oder jeder
jeder
Körper
verschiedener Eigenschaften
Eigenschaften besitzen: physi
physi-
J-örper eine Reihe verschiedener
a
kalische,
chemische, Energie, Ausdehnung etc.
etc. Man
also
Hsche, chemische,
Man könnte
könnte also
s
Ben,
Sagen, daß alle diese Eigenschaften
Eigenschaften Akzidenzien sind, die an
e
Mer
e,n
er Substanz vorkommen, während die Substanz das ist, was
na
<h Abzug der Akzidenzien übrigbleibt und diese — meta
nach
physisch
gesehen —
belebt. Es
Es gibt
gibt daher
daher eine
eine Substanz,
Substanz, die
die
physisch gesehen
— belebt.
Je
Useits ihrer Erscheinungsform und Akzidenzien existiert und
Jenseits
Mcht
Mdit deren Modus der Realität teilt. Man könnte hier einwenen
)> daß gerade die Physik zeige, daß sich
eu
sich Materie in Energie
e
r
^Wandle.
selbst schon
schon darauf
darauf verwiesen,
verwiesen, daß
daß beim
WandIe. Wir haben
haben selbst
beim
Us
ammenprall von Protonen und Antiprotonen elektrische EnerUsamnienprall
§b llee entsteht, während
sich die Partikel auflösen. Es könnte sich
sich
wahrend sich
also jemand
darauf berufen,
berufen, daß
daß die
die Materie,
Materie, die
die doch
doch Substanz
Substanz
jemand darauf
Se
Seib, sich
sich in Energie verwandle, weshalb auch diese Substanz sein
Müsse.
Müsse.

komplettes System (das Atom oder das Molekül) zu bilden, zu
eigenen
einer neuen physikalischen
physikalischen Wirklichkeit: sie verlieren ihre eigenen
Merkmale und gehorchen
gehorchen neuen Gesetzen, die wiederum mit den
komplexen elektromagnetischen, Gravitations- und Nuklearfel
dern innerhalb des Atoms Zusammenhängen.
Zusammenhängen.
Die Art und das Aussehen
Aussehen von Brot und Wein gehen aus dieser
dieser
innersten Struktur hervor, wie sie hier in kurzen Zügen beschrie
beschrie
ben wurde. Die Zerbrechlichkeit
Zerbrechlichkeit und Elastizität der Hostie ist
abhängig von den kohäsiven Kräften der Moleküle, aus denen
sich
sich das Brot zusammensetzt. Das Gewicht ergibt sich
sich aus der
reziproken Anziehung zwischen
Masse der Substanz und del
zwischen der Masse
dei
Erdmasse, die Temperatur aus der Geschwindigkeit der Mote'
Mole
Üi1Cc
kularbewegung, die unsere Sinne als Wärme wahrnehmen. D
Farbe resultiert aus bestimmten elektromagnetischen Strahlungen,
Farbe
Strahlungen»
ot
die auf
auf die Netzhaut unseres Auges wirken. Die Farbe des R ot"'
weins ist dadurch bedingt, daß dieser Wein infolge seiner inneren
Beschaffenheit alles Licht mit Ausnahme der Rotstrah 
atomaren Beschaffenheit
5 0
®
lung absorbiert, die er reflektiert und wieder abgibt. Gewi
Gewiss
chemische Merkmale des Brotes und der Hostie gehen auf
auf die
dte
chemische
Anordnung der Elektronen in den äußeren Atomhüllen zurück»
zurückMit anderen Worten, es ist möglich,
möglich, die bestimmte Spezies von
Brot und Wein
Wein zu analysieren. Dieser Spezies liegt jedoch
jedoch eine Sttb'
Sub"
jeder Art von
stanz (vom lateinischen sub-stare) zugrunde, die sich
sich jeder
experimenteller Prüfung entzieht. Sie ist das wesenhafte Sub 
strat, für das die äußere Erscheinung,
Erscheinung, die bestimmte Art oder
der molekular-nukleare Aufbau gewissermaßen nur den Überzug
bilden.
Die Physik als Experimentalwissenschaft erkennt nur die sinn 
Erscheinungsformen der Materie und deren
lich wahrnehmbaren Erscheinungsformen
physikalische Grundlagen, soweit sie aus atomaren, subatomaren
physikalische
subatcmare»
und energetischen
energetischen Strukturen erschließbar sind. Darauf, etwas
von der Substanz an sich
sich zu erkennen, erhebt die Physik keinen
Anspruch.
Die moderne Physik würde dem Dogma von der Eucharistie
Sub"
widersprechen, wenn sie erklärte, daß es
es keine materiellen Sttbstanzen gebe, oder wenn sie behauptete, daß zwischen
den
materiel
zwischen
materiel"
len Substanzen und ihren Akzidenzien kein Unterschied bestehebestehe»
Die Physik behauptet jedoch
jedoch gar nicht, daß die Substanz iden
Hl
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Der Einwand läßt sich
sich jedoch
jedoch auf folgende Weise
Weise entkräften:
bei der Umwandlung von
Materie in
in Energie
Energie verwandelt
sich
von Materie
verwandelt sich
wägbare in unwägbare, körperlose Materie; da sie in diesem
diesem
Zustand der Masse
Masse entbehrt, entzieht sie sich
sich auch der experimen 
tellen Analyse. Man konnte
könnte auch
auch sagen, sie sei scheinbar ver
schwunden. Übrig bleibt in der Umwandlung nur meßbare Ener
sich
gie von einem bestimmten Energiequantum. Damit ließe sich
sagen, daß wägbare Materie und Energie zwei Eigenschaften
Eigenschaften
derselben Substanz sind, die während der aufeinanderfolgenden
verschiedenen Zustände ihrer Akzidenzien unverändert bleibt.
verschiedenen
jeden Fall bleibt der klassische
klassische Begriff von Substanz un 
Auf jeden
angetastet. Es wird daher von den modernen Physikern audi
auch
kein Einwand gegen
Begriff im allgemeinen und geg
gegen diesen Begriff
gegcn’1
den der Substanz von Brot und Wein im besonderen erhobendiße
Und damit haben die modernen Physiker auch nichts gegen d*
einzuwenden.
Lehre von der Transsubstanziation einzuwenden.
In der Transsubstanziation verändert sich
sich nur die Substanz, und
nichts anderes behauptet das Dogma. Die Akzidenzien und Ei'"
nichts
Ei’"
scheinungsformen, das heißt, die Gestalt von Brot und Wein, bleiben
scheinungsformen,
erhalten. Was also bleibt, ist die physikalisch-chemische
physikalisch-chemische Struktur
mit allen ihren besonderen Kennzeichen, den Protonen, Neu
tronen, Elektronen, Positronen, Antiprotonen, Mesonen, den Mole'
Mole
külen, Kristallen und elektromagnetischen Feldern. Und ebenso
ebenso
wirken die Naturgesetze weiter, es
es bleiben Farbe, Geruch und Ge“
Ge
schmack.
schmack.
Da die Physik die Substanz nicht erfahrbar machen
machen kann, kann
sie folglich auch die Transsubstanziation nicht registrieren. Damit
kann sie die Gegenwart des Leibes
Leibes Christi in der Substanz auch
beobachten noch
noch bestätigen. Da jedoch
jedoch die Substanz die
weder beobachten
di®
gesamte physikalisch-chemische
physikalisch-chemische Struktur des Körpers hält
halt und
e
belebt, so läßt sich
sich sagen,
sagen, daß die Transsubstanziation alle Elß"
mente erfaßt, die die Physik registriert und die in ihrer Existenz
von der Substanz getragen werden.
Die Transsubstanziation ist eine Verwandlung der Substanz?
Substanz?
das heißt,
heißt, die
der Substanz
Substanz des
des Brotes
Brotes in
in den
Leib und
das
die Verwandlung
Verwandlung der
den Leib
und
der Substanz des
des Weines
in
das
Blut
Christi.
Die
chemisch
Weines in das Blut Christi. Die chemisch
physikalische Analyse zeigt, daß das Brot nicht eine Substanz
im
Sinne, sondern
sondern eine
eine komplexe
Verbindung
im philosophischen
philosophischen Sinne,
komplexe Verbindung
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von Substanzen darstellt, und dasselbe gilt für den Wein. Daher
verwandeln sich
sich in der Transsubstantiation die Substanzen, aus
sich das Brot zusammensetzt, in die eine Substanz des
des
denen sich
Leibes
ergeben,
Leibes Christi, und die Substanzen, die zusammen Wein ergeben,
m die eine Substanz des Blutes Christi.
In
Ehe Theologie lehrt, daß die Gegenwart des Leibes
Leibes Christi auf
Die
aufhort, wenn die Spezies der ursprünglichen Substanzen von Brot
hört,
und Wein
Wein zerstört wird, das heißt, wenn zum Beispiel
pul-
Beispiel das Brot pul
v
cnsiert und mit anderen Substanzen vermischt wird, oder wenn
verisiert
der Wein verdunstet. Somit ist die Transsubstantiation an die
Substanz von
Wein gebunden.
gebunden.
von Brot
Brot und
und Wein
Die moderne Physik erhebt keinen Einspruch gegen das Dog’Ua von der Eucharistie, sie ist hingegen sehr brauchbar, wo es
es
U1
U die Klärung und Deutlichmachung bestimmter wichtiger Sach
uUi
erhalte geht"
geht“14
14.
erhalte
Aber hören wir noch die Auffassung Albert Einsteins von der
Substanz. Lincoln
Lincoln Barnett,
der mit
seinem kleinen
Werk „Einstein
„Einstein
Substanz.
Barnett, der
mit seinem
kleinen Werk
Un
Universum"“ einen der besten
besten und legitimsten und dabei
Und das Universum
vv °lkstümlich
olkstümlich gehaltenen Beiträge zum Verständnis des großen
Physikers
geleistet hat,
gibt dessen
dessen Auffassung
wieder: „Dennoch
Physikers geleistet
hat, gibt
Auffassung wieder:
„Dennoch
bleiben die letzten Rätsel der Natur ungelöst. Trotz aller Vere,
einheitlichung der physikalischen
Begriffe — der Zurückführung
physikalischen Begriffe
aa Her
Her Materie auf
auf Elemente und sodann auf
auf wenige Typen von
Elementarteilchen,
der ,Kräfte*
,Kräfte* auf
auf den
den Sammelbegriff
Sammelbegriff ,,Energie*
Elementarteilchen, der
Energie*
u
udd schließlich
U1I
schließlich der Materie und der Energie auf
auf eine einzige
wir noch
noch immer
immer im
Alle Fragen
Fragen
Grundeinheit — tappen
tappen wir
im Dunkeln.
Dunkeln. Alle
taufen
schließlich auf
auf eine
eine einzige
einzige hinaus,
die
vielleicht
niemals
ufen schließlich
hinaus, die vielleicht niemals
beantwortet
Worin besteht
besteht das
das Wesen
Wesen dieser
dieser Massenantwortet werden
werden wird:
wird: Worin
MassenEnergie-Substanz,
welches
Substrat
liegt
der
Natur,
Energie-Substanz, welches Substrat liegt der Natur, deren
deren Er
Er-
forschung
das
Ziel
der
Physik
ist,
zugrunde?
0
(Hervorhebungen
f°rschung das Ziel der Physik ist, zugrunde?" (Hervorhebungen
Aradi)15
15.
Aradi)
Ein Einwand, den die Deterministen gegen den übernatürlichen
Gharakter des
des Wunders
vorbringen, gipfelt
gipfelt darin,
darin, daß
daß das
das WunCharakter
Wunders vorbringen,
Wun*tar einfach
einfach ein
ein reiner
reiner Zufall
sei,
der
sich
innerhalb
der
Zufall sei, der sich innerhalb der Reich
Reich
weite der Naturgesetze ereigne und durch die statistischen GeGe
s
etze der Wahrscheinlichkeit erklären Jasse.
setze
Jasse.
darauf eine Antwort. Jean Perrin, der Physiker
Wir haben auch darauf
Un
undd Nobelpreisträger, hat die Wahrscheinlichkeit errechnet, mit
-2 Aradi
Aradi // Wunder
Wunder
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der sich
sich ein
ein zwei
zwei Pfund
Pfund schwerer
schwerer Ziegel,
Ziegel, ohne
ohne daß
daß ihn
ihn jemand
der
jemand
berührt,
vom Boden
Boden löst
löst und
in den
den ersten
ersten Stock
Stock eines
eines Gebäudes
Gebäudes
berührt, vom
und in
hinaufbefördert, wobei er von den Luftmolekülen getragen wird.
Ein solcher Vorgang würde natürlich eine Anzahl von Jahren
erfordern — kurz gesagt, wir würden soviele Jahre warten müs
sen, daß die Zahl der Nullen hinter der Eins viele Bände füllte.
Vergleichsweise würde die benötigte Zeit das Alter der Weh
Welt
Vergleichsweise
bei weitem übersteigen.
übersteigen. Eine solche
solche mathematische Wahrschein
Wahrschein
gleich. Aber auch
auch
lichkeit kommt praktisch der Unmöglichkeit gleich.
theoretischen Standpunkt wird die Wahrscheinlichkeit gleich
gleich
vom theoretischen
null, denn selbst wenn wir zugeben, daß ein Augenblick ein
treten könnte,
könnte, in
in dem
dem Aberbillionen
Aberbillionen von
von Molekeln
Molekeln den
den Ziegel
Ziegel
treten
andersgeriditete Be
heben, dann würde diese Bewegung soviele andersgerichtete
wegungen auslösen,
auslösen, daß
daß sie
sie die
die Kraft
Kraft der
der hebenden
hebenden Molekel
Molekel auf"
auP
wegungen
höben.
Damit ist
ist es
es nach
nach den
den Methoden
Methoden der
der modernen
modernen Wissenschaft»
Wissenschaft»
Damit
in
diesem
Falle
der
Mathematik
und
Physik,
ausgeschlossen,
daß
in diesem Falle der Mathematik und Physik, ausgeschlossen, daß
ein Wunder ein nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit er 
rechenbarer Zufall innerhalb des Bereiches
Bereiches der Naturgesetze sein
könnte. Aber es gibt andere Entdeckungen der modernen Wissen
schaft,
schaft, die uns noch
noch erstaunlichere Perspektiven eröffnen.
Die Theorie Einsteins hat es nötig gemacht, mit dem RaumZeit-Kontinuum eine vierte Dimension einzuführen. Wir leben
in einer dreidimensionalen Welt, die ihre klassische
klassische Formulierung
in der Geometrie des griechischen
Philosophen
und Mathematikers
griechischen
Euklid gefunden hat. Die
drei
Dimensionen,
die für uns meß 
Die
bar sind, sind Länge, Breite, und Tiefe. Unser Körper, die Ge
genstände und Möbel in unserem Zimmer, die Häuser auf
auf der
Straße sind alle dreidimensional. Der Schatten, den wir werfen,
oder die Bilder auf einer Filmleinwand sind nur zweidimensional;
sie haben keine räumliche Tiefe.
Da wir in dieser dreidimensionalen Welt seit eh und je leben,
sind uns die räumlichen Dinge eine Selbstverständlichkeit. Wenn
Menschen auf der Filmleinwand plötzlich imstande wären,
die Menschen
aus ihrer Fläche in unsere Welt hinauszutreten, würde ihnen jede
Vorstellung von einer Kugel, einem Würfel oder sonst einem
dreidimensionalen Gegenstand abgehen, da diese zweidimensio
nalen Wesen
Wesen auch nur zwei Dimensionen auffassen könnten. Es
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Waren
waren ihnen lediglich Quadrate, Dreiecke,
Dreiecke, Kreise und verwandte
Gebilde zugänglich, und würden sie auf ihrer imaginären Fläche
geradeaus weitergehen, dann kämen sie nie an ihren Ausgangs
punkt zurück. Das dreidimensionale Wesen
Wesen kann jedoch
jedoch bei ge
rader Vorwärtsbewegung nach einem Marsch um die Erde an
Seinen
seinen Ausgangspunkt zurückkehren.
Würden wir es unseren zweidimensionalen Phantomen un 
möglich machen,
möglich
machen, in ihre zweidimensionale Welt zurückzukehren
und sie zwingen, in unserer räumlichen Welt zu leben, dann
a
Waren
rcn sie zunächst außerstande, diese zu begreifen. Nach ent 
sprechenden Untersuchungen, Beobachtungen und Überlegungen
sprechenden
Wurden
sich darein ergeben, daß ihre Erfassung der Welt
Wurden sie sich
unzureichend ist; und möglicherweise
möglicherweise würden sie unsere Geometrie
Un
d unsere Physik annehmen.
Und
Unsere großen Mathematiker haben seit dem siebzehnten Jahr 
hundert an
an der
der ausschließlichen
ausschließlichen Geltung
Geltung der
der dreidimensionalen
dreidimensionalen
hundert
Geometrie Kritik
Kritik geübt.
geübt. Gauß,
Gauß, Lambert,
Lambert, Helmholtz,
Helmholtz, Riemann
Riemann
Geometrie
ün
d in jüngster Zeit Henri Poincar£ und Minkowski haben sich
Und
sich
v
vpprr Einstein mit der Möglichkeit neuer Räume beschäftigt, Räume,
die vier, fünf
fünf und sechs
sechs Dimensionen haben können.
Es ist unmöglich,
unmöglich, eine vieldimensionale
viel dimensionale Welt zu verstehen; eine
Welt,
Welt, in der sich
sich Parallelen schneiden,
schneiden, und in der der Satz außer
zwischen zwei Punkten
Geltung ist, daß eine krumme Linie zwischen
äuger ist als eine Gerade. Der große französische Mathematiker
länger
^oincar4
sagte einmal:
einmal: „Zerbrechen
„Zerbrechen Sie
Sie sich
sich nicht
den Kopf
Kopf damit,
damit,
oincar6 sagte
nicht den
S1(
Slchh die vierte Dimension vorstellen zu wollen. Es ist absolut
u
Unmöglich,
sich vorzustellen; dennoch gibt es die vierte
Umöglich, sie sich
pimension
die Hyperräume,
Hyperräume, und
ihre Existenz
Existenz ist
ist unbestreit
Dimension und
und die
und ihre
unbestreit 
bar.
“
bar.“
Poincar£ hat recht, denn die Hyperräume zu verstehen und zu
Poincar6
Se
Sehen, würde vollkommenere Sinne von uns verlangen, wir müßten
ten
Welt heraustreten können.
aus unserer dreidimensionalen Welt
Um eine vierdimensionale Welt zu sehen und zu verstehen, müß
Gin
müß-
te
tenn wir aufhören, Menschenwesen
Menschenwesen zu sein. Der englische
englische Mathe
matiker Howard Hinton, ein Schüler Einsteins und Interpret
seiner Theorien, betrachtet den Menschen
Menschen als ein potenziell vier
dimensionales Wesen.
Wesen. Wir
leben nur
in einer
einer drei
drei
dimensionales
Wir leben
nur vorübergehend
vorübergehend in
dimensionalen
Welt;
in
Wirklichkeit
sind
wir
vierdimensionale
dimensionalen Welt; in Wirklichkeit sind wir vierdimensionale
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Geschöpfe, die
die eine
eine dreidimensionale
dreidimensionale Welt
durchwandern, und
und
Welt durchwandern,
Geschöpfe,
diese zu verlassen.
verlassen.
jeden die Zeit, diese
es kommt für jeden
All das würde mehr als phantastisch klingen, wenn die Theorie
von den Hyperräumen nicht für die größten Mathematiker der
jedoch die
Welt eine unbestreitbare Tatsache bildete. Was sagt jedoch
diesen Theorien? In welcher Weise
Weise berühren sie unseren
Kirche zu diesen
Begriff des Wunders?
Wir wollen hier noch
noch einmal auf einen Artikel des Osservatore
Romano zurückgreifen, der im Jahre 1947
1947 erschien
erschien und sich
sich „Dice
Evangelium““ betitelte.
Hyperräume und das Evangelium
Fälle,
„Das Evangelium des heiligen Johannes erwähnt zwei Fälle»
in denen Christus nach der Auferstehung einen Raum bei gee''
schlossenen Türen betrat, einmal, als er den versammelten Apo'
Apo
schlossenen
stein erschien,
erschien, und acht Tage später, als sich
sich in demselben Raume
Raunte
steln
das Thomaswunder ereignete.
Das Lukasevangelium berichtet, daß Jesus zweien seiner Jünger
auf dem Wege nach Emaus erschien,
erschien, um später plötzlich zzuu
auf
verschwinden. Jesus machte sich
sich jedoch
jedoch auch schon vor der Auf
erstehung und bei anderen Gelegenheiten unsichtbar, so zum Bei*
Bei
spiel, als ihn die Juden steinigen wollten.
Solche Vorgänge werden gewöhnlich in der Weise erklärt, wie
Korintherbrief tut;
es der heilige Apostel Paulus in seinem ersten Korintherbrief
er spricht die Möglichkeit, sich
sich unsichtbar zu machen,
machen, den Leibern
..
zu, die glorreich auferstanden waren ....
Heute können wir diese
diese Phänomene mit Hilfe der Geometrie
der Hyperräume erklären, mit der die Mathematiker schon
schon seit
längerem vertraut sind, wiewohl wir einräumen müssen,
müssen, daß wir
es mit spekulativen Bemühungen zu tun haben, da die Phänomene
weder unseren Sinnen noch
noch unserer Erfahrung zugänglich sind/
sind.“
Nach dieser Einleitung geht der Osservatore Romano an den
Kern der Dinge:
„Die Existenz eines
eines dreidimensionalen Körpers und irgendeines
jedermann faßbar. Um einen Raum von
Punktes an ihm ist für jedermann
schaffen, brauchen wir nur das Vorhanden
Vorhanden*
vier Dimensionen zu schaffen,
sein eines Punktes anzunehmen, eines wirklich existierenden
Punktes, der nicht dem dreidimensionalen Körper angehört und
infolgedessen unseren Sinnen unzugänglich ist. Die Gesamtheit
aller Punkte auf
auf allen Geraden, die von jenem
jenem Punkt in der
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vierten Dimension zu allen Punkten, das heißt, zur gesamten Ober 
fläche des dreidimensionalen Körpers führen, lassen einen vier
fläche
dimensionalen Raum
Raum entstehen.
entstehen. Alle
Alle diese
diese Punkte,
dem
von dem
die von
Punkte, die
dimensionalen
Punkt in der vierten Dimension herkommen, sind real und exi
stieren, weil sie reale Punkte miteinander verbinden. Unseren
sich an dem
jene Punkte zugänglich, die sich
jedoch nur jene
Sinnen sind jedoch
rci
Körp er befinden.
feste Körper
sich
kann sich
Körper kann
Jeder feste
befinden. Jeder
dimensionalen Körper
.dreidimensionalen
lni vierdimensionalen Raum bewegen,
jedoch unseren
bewegen, er wäre jedoch
Sinnen nur soweit faßbar, als er in den dreidimensionalen eintr
... Es
itt ....
tfitt
Es wäre
wäre gut möglich,
möglich, daß der dreidimensionale Raum
seine Lage veränderte und einen vierdimensionalen entstehen
ließe. Diese Lageveränderung würde von uns nicht wahrgenomflöße.
men
tnen werden, wie auch jemand, der in einem Boot steht, es nicht
n erkt, wenn sich
^erkt,
sich das Boot in Bewegung setzt, solange er nicht
feste. Punkte ins Auge faßt, die sich
sich außerhalb des Bootes be
be-
feste
finden.
fluden.
Nun können wir aber unsere Augen nicht auf irgendwelche FixPunkte im vierdimensionalen Raum richten, da unsere Sinne nur
Pu
Punkte
im dreidimensionalen
dreidimensionalen wahrnehmen.
wahrnehmen.
nkte im
Der erwähnte vierdimensionale Raum würde
Wesen dem
wurde im Wesen
PaUm-Zeit-Kontinuum der
der Theorie
Theorie Einsteins
entsprechen: ....
Daa
..D
Einsteins entsprechen:
Raum-Zeit-Kontinuum
Unseren
Unseren Sinnen Grenzen gesetzt sind, können wir nur einen
abstrakten, spekulativen
spekulativen Begriff
von jenem
im vierdimenvierdinienPunkt im
jenem Punkt
Begriff von
abstrakten,
S1
S1°nalen Raum haben. Und wir verfügen über keinen empirischen
beweis
für seine
seine Existenz
..
Existenz ....
beweis für
Es ist nur natürlich, wenn uns Dinge wie das Durchschreiten einer
Ds
festen
oder das
das plötzliche
plötzliche Unsichtbarwerden
einer Gestalt
Gestalt
Unsichtbarwerden einer
Wand oder
sten Wand
ab
absurd
surd und vom physikalischen Standpunkt aus unmöglich er 
scheinen, es läßt sich
sich aber trotzdem durch ein zeitweiliges Ent
scheinen,
weichen
aus
dem
dreidimensionalen
Raum erreichen, der im vier
weichen
dimensionalen
untertaucht
...
Trotz
von uns
Er 
gegebenen Er
uns gegebenen
der von
dimensionalen untertaucht . . . Trotz der
klärung
Ereignisse
klärung bleiben die aus dem Leben Jesu angeführten Ereignisse
Wunderbar, wie andere ähnliche Vorgänge Wundercharakter tra^en; denn das Wunder ist die zeitweilige Aufhebung der gewöhngewöhn
lchen physikalischen Gesetze. Es ist das Heraustreten aus unseunse
ten
Raum““10
rrem
eni dreidimensionalen Raum
10.
Die Umwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit von
Kana,
Rana, das erste von Christus gewirkte Wunder, erfuhr folgende
Ui
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Geschöpfe, die
die eine
dreidimensionale Welt
durchwandern, und
Geschöpfe,
eine dreidimensionale
Welt durchwandern,
und
es kommt für jeden die Zeit, diese zu verlassen.
verlassen.
All das würde mehr als phantastisch klingen, wenn die Theorie
von den Hyperräumen nicht für die größten Mathematiker der
Welt eine unbestreitbare Tatsache bildete. Was sagt jedoch
jedoch die
die
Weise berühren sie unseren
Kirche zu diesen Theorien? In welcher Weise
Begriff des Wunders?
Wir wollen hier noch
noch einmal auf
auf einen Artikel des Osservatore
Romano zurückgreifen, der im Jahre 1947 erschien
erschien und sich
sich „Die
„Di e
Hyperräume und das Evangelium“
Evangelium“ betitelte.
„Das Evangelium des heiligen Johannes erwähnt zwei Fälle»
Fälle»
in denen Christus nach der Auferstehung einen Raum bei ggee'
schlossenen Türen betrat, einmal, als er den versammelten Ap
schlossenen
Apo0'
stein erschien,
erschien, und acht Tage später, als sich
sich in demselben Raume
steln
ereignete.
das Thomaswunder ereignete.
Das Lukasevangelium berichtet, daß Jesus zweien seiner Jünger
erschien, um später plötzlich zzuu
auf dem Wege nach Emaus erschien,
sich jedoch
schon vor der Auf'
verschwinden. Jesus machte sich
jedoch auch schon
Auf
erstehung und bei anderen Gelegenheiten unsichtbar, so zum Bei'
Bei
spiel, als ihn die Juden steinigen wollten.
Solche
Weise erklärt, wie
wi ß
Solche Vorgänge werden gewöhnlich in der Weise
es
es der heilige Apostel Paulus in seinem ersten Korintherbrief
Korintherbrief tut;
er spricht die Möglichkeit,
Möglichkeit, sich
machen, den Leibern
sich unsichtbar zu machen,
..
zu, die glorreich auferstanden waren ....
Heute können wir diese Phänomene mit Hilfe der Geometrie
der Hyperräume erklären, mit der die Mathematiker schon
schon seit
müssen, daß wR
wir
längerem vertraut sind, wiewohl wir einräumen müssen,
es mit spekulativen Bemühungen zu tun haben, da die Phänomene
noch unserer Erfahrung zugänglich sind.“
weder unseren Sinnen noch
sind/
Nach dieser Einleitung geht der Osservatore Romano an den
Kern der Dinge:
Dinge:
„Die Existenz eines dreidimensionalen Körpers und irgendeines
Punktes an ihm ist für jedermann
jedermann faßbar. Um einen Raum von
vier Dimensionen zu schaffen,
schaffen, brauchen wir nur das Vorhanden'
Vorhanden
sein eines Punktes anzunehmen, eines
eines wirklich existierenden
Punktes, der nicht dem dreidimensionalen Körper angehört und
infolgedessen unseren Sinnen unzugänglich ist. Die Gesamtheit
auf allen Geraden, die von jenem
aller Punkte auf
jenem Punkt in der
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vierten Dimension zu allen Punkten, das heißt, zur gesamten Ober
fläche
fläche des dreidimensionalen Körpers führen, lassen
lassen einen vier
dimensionalen
Raum
entstehen.
Alle
diese
Punkte,
dimensionalen Raum entstehen. Alle diese Punkte, die
die von
von dem
dem
Punkt in der vierten Dimension herkommen, sind real und exi
stieren, weil sie reale Punkte miteinander verbinden. Unseren
Sinnen sind jedoch
sidi an dem
jedoch nur jene
jene Punkte zugänglich, die sich
dreidimensionalen
Körp
er
befinden.
Jeder
feste
Körper
sich
dreidimensionalen Körper befinden. Jeder feste Körper kann
kann sich
ini
vierdimensionalen Raum bewegen, er wäre jedoch
jedoch unseren
Sinnen nur soweit faßbar, als er in den dreidimensionalen eintr
. . Es wäre gut möglich,
möglich, daß der dreidimensionale Raum
tr*tt
nt....
Sß
ine Lage veränderte und einen vierdimensionalen entstehen
seine
ließe. Diese Lageveränderung würde von uns nicht wahrgenom1T
ien werden, wie auch jemand,
jemand, der in einem Boot steht, es nidit
nicht
’Uen
rner
kt, wenn sich
nicht
merht,
sich das Boot in Bewegung setzt, solange er nidit
sidi außerhalb des Bootes befeste Punkte ins Auge faßt, die sich
be
fluden.
finden.
Nun können wir aber unsere Augen nicht auf
auf irgendwelche FixPunkte im vierdimensionalen Raum richten, da unsere Sinne nur
Punkte im dreidimensionalen wahrnehmen.
wahr nehmen.
Der erwähnte vierdimensionale Raum würde im Wesen dem
Raum-Zeit-Kontinuum der
Einsteins entsprechen:
entsprechen: ....
Kaum-Zeit-Kontinuum
der Theorie
Theorie Einsteins
. . Da
Da
Uri
u
Useren
seren Sinnen Grenzen gesetzt sind, können wir nur einen
abstrakten, spekulativen Begriff von jenem
jenem Punkt im vierdimenS1
S1°nalen Raum haben. Und wir verfügen über keinen empirischen
empirischen
beweis für seine Existenz ....
..
Es ist nur natürlich, wenn uns Dinge wie das Durchschreiten einer
festen
oder das
einer Gestalt
Gestalt
festen Wand
Wand oder
das plötzlidie
plötzliche Unsichtbarwerden
Unsichtbarwerden einer
abs
urd
und
vom
physikalischen
Standpunkt
aus
unmöglich
er
absurd
er-
Sc
scheinen,
es läßt sich
sich aber trotzdem durch ein zeitweiliges Ent
heinen, es
weichen
wichen aus dem dreidimensionalen Raum erreichen, der im vier^fluiensionalen untertaucht
Trotz der
der von
gegebenen Er
Er
flimensionalen
untertaucht ....
. . Trotz
von uns
uns gegebenen
klärung bleiben die aus dem Leben Jesu angeführten Ereignisse
Ereignisse
Wunderbar, wie andere ähnliche Vorgänge Wundercharakter traWnderbar,
^en
eri; denn das Wunder ist die zeitweilige Aufhebung der gewöhn
lichen physikalischen
Gesetze. Es
Es ist
ist das
das Heraustreten
Heraustreten aus
lichen
physikalischen Gesetze.
aus unse
unse
10
rem dreidimensionalen Raum“
Raum“16.
Die Umwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit von
Rana, das erste von Christus gewirkte Wunder, erfuhr folgende
Kana,
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wissenschaftliche „Erklärung“:
„Erklärung“: Das Wunder zeigt die Umwand
wissenschaftliche
(HsO), das
lung einer Materie in eine andere. Aus dem Wasser (H2O),
sich aus Wasser- und Sauerstoff zusammensetzt, gingen andere
sich
Grundstoffe
Grundstoffe hervor, die in ihrer Zusammensetzung Wein ergeben.
1919 ist der modernen Wissenschaft
Wissenschaft durch die Ent 
Seit dem Jahre 1919
deckung des großen englischen
englischen Physikers Lord Rutherford die
Umwandlung chemischer Elemente vertraut. Lord Rutherford
bombardierte reinen Stickstoff und reinen Sauerstoff mit Alpha
strahlen, wobei er feststellen konnte, daß unter der heftigen Be
schießung die Atomkerne beider Elemente zerfielen. Die Wasser
stoffkerne
stoffkerne des Stickstoffs
Stickstoffs wurden aus diesem herausgeschossen.
herausgeschossen.
1934
beschossen Frederic und Irene Joliot-Curie Aluminium mit
1934 beschossen
mrt
Alphastrahlen von radioaktivem Polonium. Zu ihrer großen Über 
sich die Aluminiumatome in Phosphor und
raschung verwandelten sich
wurden radioaktiv.
Die grundlegende Entdeckung bei allen diesen Versuchen
Versuchen be
stand darin, daß die betreffenden Elemente „unter Beschuß“
Beschuß“ un
stabil, das heißt, radioaktiv werden. Die Ergebnisse der Ent 
deckung konnten auch auf
auf die Biologie
Biologie ausgedehnt werden.
In Kana wurde eine Substanz in eine andere verwandelt. Die
Die
Tatsache allein widerspricht nicht der modernen wissenschaftlichen
wissenschaftlichen
Erkenntnis, die die Umwandlung von Elementen in andere kennt.
Allein in Kana gab es keine großen komplizierten Apparaturen,
die es Christus oder seinen Anhängern ermöglicht hätten, das
Wasser mit Alpha- oder anderen Strahlen zu bombardieren. Hißt
Hier
war es ein Wunder, weil die Umwandlung unter bestimmten Um
ständen und Bedingungen ausschließlich
ausschließlich durch die Gnade Gottes
geschehen
geschehen konnte.
Eine ähnliche Deutung wie die obige könnte auch der Vermeh 
rung des Brotes und der Fische
Fische gegeben
gegeben werden. Christus hat in
diesem Fall keine neue Substanz erschaffen,
erschaffen, sondern eine schon
schon
vorhandene vermehrt. Es ließe sich
hier
eine
Hypothese
einführen,
sich
derzufolge Nahrungsmittel ein noch
noch unerforschtes Vermögen be
sitzen, verwandte Elemente aus der unmittelbaren Umgebung
anzuziehen und sich
sich durch einen Kristallisationsvorgang anzu 
verwandeln, mit anderen Worten, das Nahrungsmittel, in unserem
Falle Brot, kristallisiert unter bestimmten Umständen und Bedin
Pflanzen etc.)
gungen aus seiner unmittelbaren Umgebung (Luft, Pflanzen
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diejenigen Elemente heraus, die zu einer Vermehrung notwendig
diejenigen
sind. Aber auch dieser Vorgang kann nur durch die Vermittlung
eines
eines Wunders ausgelöst werden.
Die Wissenschaft
Wissenschaft weiß, daß das sichtbare Universum von einer
fundamentalen Einheit
Einheit durchwaltet
durchwaltet ist.
ist. Unsere
Erdkugel, die
die
fundamentalen
Unsere Erdkugel,
Planeten und die Sonne werden von denselben Atomen gebildet,
a
us denen
aus
denen ausnahmslos
ausnahmslos alle
alle Systeme
Systeme im
im gesamten
gesamten Weltenraum
Weltenraum
Festehen.
bestehen. Der leibliche Tod ist nichts als eine physikalisch-chemische
physikalisch-chemische
Umwandlung. Die
Die Atome,
Atome, aus
aus denen
denen sich
sich der
der menschliche
menschliche Körper
Körper
Umwandlung.
Bewegungs- und Lagezusammenhang, der
aufbaut, verlieren ihren Bewegungsfür den lebenden Organismus von entscheidender Wichtigkeit ist
Und
und ohne den dieser nicht mehr im Einklang mit den Lebensge
setzen steht. Das Wunder bei der Auferweckung des Lazarus be
stand darin, daß durch das Eingreifen Christi der Funktionszu 
sammenhang jener Atome wiederhergestellt wurde.
Andere Entdeckungen haben unseren Zeitbegriff verändert. Wir
wissen,
Wissen, daß wir die Möglichkeit, die Zeit zu messen,
messen, durch die
Erdbewegung erhalten.
erhalten. Für
Für einen
einen Piloten
Piloten in
in einem
einem Düsenflugzeug,
Düsenflugzeug,
Erdbewegung
üer
üßr mit der Geschwindigkeit der Erdumdrehung in umgekehrter
Dichtung zu dieser fliegen
fliegen würde, wäre die Erdzeit (und das heißt
die Uhrzeit) aufgehoben und nicht existent. Was ist dann Zeit?
wissenschaftliche Denken (besonders seit Einstein)
Das moderne wissenschaftliche
hat
geschaffen: das Raumbat einen einheitlichen komplexen Begriff geschaffen:
^eit-Kontinuum,
für
das
die
Wissenschaft
die Existenz
Existenz eines
eines sich
sich
eit-Kontinuum, für das die Wissenschaft die
Geschehnisse und nicht durch Objekte konstituierenden Uni
durch Geschehnisse
Uni-
Ve
versums
rsums annimmt. Mit anderen Worten, wir müssen uns die Zeit
a
aIs
E eine Distanz mit einem disjunktiven Charakter vorstellen, die
Geschehnisse nach der Ordnung ihrer Aufeinanderfolge vondie Geschehnisse
von
einander trennt, während sie gleichzeitig auch eine verbindende
einander
solche erscheint sie als neue Dimension, die in
Funktion hat. Als solche
Unserer bisherigen Raumvorstellung nicht existiert.
Unserer
Wir glauben immer, sagt der italienische Mathematiker Fanta
tappi£,
Geschehnisse unsere
ppi&, d aaß vergangene, nicht mehr existente Geschehnisse
Gegenwart bestimmen, daß also, allgemein gesprochen,
gesprochen, Nicht
existentes auf
auf Existierendes einen Einfluß
Einfluß zu üben vermag. Wenn
zutrifft, dann hätte es nichts Staunenswertes, wenn zukünftige
das zutrifft,
Ereignisse, die ebensowenig existent sind, auf
auf die Gegenwart zu
wirken vermöchten. Wie auch immer, als existent im eigentlichen
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„Gegenwärtige“, Dinge, die
Sinne betrachten wir stets nur das „Gegenwärtige“,
sich gleichzeitig mit unserer Existenz ereignen.
ereignen.
sich
Aber für wen sind sie gleichzeitig?
Gleichzeitig
gleichzeitig? Der Begriff der Gleichzeitig
keit variiert nach dem Zustand des
Beobachters, je
des Beobachters,
je nach dem ob
sich in Bewegung oder in Ruhe befindet. Wenn ein Reisender
er sich
im Wagen einem Fußgänger vorauseilt, so sind für ihn Erlebnisse,
Erlebnisse,
die für den Fußgänger in der Zukunft liegen,
liegen, gegenwärtig. Und
wenn diese Dinge für den Fußgänger Gegenwart gewinnen, liegen
sie für den im Wagen Reisenden bereits in der Vergangenheit, sind
sie für ihn nicht mehr existent . . .
Wenn jemand stirbt, dann sagen wir in der Regel, er habe auf 
gehört zu existieren. Wir betrachten ihn als etwas in die Vergan
genheit Versunkenes,
Versunkenes, dorthin, wo nichts mehr existiert. Es ist
jedoch
es hier nur mit einer scheinbaren
jedoch einleuchtend, daß wir es
Nichtexistenz zu tun haben, denn der Mensch,
Mensch, der stirbt, stürzt
nicht ins Leere. Nichts, das jemals
jemals existiert hat und das je
je noch
noch
existieren wird, kann verlorengehen. Alles belebte und unbelebte
Sein dieser Welt bleibt in einer Sphäre erhalten, die unseren
Sinnen, unserem „gegenwärtigen
„gegenwärtigen““ Zustand, unzugänglich ist. Aber
es existiert.
es
Solange sich
sich die Religion allein mit dem Vorhandensein einer
unsichtbaren Welt außerhalb der unseren beschäftigte,
beschäftigte, machte man
sich
sich über sie lustig. Die Raum-Zeit-Theorie ist keine Erfindung
Erfindung der
Theologen. Sie ist eine Entdeckung der reinen Mathematiker, eine
Schöpfung streng theoretischen, Wissenschaft
liehen Denkens. Und
wissenschaftlichen
dennoch bestätigt sie, was die Theologie seit je
je gemäß der Offen 
barung gedacht und gelehrt hat.
Gewisse Theorien bestätigen die Lehre der Offenbarung
Offenbarung sowohl
hinsichtlich der Schöpfung der Welt wie auch hinsichtlich
hinsichtlich ihres
Nach George Gamow von der GeorgeWashington-Univer 
Endes. Nadi
George-Washington-Univer
sität überstieg die Temperatur des Universums fünf
fünf Billionen
Grad Celsius, nachdem es erst fünf
fünf Minuten bestanden hatte, eine
Temperatur, bei der sich
sich die Elementarteilchen mit einer unge
heuren Energie bewegten (mehrere Millionen Elektronenvolt) und
die Kernreaktionen mit zunehmender Geschwindigkeit ausbreite
sich während dieses
ten. Der Schluß ist zwingend, daß sich
dieses Anfangs
chemischen Elemente in demselben
stadiums der Entwicldung
Entwicklung alle chemischen
sich
Verhältnis, in dem sie heute bestehen, bildeten. Das ereignete sich
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v
v°r
or fünf
fünf Milliarden Jahren innerhalb von fünf
fünf Minuten, und Sir
Edmund Whitaker meint, daß die Wissenschaft,
Wissenschaft, ohne einen Irrtum
befürditen
zu müssen,
müssen, diese
fünf Minuten
fünf Milliarden
Milliarden
befürchten zu
diese fünf
Minuten vor
vor fünf
Jahren als die „Schöpfungsminute
könne.
„Schöpfungsminute““ bezeichnen
bezeichnen könne.
Die Weissagung
Uie
Weissagung über das Weltenende enthält das Neue Testa
ment ini
im dritten Kapitel des zweiten Petrusbriefes.
Heute sind alle Gelehrten einer Meinung, daß das Weltall nicht
c
wig
kann und
und wird.
Die Enzyklopädisten
Enzyklopädisten des
des acht
eW1
g existieren
existieren kann
wird. Die
acht2e
hnten
Jahrhunderts
glaubten
noch
daran,
daß
sich
das
Univer
zehnten
sich
UniverSü
m durch
immer wieder
wieder verjüngen
verjüngen würde.
sum
durch gewaltige
gewaltige Kataklysmen
Kataklysmen immer
würde,
u
t
e
meute wissen
wissen wir jedoch,
sich hier nur um partielle, örtlich
jedoch, daß es sich
be
be
grenzte Erneuerungen bei einer im allgemeinen beständig abn
nee hmenden Energie handeln kann. Rudolf
Rudolf Clausius, einer der
Begründer
der Thermodynamik,
Thermodynamik, sieht
sieht am
am Ende
Ende dieses
dieses Prozesses
Begründer der
Prozesses
Q
den
„Wärmetod
“
,
wobei
durch
einen
allgemeinen
Wärmeausgleich
d n „Wärmetod“,
1111
lrn gesamten Weltall die gleiche
gleiche Temperatur herrschen wird. Zu
demselben Schluß
Schluß gelangt
gelangt James
englische
demselben
James Jeans,
Jeans, der
der bekannte
bekannte englische
Astronom: nach dem zweiten Gesetz der Thermodynamik bewegt
Slc
Slch das materielle Universum beständig und unabänderlich auf
einen Punkt zu, der nur den Tod bedeuten kann. Der italienische
hat eine Theorie aufgestellt,
Astronom Armellini
Armellini hat
aufgestellt, nach der eines
^ages
ages das
das Licht
sämtlicher Gestirne
Gestirne erloschen
erloschen sein
sein und
die von
Licht sämtlicher
und die
von
Hnen
nen ausgestrahlte Energie gleichmäßig den ganzen Raum er 
füllen wird.
würde sich
sich die
die gegenwärtige
gegenwärtige Temperatur
Temperatur
eilen
wird. Dadurch
Dadurch würde
des Weltraums von Minus 270 Grad Celsius auf Minus 260 Grad
Celsius erhöhen. Alle die Milliarden von Weltkörpern werden all
Energieschwundes diese Temperatur an
mählich als Folge des
des Energieschwundes
an-
Ue
nehmen.
hmen.
Andere Wissenschaftler,
Wissenschaftler, wie Gamow, Bok und Bethe, haben Ver 
gehe über das Altern der Sonne angestellt. Die Sonnenwärme hat
suche
ldiren
üren Ursprung in der langsamen Umbildung des Wasserstoffs zu
Elelium.
Helium. Dadurch verliert die Sonne natürlich immer mehr Wasser
Wasser-
s
toff und
stoff
und füllt sich
sich mit Helium an. Wenn ihre Vorräte an Wasser
stoff erschöpft sein werden, wird auch die Sonne verlöschen.
verlöschen.
Als Folge davon wird (nach dem deutschen Astronomen Stefan)
auf annähernd dreihundert
die mittlere Temperatur der Erde auf
Crad ansteigen, was der Temperatur von geschmolzenem
geschmolzenem Blei ent 
Grad
spräche. Damit wäre jede Spur von Leben auf der Erde getilgt.
getilgt.
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Gerade diese Theorie würde die Worte der Offenbarung bestä
tigen, wie wir sie beim heiligen Petrus ausgedrückt finden:
finden:
„Der Tag
des Herrn
Herrn wird
wird aber
aber kommen
kommen wie
wird
D a wird
Dieb. Da
ein Dieb.
wie ein
Tag des
„Der
der Himmel mit Sausen zergehen. Die Elemente werden sich in
Gluthitze auflösen, und die Erde samt allem, was darauf
darauf ist, wird
verbrennen.
Daa sich das alles in dieser Weise auflöst, wie müßt ihr euch da
D
befleißigen und so
eines heiligen Wandels und der Frömmigkeit befleißigen
die Ankunft
Ankunft des Gottestages erwarten und erstreben! Um seinet
willen wird sich der Himmel in Feuer auflösen und die Elemente
in Gluthitze zerschmelzen . . (2 Petr. 10—12).
10—12).

Die Aufgabe der Wissenschaft
Wissenschaft
u
Es ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, die letzten Dinge zu
jedoch dem Men
verstehen oder verständlich zu machen, sie soll jedoch
Men'
Vernunft und seine
Hand geben, die seine Vernunft
sehen Werkzeuge in die Hand
seinen11
schen
freien Willen in die Lage setzen, die Entwicklung der Menschheit
zu beherrschen. Jeder einfache Elektriker glaubt, daß er „versteht"
„versteht ,
wie eine elektrische Batterie funktioniert. Aber die bedeutendsten
el
"
Physiker der Welt teilen nicht diesen Glauben. Sie bekennen fr
frei
mutig,
mütig, daß sie wohl genau Vorhersagen können, wie so etwas
De r
funktionieren wird, aber nicht wissen, warum es funktioniert. Der
Mensch ist befähigt und besitzt die Freiheit zu handeln. Er ist der
Herr über sein eigenes Schicksal und über die Wege der Entwick
Herr
lung. Der wissenschaftlichen Forschertätigkeit innerhalb der er
fahrbaren Welt sind keine Grenzen gesetzt. Lecomte de Noüy
bemerkte nicht zu Unrecht, daß unsere Wissenschaft noch nicht
universell ist und nur die unbelebte Natur beherrscht. Die breite
Wi s "
sten Möglichkeiten und zugleich die eigentlichen Grenzen der Wis
Lecom t C
senschaft sind durch das Gesetz der Finalität gegeben, das Lecomte
senschaft
de
für unser
so fassen
fassen möchte:
möchte: „Wir
„Wir können
fünf
können fünf
Zeitalter so
unser Zeitalter
Noüy für
de Noüy
e
grundsätzliche und unbestreitbare Feststellungen machen: der Be"'
ginn des Lebens wird durch äußerst einfach organisierte Lebewesen
For
repräsentiert; die Evolution schreitet zu immer komplexeren Fot'
lange11
men fort; das noch heute nicht überholte Ergebnis dieses langen
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Prozesses ist durch den Menschen und das menschliche
menschliche Gehirn ge
kennzeichnet;
ihm folgte
folgte die
Gedankens und
und das Er
des Gedankens
Geburt des
die Geburt
kennzeichnet; ihm
wachen ethischer und metaphysischer Ideen; diese Ideen entwickeln
Sich
sich in verschiedenen Teilen der Erde spontan und unabhängig
voneinander
17.
voneinander““17
Das menschliche Denken ist heute so weit, daß es uns sagen
kann, warum ein Wunder ein Wunder ist, und wo genau die
Naturgesetze
(das heißt
die Gesetze
Gesetze der
der Physik
außer
Chemie) außer
und Chemie)
Physik und
heißt die
Naturgesetze (das
Kraft
be-
Kraft treten; wir können das Wunder sehen und förmlich be
r
rühren.
ühren. Wir dringen bis in die feinsten Verästelungen des Gehirns
Und des Nervensystems ein und stellen fest, welche Erscheinungen
Und
l
’hren
kren Ursprung in einer Hysterie haben und welche nicht, gleich
jedoch kein Naturgesetz, das das Nachwachsen
zeitig kennen wir jedoch
eines Knochens in einem menschlichen Bein von einem Augenblick
Zum anderen zulassen würde. Das aber hat sich in Lourdes er
eignet.
eignet.
Die Wissenschaft wird niemals in das letzte Geheimnis eindrin
Menschen“,
gen können. „Das unausweichliche Hindernis des Menschen
“,
Teil der
schreibt Lincoln Barnett, „liegt darin, daß er selbst ein Teil
Welt ist, die er erforschen will; sein Körper und sein Gehirn sind
nichts anderes als ein Mosaik derselben kleinen Teilchen, aus
Welchen auch die dunkel dahintreibenden Staubwolken des inter
Welchen
stellaren Raumes sich zusammensetzen. Er ist, seiner letzten Zer
gliederung nach, nur eine vergängliche Form des uranfänglichen
Raum-Zeit-Feldes. Denn der
der Mensch, der zwischen Makrokosmos
u
Und
auf beiden Seiten von Schran
nd Mikrokosmos steht, sieht sich auf
ken eingeengt. Vielleicht muß er zu derselben Schlußfolgerung wie
Paulus gelangen, der da sagt: ,Denn durch ihn ist alles geschaffen,
geschaffen,
das im Himmel und auf
auf Erden ist, das Sichtbare und Unsicht
bare . . ./‘ "“18
18.
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DER
SINN
DES
WUNDERS
DER S
INN D
ES W
U N D E R S IIN
N DER
DER
G
ESCHICHTE
GESCHICHTE

Geschichte läßt sich
sich als das Gesamt menschlicher
Die Geschichte
menschlicher Taten und
Handlungen im Ablauf
Ablauf der Zeiten auffassen. In den Wundern
manifestiert sich
sich das Wirken von Gottes unumschränkter Macht in
unserer dreidimensionalen Welt, in der sich
sich seit der Erschaffung
des Menschen
Menschen der historische
historische Prozeß vollzogen hat. Die Geschichte
Geschichte
hat eine Bestimmung, und Gott wirkt in ihr und durch sie, auch
wenn seine Wege schwer oder gar nicht zu erkennen sind. Sehen
Geschichte die Taten der Menschen
Menschen und in den
wir also in der Geschichte
Wundern die Taten Gottes, dann stellt sich
sich die Frage, wie wir sie
sidi uns bieten,
aufeinander beziehen und welche Möglichkeiten sich
nadizuweisen.
den Einfluß
Einfluß von Wundern auf die Geschichte nachzuweisen.
Es gab eine Zeit,
Zeit, in der die bekannte Welt im wesentlichen
wesentlichen aus
ein paar rund um das Mittelländische Meer gelegenen
gelegenen Ländern
bestand. Dort ereigneten sich
sich die Wunder, die uns seit Jahrhunder 
ten als Glaubenssätze bekannt sind. Dennoch existierte die Welt,
Menschen lebten und starben in
wie wir sie heute kennen, und Menschen
ebenso wie in den entlegensten Winkeln des
den Steppen Asiens
Asiens ebenso
Fernen Ostens, auf
des Stillen Ozeans oder auf
auf den Inseln des
auf dem
Kontinent, der später den Namen beider Amerika erhielt. Be
zogen sich
sich die Wunder, die Gott für eine kleine Gruppe von Men
schen,
unscheinbares Land, kleiner ah
schen, die Juden, wirkte, die ein unscheinbares
als
die meisten heutigen Kleinstaaten, bewohnten — bezogen sich
sich
diese Wunder in irgendeiner Weise
Weise auch auf alle übrigen Völker
Völker
der Welt? Oder — um von unserer Zeit zu reden —
— hat ein
Wunder, in dessen
dessen Mittelpunkt irgendeine Nonne in einem unbe**
unbe
eines
kannten Konvent Italiens oder der bäuerliche Laienbruder eines
bayrischen Kapuzinerklosters stehen, irgend einen Einfluß
Einfluß auf
auf di
die£
sich heute vollziehende Geschichte,
Beispiel auf die ung
sich
Geschichte, zum Beispiel
ungee'
heuren Umwälzungen, die in China, im Dschungel Indiens und
sich gehen?
Afrikas oder sonst irgendwo vor sich
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christlichen Lehre durchdrungenen Teile
Solange die von der christlichen
der Welt in einer — relativen —
— geistigen Einheit lebten, übten
w
w°hl zunächst die transzendenten Wesenheiten und in zweiter
auf die geschichtliche
geschichtliche Ent 
Linie auch die Wunder einen Einfluß auf
wicklung. Könige und Staatsmänner teilten mit ihren Soldaten
wicklung.
ün
Und Knechten denselben Glauben. Der Bau der großen Kathe
dralen im Mittelalter, an dem die gesamte Bevölkerung beteiligt
War
War
,> gibt uns ein leuchtendes
leuchtendes Zeugnis. In einem einzigen Jahr
hundert, zwischen
1170 und
1270, errichteten
errichteten die
die Franzosen
achtzig
zwischen 1170
und 1270,
Franzosen achtzig
Kathedralen und nahezu fünfhundert
fünfhundert Kirchen
in
derselben
Größen
Kirchen in derselben Größen 
ordnung. Ähnliche Beispiele
könnte
man
aus dem übrigen Europa
Beispiele
ei
einschließlich
nschließlich der Balkanhalbinsel und selbst Teilen von Rußland
Leibringen.
Albanien und
und viele
Ge
beibringen. Ungarn,
Ungarn, Dalmatien,
Dalmatien, Albanien
viele andere
andere Ge
biete des europäischen Ostens waren übersät mit Bischofskirchen,
Bischofskirchen,
die denen des Westens verwandt waren. Durch die Jahrhunderte
Währenden
Wahrenden Kämpfe mit den Eindringlingen aus dem Osten, mit
Mongolen
Türken, wurden
wurden jedoch
die meisten
meisten dieser
dieser sichtbaren
sichtbaren
Mongolen und
und Türken,
jedoch die
Zeugen
eines einigen
einigen christlichen
Glaubens zerstört.
zerstört. Diese
Diese Kirchen
Kirchen
beugen eines
christlichen Glaubens
batten
Könige und
Gene
hatten Könige
und Fürsten
Fürsten zu
zu ihren
ihren Gründern
Gründern und
und wurden
wurden Gene
rationen hindurch mit reichen
reichen Stiftungen bedacht. An die meisten
der
sich auch irgendein
d r damals entstandenen Gotteshäuser knüpft
knüpft sich
Wunderbares Geschehnis,
Geschehnis, denn man darf
darf nidit
nicht vergessen,
vergessen, daß die
Gebeine der Heiligen, deren Vermittlung die Gläubigen erflehten,
Se
Sehr oft unter den großen Altären beigesetzt wurden.
Die frühen Missionäre der Kirche trugen den Geist der Einigkeit
dann auch in die westliche
westliche Hemisphäre, nach Afrika, zu den
Philippinen
und
in
andere
Länder des
des Ostens.
Ostens. Wo
sie hin
hinPhilippinen und in andere Lander
Wo immer
immer sie
Singen,
dort
nahmen
sie
auch
die
Bildnisse
ihrer
geliebten
Heiligen
gingen,
ttnt
luit hin und bauten heilige Stätten zu ihrem Gedächtnisse auf. An
v
v
ielen dieser Orte wurden die früheren Heiden selbst zu Zeugen
Von
v°n Wundern. Denken wir nur an die Erscheinungen der Heiligen
Jungfrau in Mexiko und in Teilen von Südamerika, an die
Gnadenorte in Kanada und an die großen Wallfahrtsstätten der
orthodoxen Kirche in Rußland, die bis weit in den Osten hinein
reichen.
reichen.
Die Völker sind die eigentlich bestimmenden Faktoren in der
Geschichte. Selbst in Zeiten, in denen sich
sidi die Führer einer Nation
Geschichte.
oder einer sozialen Gruppe nicht um die Zustimmung ihrer Unter-
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tanen kümmerten,
kümmerten, blieben
blieben sie
sie doch
doch den
den Einflüssen
Einflüssen des
des Volkes
Volkes
tanen
unterworfen. Besser gesagt gab es stets — und gibt es noch —
einee
—• em
Wechselwirkung, einen Austausch an Einflüssen
Einflüssen zwischen
zwisdien Herr"
Herr
schern und Beherrschten, zwischen den Eliten und den Massen.
die tatsächlich
tatsächlich den
den
Wenn wir aber von Wundern sprechen wollen, die
Lauf der Geschichte geändert
geändert haben,
dann müssen
müssen wir
auf die
die
Lauf
haben, dann
wir auf
auf die Jesu Christi
Christi zurück"
zurück
Wunder des Alten Testaments und auf
greifen.
Gesellschaft5'
Studierende der politischen Wissenschaften und der Gesellschaft
formen sind immer intensiv damit beschäftigt, die Wurzeln der
politischen und ökonomischen Geschichte an den Tag
Tag zu legen,
legen»
während die Religionswissenschaftler das Studium der religiösen
auf Kosten einer Geschichte des religiösen
Bewegungen gerne auf
Pionier'
Fühlens im Volke bevorzugen. Sieht man von einigen Pionier"
auf dem Gebiete der Religionssoziologie ab, so muß man
arbeiten auf
eine vergleichende
vergleichende Studie
Studie über
die Einflüsse
Einflüsse des
des
feststellen, daß eine
über die
Supranaturalen, des
des Glaubens
Glaubens und
und gerade
gerade auch
auch der
der Wunder
Wunder aut
auf
Supranaturalen,
das Leben des Volkes fehlt.
Es wäre eine Täuschung, wollte man glauben, daß nur primitive
„primitiven“ Epochen der
Völker und die mehr oder weniger „primitiven“
Geschichte, zu denen man einst auch unbedenklich das Mittelalter
zu rechnen pflegte,
pflegte, in einem geistigen Klima lebten und leben, m
dem man das Übernatürliche und das Wunderbare als schlechthin
über
gegeben hinnahm. Wir müssen betonen, daß wir mit dem Über"
natürlichen und dem Wunderbaren hier nicht den naiven Aber
Aber"
glauben in Vergangenheit und Gegenwart meinen. Es stehen gee"'
nügend Beweise zur Verfügung, um die Auffassung zu erhärten,
daß Menschen in der ganzen Welt nach dem Wunder verlangen,
ja es schmerzlich herbeisehnen und seinen Eintritt willig hinzu"
hinzunehmen bereit sind. Und die Ungläubigen und aktiven Glaubens'
Glaubens
feinde sind gezwungen, sich mit dem Massenphänomen eines Glau 
bens auseinanderzusetzen, der zu einer konkreten historischen
Macht geworden ist.
Ein paar Beispiele werden diese Behauptung erhellen helfen. Die
Herrn und die frühen Christen empfingen
empfingen ihre ganze
ganz6
Jünger des Herrn
Stärke aus ihrem unerschütterlichen Glauben an die Auferstehung
des Erlösers. Sie ertrugen die Verfolgung leichter, wenn sie aann
die Wunder
Wunder glauben
glauben konnten,
konnten, die
die sich
sich an
an den
den Märtyrern
Märtyrern voll'
voll'
die

z
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2ogen.
°gen. Am Ende zeitigte dieser tiefe und unentwegte Glaube
greifbare Erfolge, da er sich gewaltlos die Anerkennung erzwang
und durch sein Beispiel viele Helden
Heiden mitriß. Ob Konstantin der
Große das Zeichen des Kreuzes in seiner Vision wirklich er 
blickte oder nicht, ist letzten Endes belanglos. Entscheidend ist,
ist,
öaß
daß sich zu diesem Zeitpunkt eine geschichtliche Wende vollzog.
Seit
$eit damals wurden die meisten der großen Glaubensboten, die
Europa christianisierten, als Heilige verehrt.
Nachdem die Türken die ganze Balkanhalbinsel und den größte
Ungarns unterworfen hatten, standen sie eines Tages vor
tenn Teil
Teil Ungarns
den Toren
Toren Wiens
Wiens und
das ganze
ganze Abendland
der Ver
und bedrohten
bedrohten das
Abendland mit
mit der
Ver 
achtung. Da
D a versammelte der Polenkönig Jan Sobieski seine Ritter
u
und sein Heer vor dem wundertätigen Bild der Mutter Gottes
v
v°n
°n Tschenstochau und entsetzte durch sein Eingreifen in letzter
Minute das
das belagerte
Wien. So
So wurde
er zum
zum Retter
Retter des
des Abend
Minute
belagerte Wien.
wurde er
Abend
landes in
in einem
einem wirklich
wirklich kritischen
Es stimmt
stimmt wohl,
endes
kritischen Augenblick.
Augenblick. Es
wohl,
daß verschiedene Faktoren sozialer, wirtschaftlicher,
wirtschaftlicher, politischer
u
nd
Un
d anderer Natur, für die der Mensch verantwortlich war,
Zu
^usammenwirkten,
sammenwirkten, um sowohl das Heraufziehen des Sturmes wie
a
nch die darauffolgende Rettung zu beschleunigen. Das gewich
auch
gewichtigste
^gste und entscheidende Element in diesem Kampf
Kampf bildete jedoch
der Glaube an die Transzendenz, an einen Gott, der, wenn es
lhm gefiel, ein Wunder wirken konnte.
ihm
1789 war entschlossen,
Die Französische Revolution des Jahres 1789
Herrschaft der Ver
Gott zu entthronen und an seiner Stelle die Herrschaft
nunft einzusetzen. Das geistige Klima, die politischen und die ge
nunft
sellschaftlichen Verhältnisse schienen der Verwirklichung dieses
Zieles günstig.
günstig. Trotzdem
Trotzdem schlugen
schlugen die
die Bemühungen
Bemühungen fehl.
fehl. Waren
Waren
e
es nur die innere Zwietracht zwischen den Führern der Revo 
lution, ihre menschliche Unzulänglichkeit, oder war es das Auf
Auf 
treten einer starken Persönlichkeit in der Gestalt Napoleons, was
Lauf der Geschichte änderte? Oder hatten die Märtyrerinnen,
den Lauf
die durch die Revolution starben, jene demütigen, unbedeuten
Karmeliterinnen von Compiegne, einen Einfluß
Einfluß auf
auf die Wie
Wie
den Karmeliterinnen
derherstellung des Gleichgewichtes? Zugegeben, es werden nur
die einen solchen Standpunkt teilen, die an die Macht des Ge
betes glauben. Dennoch ist
ist es
es interessant
interessant wie
daß
wie merkwürdig,
merkwürdig, daß
auf ihren Glauben an die
die winzige Minderheit, die alles auf
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Transzendenz gesetzt hatte, zu einem Kristallisationspunkt wurde,
um den
den sich
sich die Kräfte des kommenden Jahrhunderts sammeltenum
Zu
Beginn
des neunzehnten
war ganz
Frankreich
ganz Frankreich
Jahrhunderts war
neunzehnten Jahrhunderts
Zu Beginn des
wieder
in
die
Arme
des
wahren
Glaubens
zurückgekehrt,
und
und
zurückgekehrt,
Glaubens
wahren
des
Arme
wieder in die
statt
sich
dem
Traum
zu
ergeben,
die
Herrschaft
der
Vernuft
Vernuft
der
Herrschaft
die
ergeben,
zu
Traum
statt sich dem
würde
einmal aufgerichtet
aufgerichtet werden,
werden, blickte ein ganzes Land
noch einmal
würde noch
auf ein kleines Gebirgsdorf, wo
wo ein machtloser, armseliger Land
auf
um
pfarrer zu einem Instrument in der Hand Gottes wurde, uni
die Macht des Übernatürlichen zu manifestieren.
manifestieren.
Der Skeptiker und der Ungläubige mögen fragen, warum Gott
die beiden Weltkriege und das unsägliche Leid, das mit ihnen
verbunden war, zuließ. Warum hat er einen Hitler zugelassen
und das brutale Hinschlachten von Millionen Juden nicht unter
bunden? Hätte
Hätte für ihn eine Notwendigkeit bestanden, Wunder
zu wirken: sie wären sicher in beiden Kriegen äußerst segens
segenS'
reich gewesen.
Ohne auch nur den Versuch zu wagen, Gottes unerferschlichen
unerforschlichen
Ratschluß erklären zu wollen, dürfen wir es uns erlauben, über
nachzu denken. Es ist nicht wahr, daß es keine Wun
solche Dinge nachzudenken.
WuH'
der gegeben hat. Wahrscheinlich haben sie nur die meisten von
uns nicht zur Kenntnis genommen. Lourdes existiert seit 1858 —*
auf das aufsehenerregendste, das unleugbarste
wenn wir uns schon auf
Wunder beschränken, den leuchtendsten Stein in der Kette von
65
Hunderten von Wundern. Wenn wir an das Vorhandensein ein
eines
unser6
freien Willens glauben, dann müssen wir zugeben, daß wir unsere
Freiheit dazu benützten, alle Mahnungen in den Wind zu schla
schla'
unser65
gen. In diesem Falle müssen wir natürlich die Folgen unseres
dan n
Verhaltens tragen. Leugnen wir aber die Willensfreiheit, danfl
ist es
es nutzlos,
nutzlos, über
Sinn in
in der
der Geschichte
Geschichte zu
zu reden.
Un^
reden. Und
einen Sinn
über einen
ist
gleichzeitig können wir auch die Gottesidee streichen — denn
den11
was für
für eine Art Gott wäre das schon, der den einzelnen und die
di 6
ganze Menschheit absichtlich ins Unheil führt?
Die Wahrheit
daß es
es stets
stets genügend
genügend Wunder,
genügend
Wunder, genügen^
ist, daß
Wahrheit ist,
Die
Kundgaben des Übernatürlichen gab. Da
Christi’
D a sind die Lehren Christi»
die
seine Gegenwart in der Eucharistie, da sind die Heiligen, di<?
1917 haben uns die ErscheinunErscheinun
mitten unter uns leben. Im Jahre 1917
gen
von
Fatima
neuerlich
an
die
höchsten
Gebote
erinnert.
Ess
gen von Fatima neuerlich an die höchsten Gebote
könnte
anzunehmen»
beschleichen, anzunehmen>
konnte uns wirklich die Versuchung beschleichen,
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daß die Gebete und die Taten der Gerechten, jener heiligen Mysti
ker und seltenen Menschen, nicht imstande sind, die Kräfte, die
das Böse ins Spiel bringt, aufzuwiegen.
Über die Notwendigkeit von Wundern läßt sich nicht mit
Begriffen räsonieren, und ebensowenig haben wir
menschlichen Begriffen
e
m Recht, zu klagen, wenn ein Wunder nicht eintritt. Alles, was
ein
wir tun können, ist, durch die Anerkennung und die Annahme
des Wunders unsere Dankbarkeit auszudrücken. Viele Menschen
Se
Sehen zum Beispiel etwas Wunderbares in der Tatsache,
Tatsache, daß es
m Ländern wie Rußland noch immer einen Glauben und eine
religiöse Sehnsucht gibt. Es ist nicht zu leugnen, daß wir in diesem
Fall wieder einem Ereignis, oder besser gesagt, einer Kette von
Ereignissen gegenüberstehen, die tief
tief in dem geschichtlichen Pro
zeß verwurzelt ist. Die religiöse Verfolgung, die im Jahre 1917
1917
einsetzte, als die Bolschewiken in Rußland an die Macht kamen,
Sie war tödlicher, grausamer,
Vorstellungskraft.
übersteigt jede Vorstellungskraft.
Perfekter als die frühen Christenvcrfolgungen.
Christenverfolgungen. Im heidnischen
Rom konnte man sein Leben retten, wenn man Christus für einen
der falschen Götter austauschte. Aber in Rußland gab es nur die
Alternative Gott oder Nichts. Der Druck auf
auf das russische Volk
brachte Massenvernichtungen, wirtschaftlichen
wirtsdiaftlichen Ruin und gesell
schaftliche Erniedrigung für Tausende und aber Tausende mit sich.
sich.
Trotzdem enthüllte ein Überblick, den die sowjetische Regierung
1937 gab, eine alarmierende Tatsache für die Verfolger. Der
1937
Glaube an
an einen
einen übernatürlichen
Gott lebte und
und zeugte weiter.
übernatürlichen Gott
Glaube
Diese Macht wurde zu einem solchen Hemmschuh für die atheisti
schen Herrscher, daß sie sich ihr nicht mehr länger entgegen
stemmen konnten. Der einzige Ausweg aus der unmöglich ge
wordenen Situation war für sie, nachzugeben, die Verfolgung zu
verschleiern und die Bekehrung des Volkes zur atheistischen
Doktrin auf
auf friedliche Art zu versuchen.
Pater Bissonerte, ein amerikanischer katholischer Priester, der
Zwischen
1955 Kaplan in Moskau war, schildert in
wischen 1953 und 1955
seinem jüngst erschienenen Buch, wie das Volk ständig um den
Roten Platz vor dem Kreml spazierte. Den Grund für diese schein
bar ziellose Wanderung bildete jedoch nicht die Hoffnung,
Hoffnung, die
Erlaubnis zu einem Besuch
zu
Besuch im Lenin- und Stalinmausoleum zu
erhalten. Man besuchte vielmehr den Platz, wo einstmals die
23 Aradi / Wunder
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Kapelle vom
wundertätigen Bild
Bild der
der Madonna
von Iviron
Iviron stand,
stand,
Kapelle
vom wundertätigen
Madonna von
die man vor mehr als dreißig Jahren zerstört und deren Überreste
man beseitigt hatte. Der Glaube und die Ausdauer des russischen
russischen
Volkes führten
führten zu
einem großen
Sieg. Die
Russen haben
Volkes
zu einem
großen Sieg.
Die Russen
haben noch
noch
keine vollkommene
vollkommene religiöse
ihre Teilerfolge
Teilerfolge sind
sind
keine
religiöse Freiheit,
Freiheit, aber
aber ihre
äußerst bedeutsam. Die herrschenden Mächte, die alle verfüg
baren Zwangsmittel besitzen, die es in diesem Falle nur geben
kann, zogen sich vor etwas Unsichtbarem, Unberührbarem, durch
Auszu drückendem zurück, von dem der dialektische Ma
nichts Auszudrückendem
terialismus und die daraus entsprungene Ideologie schon das bloß
bloßee
Vorhandensein geleugnet hatten.
In dieser Weise wirken das Übernatürliche und die einzelnen
Wunder im geschichtlichen Prozeß der Menschheit. Viele Men
schenleben wären nötig, um alle die unsichtbaren Wege des Wun
ders zu erforschen. Doch am Ende stünde man immer wieder
vor der Frage: Warum glauben die Menschen, warum anerken
nen sie das Übernatürliche? Und warum glauben andere Men
schen nicht?
Die Antwort ist, daß sowohl der Gläubige als auch der Un
gläubige einem Glauben anhängen, wenn auch zwei radikal ver 
schiedenen
schiedenen Weisen des Glaubens. „Aus irgendeinem unerklär
lichen Grund
“, schreibt Chesterton, „besteht die fixe
fixe Idee, daß
Grund“,
sich mehr Freiheit darin äußere, nicht an Wunder zu glauben,
als darin, an sie zu glauben
glauben . .... Die Männer der Wissenschaft
glauben an solche Wunder viel mehr als sie es früher taten; di
die6
verwirrendsten und selbst schrecklichen Wunder der Seele und
des Geistes werden dauernd von der modernen Psychologie ent'
ent
schleiert. Dinge, die die alte Wissenschaft wenigstens aufrichtig
di 6
als Wunder zurückgewiesen hätte, werden heute ständig durch die
neue Wissenschaft erhärtet. Die einzige Wissenschaft, die noch
6
altmodisch genug ist, um Wunder abzulehnen, ist die modern6
jedoch der Gedanke, daß es jedem
jedem
Theologie. IInn Wahrheit hat jedoch
freistehe, Wunder zu leugnen, nichts mit den Beweisen für oder
odef
■wider
wider sie zu tun ....
. . Der Mensch des neunzehnten Jahrhunderts
liberaa "
leugnete die Auferstehung nicht deshalb, weil es ihm sein liber
les Christentum
Christentum erlaubte,
erlaubte, daran
daran zu
zu zweifeln.
zweifeln. Er
Er glaubte
glaubte nicht
nicht
daran, weil es ihm sein strenger Materialismus verbot. Ten
Ten 
6111
nyson . . . sagte einmal, daß in ihrem ehrlichen
ehrlichen Zweifel
Zweifel ein
nyson
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tiefer Glaube stecke. Und wirklich war ihr Zweifel an den Wun
dern von einem Glauben an ein unabänderliches und gottloses
Schicksal erfüllt
erfüllt““11.
Man kann also auch die Geschichte als eine bloße Abfolge von
Ereignissen ansehen,
in einer
schrecklichen Ein
Ein
Ereignissen
ansehen, die
die in
einer häßlichen
häßlichen und
und schrecklichen
förmigkeit
Monotonie abrollen.
ist, als
als ob
in der
der
förmigkeit und
und Monotonie
abrollen. Es
Es ist,
ob man
man in
Ecke eines trostlosen grauen Gefängnishofes stünde und die
Parade der „Lebenslänglichen“
„Lebenslänglichen“ an einem vorbeimarschierte, die
Earade
a
Ee
wissen,
daß
ihr eintöniges Leben niemals endet.
a
Blick
Man kann die Geschichte auch noch aus einem anderen BlickWinkel
winkel betrachten, wie Matthew Arnold es getan hat, für den
Sle
Sle ein ungeheures Schlachtfeld ist, „auf
„auf dem blinde Heere
n
nächtens
aufeinanderprallcn“. Besieht man sich das wirre Ge
ächtens aufeinanderprallen“.
mälde näher, dann kann man von Zeit zu Zeit eine menschliche
Gestalt auftauchen
sich der
auf tauchen sehen,
sehen, um
um die
die herum
herum sich
der Nebel
Nebel hebt
hebt und
und
der Grund lichtet.
Es ist kaum zu glauben, daß die großen Heiligen der Geschichte
11Ur
11Ur auf
auf Menschen gewirkt haben, die in ihrer unmittelbaren Um
jene unberührt ließen, die ihnen
gebung lebten und daß sie alle jene
Widerstanden, oder die keine Notiz von ihnen nahmen.
nahmen.
Es ist hier nicht unsere Aufgabe, die Wirkung der Wunder
e
auf seine Zeitgenossen abzuschätzen,
e*nes
mes besonderen Heiligen auf
oder die Impulse nachzuprüfen, die das geistliche, moralische oder
Politische
politische Klima ihres Jahrhunderts von ihm empfangen haben.
haben.
E'Ian
darf es jedoch
Blid< verlieren, daß diese einzel
Man darf
jedoch nie aus dem Blick
einzel-
Ue
nenn und verstreuten Wunder sich
sidi alle im Rahmen des höchsten
Wunders,
der
Ankunft
und
der
Wunders, der Ankunft und der Auferstehung
Auferstehung Christi
Christi vollzogen.
vollzogen,
Efach
unserer
Auffassung
hat
dieses
Ereignis,
das
ach
Auffassung hat dieses Ereignis, das auf
auf einer
einer histohisto
ris
di-mensdilichen und einer transzendent-göttlichen Ebene vor
risch-menschlichen
sich
S1di ging, den Lauf der Geschichte
Gesdiichte auf
auf unserer Erde von Grund
auf
auf seine
auf geändert
geändert und wird ihn bis ans Ende der Zeiten auf
M^eise
lenken. Dieser
eise lenken.
Dieser Wandel
Wandel wurde
wurde jedoch
jedoch nidit
nicht durch
durch einen
einen
mechanischen Eingriff
Mechanischen
Eingriff derder Gottheit in das Getriebe der Dinge
und Ereignisse bewirkt, sondern durch einen Akt der Erlösung,
Und
der
fter den Menschenleben und der Geschichte einen neuen, verklär
en
en Inhalt
Inhalt gab. Alle, die Zeugnis für Christus ablegen, bekennen
definitionem, daß er das Wunder
Wunder ist, das wie ein alles durch
Per definitionem,
dringendes
Ferment wirkt
Leben der
einzelnen wie
dringendes Ferment
wirkt und
und das
das Leben
der einzelnen
wie das
das
23*
23®

354

Der Sinn des Wunders
Wunders in der Geschichte

-Der
Der Sinn
Sinn des Wunders in der Geschichte

Kapelle vom
vom wundertätigen
wundertätigen Bild
Iviron stand,
stand,
Kapelle
Bild der
der Madonna
Madonna von
von Iviron
die man vor mehr als dreißig Jahren zerstört und deren Überreste
man beseitigt hatte. Der Glaube und die Ausdauer des russischen
russischen
Volkes
führten
zu
einem
großen
Sieg.
Die
Russen
haben
Volkes führten zu einem großen Sieg. Die Russen haben noch
noch
keine
Freiheit, aber
aber ihre
ihre Teilerfolge
sind
keine vollkommene
vollkommene religiöse
religiöse Freiheit,
Teilerfolge sind
äußerst bedeutsam. Die herrschenden Mächte, die alle verfüg
baren Zwangsmittel besitzen, die es in diesem Falle nur geben
kann, zogen sich vor etwas Unsichtbarem, Unberührbarem, durch
nichts Auszudrückendem zurück, von dem der dialektische Ma
terialismus und die daraus entsprungene Ideologie schon das bloße
Vorhandensein geleugnet hatten.
In
I n dieser Weise wirken das Übernatürliche und die einzelnen
Wunder im geschichtlichen Prozeß der Menschheit. Viele Men 
schenleben wären nötig, um alle die unsichtbaren Wege des Wun 
ders zu erforschen. Doch am Ende stünde man immer wieder
vor der Frage: Warum glauben die Menschen, warum anerken
Über natürliche? Und warum glauben andere Men 
nen sie das Übernatürliche?
schen nicht?
Die Antwort ist, daß sowohl der Gläubige als auch der Un
gläubige einem Glauben anhängen, wenn auch zwei radikal ver
schiedenen Weisen des Glaubens. „Aus irgendeinem unerklär 
lichen Grund“,
Grund“, schreibt Chesterton, „besteht die fixe Idee, daß
sich mehr Freiheit darin äußere, nicht an Wunder zu glauben,
als darin, an sie zu glauben ....
. . Die
Die Männer der Wissenschaft
glauben an solche Wunder viel mehr als sie es früher taten; die
diß
verwirrendsten und selbst schrecklichen Wunder der Seele und
des Geistes werden dauernd von der modernen Psychologie ent
schleiert. Dinge, die die alte Wissenschaft wenigstens aufrichtig
di e
als Wunder zurückgewiesen hätte, werden heute ständig durch die
neue Wissenschaft erhärtet. Die einzige Wissenschaft, die noch
modern 6
altmodisch genug ist, um Wunder abzulehnen, ist die moderne
I n Wahrheit hat jedoch der Gedanke, daß es jedem
jeden'i
Theologie. In
freistehe, Wunder zu leugnen, nichts mit den Beweisen für oder
wider sie zu tun .... . Der Mensch des neunzehnten Jahrhunderts
leugnete die Auferstehung nicht deshalb, weil es ihm sein libera
les Christentum
Christentum erlaubte,
erlaubte, daran
daran zu
zu zweifeln.
zweifeln. Er
Er glaubte
glaubte nicht
nicht
les
daran, weil
es
ihm
sein
strenger
Materialismus
verbot.
Ten
weil
Ten
nyson . .... sagte einmal, daß in ihrem ehrlichen Zweifel 6111
ein
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tiefer Glaube stecke. Und wirklich war ihr Zweifel an den Wun
tiefer
dern von einem Glauben an ein unabänderliches und gottloses
erfüllt“11.
Schicksal erfüllt“
Man kann also auch die Geschichte als eine bloße Abfolge von
Ereignissen
ansehen, die
in einer
einer häßlichen
schrecklichen Ein
Ein
Ereignissen ansehen,
die in
häßlichen und
und schrecklichen
förmigkeit und Monotonie abrollen. Es ist, als ob man in der
Ecke eines trostlosen grauen Gefängnishofes stünde und die
Earade der „Lebenslänglichen
„Lebenslänglichen““ an einem vorbeimarschierte, die
alle wissen, daß ihr eintöniges Leben niemals endet.
Man kann die Geschichte
Geschidrte auch noch aus einem anderen Blick
Blidtbetrachten, wie Matthew Arnold es getan hat, für den
winkel betraditen,
Sle
Sle ein ungeheures Schlachtfeld ist, „auf
„auf dem blinde Heere
nächtens aufeinanderprallen“.
aufeinanderprallen“. Besieht man sich das wirre Ge
mälde näher, dann kann man von Zeit zu Zeit eine menschliche
Gestalt auftauchen sehen, um die herum sich der Nebel hebt und
lichtet.
der Grund lichtet.
Es ist kaum zu glauben, daß die großen Heiligen der Geschichte
nu
auf Menschen gewirkt haben, die in ihrer unmittelbaren Um
nurr auf
gebung lebten und daß sie alle jene unberührt ließen, die ihnen
Widerstanden, oder die keine Notiz von ihnen nahmen.
. Es ist hier nicht unsere Aufgabe, die Wirkung der Wunder
ei
eines besonderen Heiligen auf seine Zeitgenossen abzuschätzen,
°der
oder die Impulse nachzuprüfen, die das geistliche, moralische oder
Politische Klima ihres Jahrhunderts von ihm empfangen haben.
Man darf
darf es jedoch nie aus dem Blick verlieren, daß diese einzelne
nsn und verstreuten Wunder sich alle im Rahmen des höchsten
Wunders, der
der Auferstehung
Christi vollzogen.
Wunders,
der Ankunft
Ankunft und
und der
Auferstehung Christi
vollzogen.
a
Mach
■
ch unserer Auffassung hat dieses Ereignis, das auf
auf einer histori
ri
$ch-menschlichen und einer transzendent-göttlichen Ebene vor
sch-menschlichen
Slc
Slch ging, den Lauf der Geschichte auf unserer Erde von Grund
auff geändert und wird ihn
auf seine
au
ihn bis ans Ende
Ende der Zeiten auf
seine
Weise
lenken.' Dieser Wandel wurde jedoch nicht durch einen
eise lenken.
mechanischen Eingriff
Eingriff der Gottheit in das Getriebe der Dinge
Mechanischen
U1
id Ereignisse bewirkt, sondern durch einen Akt der Erlösung,
und
der den Menschenleben und der Geschichte einen neuen, verklär
en
en Inhalt gab. Alle, die Zeugnis für Christus ablegen, bekennen
P £ r definitionem
definitionem,3 daß er das Wunder ist, das wie ein alles durch 
dringendes Ferment wirkt und das Leben der einzelnen wie das
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Gesellschaft in Gang hält. Das Erscheinen
Erscheinen Christi auf
auf Erden
der Gesellschaft
und seine wirkliche Gegenwart unter uns verbinden auf
auf wunder 
bare Weise die menschliche
menschliche Geschichte
Geschichte mit dem Übernatürlichen,
Hoffnung ist.
das unsere Hoffnung

Der Heilige Stuhl hat stets ein außerordentliches Maß an Vorbewiesen und strengste Untersuchung gefordert, wenn es
S1<ht
cht bewiesen
es
darum ging, die Tugendhaftigkeit und die — wirklichen oder
angeblichen
geblichen — Wunder einer Person zu prüfen, für die andere
ei
einen Selig- oder Heiligsprechungsprozeß anstrengten.
Die Verantwortlichkeit für das formelle Verfahren zur Er 
hebung der Vorzüge und Verdienste einer zur Selig- oder Heilig
vorgesdilagenen Person ruht bei einer besonderen
sprechung vorgeschlagenen
Sektion der Heiligen
Heiligen Ritenkongregation. Alle Mitglieder dieser
Sektion
Sektion sind Kardinale, an ihren Beratungen nehmen jedoch
jedoch auch
ar
andere
kirchliche Würdenträger einschließlich
einschließlich dem traditio
traditio*dere hohe kirchliche
ne
llen „advocatus diaboli“
diaboli“ teil. Seit 1949
1949 umfassen diese an 
nellen
medizinische Fachleute
deren Teilnehmer auch juristische
juristische und medizinische
s
s°wie die Postulatoren und Berater. Unter den Teilnehmern mit
beratender
Funktion befinden
sich stets
stets ein
ein Franziskaner,
Franziskaner, ein
ein
beratender Funktion
befinden sich
Jesuit, ein Dominikaner, ein Augustiner, ein Servit, ein Minori
ri
tenkonventuale, ein Minime und ein Barnabit.
zwischen einer Seligsprechung (die immer erst
Der Unterschied zwischen
n
ach
dem
Tod
erfolgen
kann) und einer Heiligsprechung ist fol
n
Tod
gender: wenn eine Person seliggesprochen
seliggesprochen wird, so bedeutet das,
daß ihr die Gläubigen liturgische Ehren erweisen dürfen. Das
&reve der Seligsprechung wird nicht auf
auf Grund des päpstlichen
ßreve
Dnfehlbarkeitsdogmas erteilt. Die Heiligsprechung hingegen er
fordert eine
eine offizielle
offizielle kirchliche
kirchliche Verkündigung
Verkündigung in
in der
der Form
Form einer
einer
fordert
Kanonisationsbulle, in der erklärt wird, daß die heiliggesprochene
heiliggesprochene
Gemeinschaft der Heiligen ist. Jeder
Person ein Mitglied der Gemeinschaft
Katholik, der die Heiligkeit einer Person bestreitet,
Katholik,
bestreitet, welcher die
höchste aller Ehren formell zuerkannt hat, verfällt
Kirche diese höchste
der Häresie.
Jeder einzelne Katholik oder eine Gruppe von Katholiken könn
nen eine Petition einbringen, in der um die Einleitung des Selig
dieses Verfahrens würdige Person
sprechungsverfahrens für eine dieses
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gebeten wird. Die Petition selbst muß jedoch
jedoch der Ritenkongre
gation durch einen Postulator vorgelegt werden. Dieser ist ein
in Rom amtierender Priester, der mit der Vollmacht zur Aus
übung seiner Funktion betraut wird. Die erste Pflicht des Postues, unter Beistand des
lators ist es,
des Ordinarius oder Bischofs,
Bischofs, in des
sen Diözese der Kandidat gestorben ist, die für diesen vorge
brachten Ansprüche zu prüfen. Wenn die Diözesankommission
von der Rechtgläubigkeit oder der Lehre des Kandidaten, von
seinem heiligmäßigen Leben, seiner Tugendhaftigkeit, den durch
seine Vermittlung gewirkten Wundern oder auch von seinem
seinem
Märtyrertod (wenn ein solcher
solcher vorliegt) nicht überzeugt ist, dann
findet
findet der Seligsprechungsprozeß schon
schon hier sein Ende. Wenn
die vielen Einzelheiten enthaltende und sich
meistens lange hin
sich meistens
ziehende Phase der Erkundung zufriedenstellend verläuft,
verläuft, dann
wird der Fall durch ein vom Papst bestelltes Kardinalsmitglied
vor die Ritenkongregation gebracht. Als Relator hat dieser Kar
dinal die Ergebnisse des Erkundungsverfahrens zusammenzufas
sen. Finden sie die allgemeine Billigung der Sektion einschließ
einschließ'
lich
lieh der Zustimmung des Papstes, dann ist der Ordinarius er
mächtigt, den apostolischen
apostolischen Prozeß einzuleiten.
In diesem
diesem Prozeß wiederholt sich
sich noch
noch einmal mit größerer
Ausführlichkeit und über längere Zeit hinweg die bereits vom
Postulator durchgeführte Untersuchung über die Lehre, die Tu
Tu
genden, Wunder oder das Martyrium der zur Heiligsprechung
vorgeschlagenen Person. Der Prozeß darf
vorgeschlagenen
darf nicht mehr als zwei
Jahre in Anspruch nehmen.
nehmen. Während seines
seines Verlaufes muß eine
Exhumierung und Untersuchung des Leichnams
Leichnams des Kandidaten
vorgenommen werden.
Die Ergebnisse des Verfahrens werden nun der Ritenkongre
gation übersandt und auf drei getrennten Sitzungen, zwei vor
be
bereitenden und einer allgemeinen, neuerdings erörtert und be
wertet. An der ersten Sitzung nimmt ein Kardinal teil, an der
zweiten alle Kardinäle und bei
bei der dritten erscheint auch der
Papst. Ihm ist es
es vorbehalten, das endgültige Urteil über die
Tugendhaftigkeit des Kandidaten zu sprechen oder die Tatsache
sich der Papst
seines Märtyrertodes zu bestätigen. Entscheidet sich
in einem günstigen Sinn, dann wird diese Entscheidung ver
ange'
öffentlicht, und der Kandidat darf
darf als verehrungswürdig
verehrungs würdig ange-
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sprechen werden, obwohl noch
noch keine öffentliche
öffentliche Verehrung er
laubt ist.
Die dem Kandidaten zugeschricbenen
zugeschriebenen Wunder werden bei drei
ähnlichen, von derselben Sektion abgehaltenen Sitzungen weiter
besprochen.
Bei
besprochen. Die darüber gemachten
gemachten Angaben
Angaben werden
werden unter
unter Bei
sein medizinischer
medizinischer Fachleute, die den Wert wirklicher oder an
geblicher
geblicher Wunderheilungen zu begutachten haben, sorgfältig ge
müssen nur zwei Wunder nachnach
prüft. Für die Seligsprechung müssen
gewiesen
es sich
gewiesen sein.
sein. Handelt es
sich um einen Märtyrer, dann ist kein
Wunder nötig. Wurden die Wunder gebilligt, dann findet eine
Weitere Sitzung in Beisein
Weitere
Beisein des
des Papstes statt. Der Fall wird noch
noch
ei
nmal zusammengefaßt und eine Urkunde de tuto procedi
procedi posse
einrnal
posse
erlassen.
erfassen.
Schließlich wird der Fall noch
Schließlich
noch von drei Konsistorien geprüft.
Das erste ist ein geheimes,
geheimes, das vom Papst eröffnet
eröffnet wird, und
a
n
dem
alle
in
Rom
anwesenden
Kardinäle
teilnehmen. Neuer
an
lich wird eine Zusammenfassung des Falles vorgelegt, worauf
lich
worauf die
Kardinäle placet
oder
non
placet
stimmen.
Beim
zweiten
öffent
placet
non placet stimmen. Beim zweiten öffent
lichen
Konsistorium
sind
ebenfalls
der
Papst
und
alle
Kardinäle
lichen
anwesend. Der Konsistorialanwalt spricht sich
sich für die Kanoni
sation aus, worauf
worauf ihm der Sekretär des Breve, der für den
Papst spricht, antwortet und die Gläubigen auffordert, für eine
göttliche Lenkung des Konsistoriums zu beten.
beten.
Das dritte halböffentliche Konsistorium ist im Prinzip eine
Synode. An ihm nehmen nicht nur alle anwesenden Kardinäle,
sondern auch alle Bischöfe,
Bischöfe, Erzbischöfe und Patriarchen teil, die
ihren Sitz in Rom oder einer der umliegenden Diözesen haben.
haben.
Noch einmal werden die Verdienste des Kandidaten erörtert und
eine Abstimmung vorgenommen. Verläuft
Verläuft sie positiv, dann be
stätigt der Papst die Kanonisation. Wiederum werden dabei die
Anwesenden ermahnt, um eine göttliche Lenkung zu beten.
beten.
Der Nachdruck bei Selig- und Heiligsprechungsprozessen ruht
nicht auf dem Vorhandensein von Wundern, sondern auf dem in
Demut und Tugendhaftigkeit gelebten Leben der zur Verehrung
oder Heiligsprechung vorgeschlagenen Person. Es wurde bereits
darauf
darauf hingewiesen,
hingewiesen, daß die Kirche die Möglichkeit einräumt, daß
echte Wunder auch von Personen gewirkt werden können, die
nicht der Gemeinschaft
Der heilige Thomas
Gemeinschaft der Kirche angehören. Der
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erklärte, daß sich die göttliche Macht, um sich kundzugeben, selbst
solcher bedienen könne, die in schwerer Sünde leben. Papst Bene
dikt XIV. hat in seiner berühmten Abhandlung über
über Wunder
Wunder die
die
im
Meinung geäußert, daß auch Juden, Heiden und Häretiker im
stande wären, echte Wunder zu vollbringen, daß man sie aber
deshalb nicht als Heilige betrachten könne. Eine Gruppe von
er
Mönchen verehrte einmal einen Menschen, der im Zustand völüg
völlig61Trunkenheit getötet worden war. Papst Alexander III. tadelte
darauf
Gemeinschaft, und
darauf in seiner Bulle Audivimus die religiöse Gemeinschaft,
ließ sie wissen, daß sie die in Frage stehende Person „nicht als
Heiligen zu verehren“
verehren“ habe, wenn sie auch noch so viele Wunder
vollbracht hätte. Aus diesem
diesem Grund
Grund wird
wird besonderer
besonderer Nachdruck
Nachdruck
auf
auf die Äußerungen christlicher Liebe und ein heiligmäßiges Leben
gelegt. Es liegt nicht in der Absicht der Kirche, Wunder nur um
der Wunder willen anzuerkennen.
Der Unterschied zwischen Selig- und Heiligsprechung berührt,
wie schon gesagt, das Dogma von der päpstlichen UnfehlbarkeitDiese Unfehlbarkeit erstreckt sich jedoch nicht auf
auf die vom Papst
gebilligten oder nicht gebilligten Wunder. Der Grad von Bedeu 
tung, der den Wundern bei Selig- oder Heiligsprechungsprozessen
bei gelegt wird, läßt sich aan
n der Tatsache messen, daß die Papste
beigelegt
Päpste
bei mehrfachen Gelegenheiten die Regel bezüglich des Vorhanden 
seins von Wundern völlig außer acht gelassen haben. Das geschah
besonders in Fällen, wo die Heiligkeit und die heldische Tugend
haftigkeit der Person durch sich selbst leuchtete, wie zum Beispiel
bei Märtyrern. Die berühmtesten Fälle dieser Art waren die des
heiligen Thomas Morus und des heiligen John Fisher. Außerdem
besitzt die Kirche viele Heilige, die nicht durch päpstliche Selig'
Seligund Heiligsprechungsprozesse zur Ehre der Altäre gelangten. Das
heute übliche Verfahren wurde erst im Jahre 1634 unter Papst
jenen
Urban VIII. eingeführt. Die Unfehlbarkeit der Päpste in jenen
Jahrhunderten darf
darf nicht bezweifelt werden, auch wenn ihr Pri
vatleben gelegentlich Ärgernis erregte. Es ist erwiesen, daß auch
offiziellen Handlungen und Erklärungen ex cathedra
sie in ihren offiziellen
cathedTä
der Sendung der Kirche treu ergeben waren. Wenn sie also die
Verehrung einer Person als eines Heiligen billigten, war ihr Urteil
unfehlbar. Obwohl sich die Wunder nicht in allen diesen Fällen
nachträglich als echt identifizieren
identifizieren lassen, hält die Kirche an der
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Heiligkeit der betreffenden Personen fest. Im Jahre 1931 schuf
Papst Pius XI.
XL eine neue Abteilung innerhalb der Heiligen Riten
kongregation,
die Historische
Historische Sektion,
Sektion, und
sie, die
die
kongregation, die
und beauftragte
beauftragte sie,
geschichtlichen Daten über jene
frühen
Heiligkeitserklärungen
zu
jene
sammeln.
Das Wunder ist eine feierliche Bezeugung des Übernatürlichen.
Sein Zweck ist es, den Menschen zur Anerkennung des Supra 
naturalen und eines persönlichen Gottes hinzuführen. Die Heiligen
s
md Menschen, die den „Schauer der Gotteserkenntnis
Gotteserkenntnis“,
sind
“, diese
selige Vision, durch ihr heldenhaftes, in Demut und christlicher
Liebe dargebrachtes Leben schon erfahren haben. Das ist es, was
v
Heili-
v°m Papst in unfehlbarer Weise bezeugt wird. Die meisten Heili
gen haben dieses Leben geführt, ohne daß ihnen Gott ein Zeichen
m der
übernatürlichen Kundgabe
Kundgabe sandte.
Deshalb
in
der Form
Form einer
einer übernatürlichen
sandte. Deshalb
sollten auch wir stark im Glauben sein und in ihren Fußstapfen
handeln, ohne eine außergewöhnliche göttliche Manifestation zu
erwarten.
Warten.
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219, 223, 256,
211, 215
353
262, 268, 315, 316, 353
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Positronen 331,
333, 336
1Postulator
ostulator bei
bei HeiligsprcdiungsHeiligsprechungs
prozessen 357, 358
Prozesscn
358 f.
Pottsdie
Pottsdic Krankheit 241
241
P
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hl. 204
204
Protonen 331,
331, 333,
335, 336
Protonen
333, 335,
336
Pseudomessias
129
Pseudomessias 129
Pseudomystiker
118, 129
129 ff.,
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Riebet, Ch. 118,
US, 119
Riemann, B. 339
339
rigor mortis 229
229
Ritenkongregation 255, 357—361
357—361 passim;
historisdte
361
historische Sektion innerhalb der — 361
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— 89 f.,
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l . 139
Savonarola 217,
217, 218
218
56
Schaitan 56

Schizophrenie 125 ff.
Sdiizophrcnie
Schmidt, P.
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f„, 163, 175,
175, 224, 266, 268,
279, 306, 309, 321,
321, 352
352
Sobicski,
351
Sobiecki, J.
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Gesellschaft für metaphysische Forschung e.l
e.V.

bringt die Darstellung von Fällen teuf
Besessenheit und vollzogener Exor 
lischer Besessenheit
zismen, er zeigt, wie und warum der echte
echte
Heilige sich
sich vom Neurotiker unterschei
unterschei
solcher Phäno
det. Auch
Auch der Mißdeutung solcher
mene wie Okkultismus, Telepathie, Hyp
nose,
nose, Hellsehen, Stigmatisierungen usw.
wird klar entgegengetreten.
Eine erstaunliche Fülle an Material und
eine Vielfalt an Aspekten wird hier dem
Leser vorgclegt.
vorgelegt. Vor allem wird die Wis
Wis
senschaft
senschaft mit ihren modernen Möglichkei
ten, „physische
„physische Wunder“
Wunder“ zu erklären, her 
angezogen. Es ist interessant, daß diese
Abhebung von allen Seiten den spirituel 
len Sinn des echten Wunders nur immer
wieder und tiefer hervortreten läßt. So
baut sich
sich dieses
dieses überzeugend in den Ge
samtzusammenhang der Hcilsgeschichte
Heilsgeschichte
ein. Da gerade das Wunder einen der
beliebtesten Angriffspunkte der Religions
gegner bildet, das Buch
Buch aber die Glaub 
würdigkeit der außerordentlichen Erschei
wissenschaftlicher Strenge prüft
nungen mit wissenschaftlicher
und erhärtet, erfüllt es in hervorragender
Weise
Weise eine apologetische Aufgabe. Ande
es auch von jenen
rerseits kann es
jenen letzten
Resten von Aberglauben und Legendärem
befreien, die sich
sich nur allzulcicht
allzuleicht gerade im
Zusammenhang mit dem Wunder unbe
wußt bei vielen noch
noch erhalten.
erhalten.
„Das Werk scheint mir eine bisher be
stehende Lücke
Lücke auf das glücklichste
glücklichste aus
zufüllen. Indem es die wahren Wunder
von den Pseudowundern unterscheidet
und insbesondere die Errungenschaften
der heutigen Wissenschaft
Wissenschaft mit den Wun
dern in Beziehung
Beziehung setzt, sowie die in der
Gegenwart vorkommenden Erscheinungen
Erscheinungen
und Wunder untersucht, leistet es eine
wichtige Klärungsarbeit.
Klärungsarbeit.““
wichtige
(Dr. Michael
Michael Schmaus.)
Schmaus.)
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