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Vorwort.
Seitdem der Fall Konnersreuth in der ganzen Welt
bekanntgeworden ist, fragen viele, was ist alles an Außer
ordentlichem im bisherigen Leben der Therese Neumann
geschehen, was geschieht heute noch und was für einen
letzten Zusammenhang und Sinn hat der ganze Komplex
der Phänomene.
Meine Vorträge über Konnersreuth im Winterhalbjahr
1930/31 versuchten, auf diese Fragen eine Antwort zu geben.
Die vorliegende Schrift enthält den Inhalt des Vortrages
und darüber hinaus die in letzter Zeit an Ort und Stelle
des mystischen Falles gesammelten Tatsachen. Sie ist keine
Biographie, sondern stellt nur die Fakta der Phänomene
fest und setzt sie in Beziehung zum Wesen der christ
lichen Mystik.
Es werden also nur jene Dinge der Reihe nach ge
schildert, die der Therese Neumann von Gott geschenkt
wurden. Für diese Gaben kann sie nichts. Daher wird hier
nicht ein noch lebender Mensch, sondern vielmehr der
Geber jener Gaben gepriesen; und somit wird einem ab
schließenden Urteil der Kirche über Person und Lebens
führung der Therese Neumann in keiner Weise vor
gegriffen.
Streng vermieden wurden alle Berichte, die nur aus
zweiter, unsicherer Quelle stammen. Sämtlichen Berichten
liegt also die für dieses Thema absolut notwendige eigene
Erfahrung und persönliche Fühlungnahme mit der Mysti
kerin zugrunde.
Es ließ sich nicht umgehen, daß den Darstellungen hier
und da, besonders am Anfänge, eine persönliche Note bei
geflochten wurde, um verständlich zu machen, wie der
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Verfasser dieser Schrift zu seinen eigenen Erlebnissen in
Konnersreuth gekommen ist.
Solche Erlebnisse veranlaßten ihn, zuerst in einem
kleinen Kreise hierüber zu reden. Nach weiteren Besuchen
in Konnersreuth folgten dann die öffentlichen Vorträge
über dieses Thema, das in vielen Hörern den Wunsch nach
einer schriftlichen Festlegung und Erweiterung des Ge
hörten wachrief.
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Erste Begegnung mit der Mystik.
Deutsche Mystiker waren die ersten Schriftsteller, die mich
in die Lehre des Christentums einführten, so daß mir dasselbe
nicht nur eine Angelegenheit des Verstandes blieb, sondern
auch zur Sache des Herzens wurde. Es waren jene klassi
schen Schriftsteller, die eigne mystische Erlebnisse in Lehren
zusammenfaßten, um andere zu jener Mystik zu führen, zu
der im Grunde jeder wahre Christ berufen ist. Es waren
Schriften eines Eckehart, Tauler, Suso, Ruysbroeck und Thomas
von Kempen. Diese Schriften erweckten in mir zum erstenmal
eine Neigung zum kontemplativen Leben. Das war im Jahre 1911.
Einige Jahre später lernte ich die Mystik noch von einer
anderen Seite kennen. Ich las ausführliche Biographien der
Heiligen1). Sie vermittelten mir die Kenntnis der mystischen
Phänomene, die bei diesen Personen in die äußere Erscheinung
traten. Nun forschte ich weiter nach dem Zusammenhang
und Sinn dieser Phänomene, bei denen ich gleich zu Anfang
eine gewisse Übereinstimmung und Gesetzmäßigkeit erkannte.
Ich vermißte immer mehr und mehr eine Geschichte der christ
lichen Mystik, welche auf einem Quellenstudium der Lebens
beschreibungen der Heiligen aller Länder und Zeiten beruhte.
Diese Untersuchung führte mich einige Jahre später zu
einem dritten literarischen Gebiet der christlichen Mystik, zur
sogenannten Theologia mystica.
Die Theologia mystica ist eine besondere Disziplin der
theologischen Wissenschaft. Sie versucht auf Grund von
*) Bernardin v. Siena, Johannes v. Gott, Petrus v. Alcantara, Philipp
Neri, Joseph v. Copertine, Gerhard Majella, Hildegard v. Bingen, Gertrud
-je Große, Birgitta v. Schweden, Katharina v. Siena, Katharina v. Genua,
Katharina v. Ricci, Magdalena v. Pazzis.
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Quellenstudium der Acta Sanctorum12
) Gesetze und Definitionen
aufzustellen, um die Ausdrucksformen, inneren Erlebnisse und
äußeren Phänomene der christlichen Mystiker von einer falschen
Mystik unterscheiden zu können. Daher wird dieser Teil der
Theologie auch die Kunst der Unterscheidung der Geister ge
*).
nannt
Die Sammlung und das Studium solcher Handbücher
der Mystik habe ich 15 Jahre betrieben und im Laufe der Zeit
die besten Werke kennengelernt.
. ...
Von nun an gab es für mich zwei große Beweise für die
Wahrheit der christlichen Religion. Auf der einen Seite zeigten
mir die heiligen Kirchenlehrer, besonders Thomas von Aquin,
den inneren logischen Zusammenhang der christlichen
Glaubensmysterien und lieferten mir die grundlegenden Be
weise gegen die Angriffe auf das Christentum. Auf der anderen
Seite bewies mir die Übereinstimmung der in allen Jahr
hunderten und Ländern aufgetretenen Heiligen in ihren 1Jianomenen und Aussprüchen die tatsächliche Einhei un
eiligheit der Kirche und damit die Wahrheit des Christentums.
Während meines Aufenthaltes 1919/20 im Prieslerseminar
zu Breslau trat ich der Mystik erneut in dem inneren Drange
nahe, mich nicht nur theoretisch zu orientieren, sondern auch
meine Seele praktisch zu bilden. Ich befaßte mich zuerst mit
derjenigen Literaturgattung, die die Seele von der Betrachtung
zum mystischen Gebetsleben hinüberzuführen versucht. Außer
dem las ich Leben und Schriften der im Jahre 1903 ver
storbenen Stigmatisierten Gemma Galgani3). Als besonderes
Amt für mein kommendes Priestertum ersehnte ich mir,
Führer von Seelen zu werden, die von Gott zur Beschauung
berufen sind.
Die erste Zeit des priesterlichen Wirkens zerstreute mich
durch die vielen neuen Aufgaben einer Großsladlseelsorge.
Erst mein Vortrag über die heilige Johanna im Jahre 1925
wurde mir Anlaß, wieder eingehend die Beschälligung mit der
Mystik aufzunehmen. Ich verglich die biographischen Akten
der Johanna von Orléans4) mit Lebensbeschreibungen anderer
*) Leben der Heiligen, Antwerpen 1643—1930, 65 Foliobände (bis
10. November des Heiligenkalenders).
2) „Prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind.“ Joh. 4, 1.
3) 1878—1903 in Lucca. Leben, Saarlouis 1916; Briefe u. Extasen,
Saarlouis 1919,
4) Eysell, Johanna d’Arc, Regensburg 1864; Debout, Jeanne d’Arc,
Paris 1905, 2 Bde., 4°.

2

Heiliger. Es entstanden in mir viele spekulative Gedanken
über tiefste Zusammenhänge und Gesetze in den Phänomenen
der Mystik. Doch belehrte mich das Studium der Mystik
dahin, daß man schließlich einmal einen Mystiker persön
lich kennenlernen müsse, um durch längeren und vertrauten
Umgang mit ihm noch bessere Urteile zu gewinnen.

Mein erstes Erlebnis in Konnersreuth.
Als ich im Jahre 1927 hier und da etwas vom Fall Konners
reuth hörte, war mir die Mitteilung von der Stigmatisation der
Therese Neumann nichts Neues. Katharina Emmerich, Maria
von Moerl, Dominica Lazzari, Josepha Kümi, Louise Lateau
und Gemma Galgani waren mir aus eingehender Lektüre be
kannt. Trotzdem kam ich nicht auf den Gedanken, Konners
reuth aufzusuchen. Ich hatte von dem Massenandrang daselbst
gehört und fürchtete, es könnte mir durch äußere Umstände
die erste Begegnung mit einer Mystikerin verleidet werden.
Einer Furcht, der Situation nicht gewachsen zu sein, war ich
mir nicht bewußt. Doch will ich nicht bestreiten, daß viel
leicht unbewußt eine solche Furcht meine Hemmung verstärkte.
Kurz vor Ostern 1929 hatte ich meine winterliche Vor
tragstätigkeit beendet. Ich zog mich in meine Bibliothek
zurück, um dieselbe einer neuen Ordnung zu unter
werfen. Da besuchte mich ein junger Priester, mit dem ich
zusammen studiert halte. Er beschwor mich mit allen Mitteln
der Überredungskunst, sofort nach Konnersreuth zu fahren,
um Zeuge der kommenden Karfreitagsvision zu sein. Es werde
vielleicht die letzte Leidensvision der Therese sein, wurde als
Grund angeführt. Ich lehnte schroff ab, um nicht aus meiner
Lieblingsbeschäftigung in der Bibliothek herausgerissen zu
werden. Doch plötzlich, wie von einem anderen Geist beseelt,
gab ich nach und fuhr noch am selben Abend mit dem Nacht
zug nach Regensburg.
2
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In Konnersreuth war ich erfreut, daß mir der Pfarrer des
Ortes eine lange Unterredung gewährte. Ich hörte manches,
was mich an früher Gelesenes erinnerte. Therese Neumann
zu sprechen, wurde mir verwehrt. Sie sei wegen der Leiden
nicht imstande, kurz vor Karfreitag Besuche zu empfangen.
Der Gründonnerstag verlief unter Gesprächen mit Priestern,
die auf die Karfreitagsvisionen warteten. Ich war erstaunt und
erfreut, unter ihnen so viele aufgeschlossene Gemüter zu finden.
Ich hatte den Eindruck, daß in Konnersreuth eine eigene
geistige Atmosphäre herrscht, die die Herzen zur Betrachtung
der höchsten Dinge auflockert.
Am Karfreitag betrat ich mit mehreren Besuchern das
Zimmer der Therese Neumann. Das Mädchen lag im Bett in
jener halbaufgerichteten Stellung, die es bei der Vision ein
zunehmen pflegt. Es erschien mir auf den ersten Augenblick
in seinem Äußeren nicht wie ein gewöhnlicher lebender
Mensch. Haltung und Bewegung schienen da nicht so sehr auf
Tätigkeit der eigenen Muskeln zu beruhen. Die Glieder wurden
wie von einer unbekannten Kraft gehoben und gelenkt. Das
von den Augen über die Wangen bis zum Kinn lagernde Blut
erschien auf dem weißen Gesicht wie aufgelegt. Das Gesicht
hatte keine Aehnlichkeit mit den Verwandten, zeigte in seiner
Hagerkeit einen männlichen Ausdruck und war weiß wie Kalk.
Die Beweglichkeit der Stirnmuskulatur begünstigte eine auf
fallend ausdrucksvolle Mimik. Gefühle des Schmerzes, Mit
leidens, der Betrübnis und Empörung wechselten auf dem sich
langsam hin und her wendenden Antlitz. Die blutigen Augen
waren geöffnet und verfolgten mit Hingabe und Wißbegierde die
Szenen der geschauten Passion. Ihr Brustkorb war unbeweg
lich. Sie schien nicht zu atmen. Totenstille herrschte im
Zimmer und wurde nur unterbrochen durch das Zwitschern
eines Singvogels.
Der Pfarrer erlaubte mir, länger als die anderen Besucher
im Zimmer zu verweilen. Ich stand an der Wand, zwei Meter
vom Fußende des Bettes entfernt. Ich hatte mir vorgenommen,
nicht zu beten, sondern genau zu beobachten. Das tat ich und
sah mich auch in dem Zimmer um.
Ungefähr nach zwanzig Minuten fühlte ich eine Kälte,
die mein Gesicht überzog. Zwischen den Gelenken der Glieder
trat ein eigenartiges Ziehen ein. Die Knöchel der Finger
schienen auseinandergezogen zu werden und die Kniescheibe

sich zu lockern. Nun trat ein leichtes Prickeln aut den Wangen
hinzu. Ich hatte das Gefühl einer kommenden Ohnmacht und
kämpfte dagegen an. Vielleicht ist die Luft hier schiech oder
vielleicht riecht das Blut, waren meine Gedanken. Ich be
fragte zwei Personen, die neben mir standen ob sie Derartiges
wahrnähmen. Sie verneinten es beide. Ich atmete tief und
bemerkte zu meinem Erschrecken, daß sich auch mein Blick
verdunkelte. Aus Furcht, zu Boden zu fallen und dadurch
Aufsehen zu erregen, verließ ich das immer.
Noch am selben Abend reiste ich ab. Denn ich hatte am
Sonntag seelsorgliehe Funktionen m der Küche zu verrichten.
In Berlin angekommen, war mein ganzes Interesse an der
Bibliothek verschwunden. Apathisch für weltliche Dinge saß
ich den ganzen Sonnabend am Schreibtisch. Weniger Konners
reuth und die Stigmatisierte kamen mir in den Sinn als viel
mehr immer wieder der Name Jesus.
Am Ostermontag hielt ich des Abends einen Vortrag in
einer großen Festversammlung. Kaum zu Belt gegangen u e
ich plötzlich dasselbe Ziehen in den Gliedern. Mein Gesicht
wurde kalt. Ich begann mit den Zahnen zu klappern und
hatte ein Gefühl eigener Sündhaftigkeit wie noch nie in meinem
Leben. Zwei bis drei Minuten wurde ich wie un Fieber hm
und her geschüttelt. Dann wurde ich ruhig. Ein Erstaunen
erfaßte mich. Ich konnte mir dieses Erlebnis durchaus nicht
aus meiner Natur oder aus äußeren Umstanden heraus er
klären. Ich erinnerte mich an folgende Stelle, die ich in der
Selbstbiographie der seligen Angela von Foligny gelesen halte:
„Dieses Feuer der göttlichen Liebe wuchs allmählich so
sehr in mir daß wenn ich danach von Gott reden horte, ich
vor Übermaß der Empfindungen mit den Zähnen klappern
mußte Und wenn jemand mit dem Beil bei mir gestanden
Wäre, um mir dasselbe zu wehren, so würde ich mich dessen
nicht enthalten haben können, wenn man mich auch getötet
hätte“1).
Ein Jahr später erzählte mir der Pfarrer in Konnersreuth
folgendes: Eine junge Konvertitin hatte sich unbemerkt in das
Zimmer hinaufbegeben, in welchem sich Therese Neumann
in der Freitagsvision befand. Nach wenigen Minuten fiel die
Besucherin ohnmächtig zu Boden. D>e Eltern kamen dazu
und brachten sie in die Küche. Therese Neumann erwachte
’) Weg”zum ewigen Leben, Landshut 1835, 1. Buch, 18. Schritt.
2»
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aus der Vision und ließ etwas später die Besucherin zu sich
bringen und sagte ihr: „Fürchte dich nicht. Du bist noch ,
nicht lange beim Heiland.“
Am Mittwoch, dem 24. Juni 1931, hatte ich Gelegenheit,
Therese Neumann in einem ihrer ekstatischen Zustande1) über i
meinen eigenen Fall zu befragen. Es wurde geantwortet: „Das
■war eine große Gnade.“ Ich kann mich auch nicht entsinnen,
jemals in meinem Leben eine solche Erschütterung gehabt zu
haben. Nicht einmal bei meiner stärksten Nervenerregung, als
ich im November 1914 bei befohlener Rekognoszierung des
großen Leichenfeldes bei Gheluve vor Ypern unmittelbar nach
einer Schlacht in Tränen ausbrach. Bei einem Besuch in einem
Seziersaal der Berliner medizinischen Fakultät war ich seiner
zeit völlig ruhig geblieben.
Der Eindruck meines ersten Besuches in Konnersreuth
verschwand wenige Wochen später fast ganz. Andere Arbeiten
lenkten mich ah. Erst während meiner Wintervorträge 1929/30
nahm ich mir fest vor, Konnersreuth ein zweites Mal um die
kommende Osterzeit aufzusuchen.

Ich lernte die Stigmatisierte nun zum erstenmal in ihrem
natürlichen Zustand kennen. Sie lag im e un
g
mich freundlich. Ich erkannte sie gar nicht wieder. Gesich
und Gestalt waren frisch und gesund. Wir sprachen zuer t
über ihre Singvögel, später über religiose Dinge. Schon damals
hatte ich den Eindruck, der mich nie mehr verließ: Hier spricht
ein gesunder Mensch, der seltene Aufrichtigkeit und Kindlich
keit mit Verstandesschärfe und geistiger Energie verbindet
Über allen Gesprächen lag eine eigenartige Mischung von
köstlichem Humor und naivem Ernst. Weltliches wurde mehr
humorvoll behandelt, Religiöses dagegen zuweilen mit großer
Freude, zuweilen mit eindringlichem Ernst.
Ich war ihr gegenüber manchmal befangen. Eine Be
fangenheit, die ich mir aus ihrer Überlegenheit erkläre. Diese
Überlegenheit schien mir darauf zu beruhen, daß ihre Psyche
einheitlicher ^geschlossener und abgeklärter war as die
meine- ia als die’aller Menschen, die ich bisher kennenlernte.
Ihre Selbstsicherheit scheint nicht so sehr eine natürliche Veroeiobibicnerneiu
„Q-OÄnlicher Aszese zu sein, sondern
n agung oder Wirkung P
Geistes, dessen vollkommenes
mehr die Wirkung eines höheren
K H
Sechs Abende
und willfähriges Instrument Therese offenbar ist. Sechs Abende
vvuuannges iuau
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Ich lerne Therese Neumann persönlich kennen.

!...

Pfingsien und Weihnachten war ich eben-

Ä

n ihren Vis.onen um d\c?.e‘\haben sich in der Folge

Sonnabend vor der Karwoche 1930 kam ich in Konners
reuth an. Ich erklärte am selben Nachmittag dem Pfarrer
des Ortes meine Absicht, mich vierzehn Tage aufzuhalten. Ich
hatte mir alle Requisiten zu einer Übersetzungsarbeit mit
gebracht, wollte mich durchaus nicht aufdrängen und ruhig
warten, bis man mich rufe.
Am Sonntagmorgen bat mich der Pfarrer, im Jünglings
verein am Nachmittag einen Vortrag zu halten. Zugleich teilte
er mir mit, daß ich am Abend Therese Neumann begrüßen
könne.

sk-ää

as
“ «T-t
“
ment, übe® den Fall Konnersreuth aus oeigener
Erfahrung
mit
e‘neMdnWe7e?söSnXe Edabrung»““^^ ich durch Be

suche derjenigen Personen, die über Therese Neumann aid
Grund ähnlicher Erfahrung Material sammeln. Stets habe ich
m diesen nicht nur kluge und nüchterne Menschen kennenßelernt, sondern auch ehrliche und hilfsbereite Charaktere.

q Siehe S. 67.
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Beginn der mystischen Zustände.
Wann haben die mystischen Zustände der Therese Neu
mann begonnen? Gibt es einen äußeren Umstand, der als Ur
sache oder Anlaß angenommen werden kann?
Es ist durchaus nicht sicher festgestellt, daß die Krank
heit 1918—26 Ursache, Anlaß oder Anfang ihres mystischen
Lebens gewesen ist. Wohl haben nach der plötzlichen Heilung
hn Jahre 1926 außergewöhnliche mystische Phänomene ein
gesetzt, wie z. B. die Stigmatisation und in Verbindung hiermit
die völlige Nahrungslosigkeit. Wir haben jedoch keinen ein
zigen Beweis, daß die Gnade der außergewöhnlichen Kontem
plation und die mystische Beziehung zu den Sakramenten, die
sie heute besitzt, erst seit Beginn jener Krankheit aufgetreten
sind.
Ich fragte einst Therese, ob sie schon vor jener Krankheit
besondere Gnade vom Heiland empfangen habe. Sie antwortete:
..I hob den Heiland schon olleweil gern g’hobt.“ Über Einzel
heiten schwieg sie sich aus. Ich hatte aber den deutlichen
Eindruck, daß es entweder Demut oder ein Gehorsam ihren
inneren Worten1) gegenüber war, die ihr den Mund ver
schlossen. Ich erfuhr, daß sie in der Feiertagsschule und im
Religionsunterricht nicht nur ungewöhnlich aufmerksam war,
sondern auch das Gehörte nachher zu Hause schriftlich aus
arbeitete. Leider wurden die Hefte mit ihren Aufzeichnungen
gelegentlich einer Bauarbeit im Hause 1925 aus Versehen ver
brannt. Schon von frühester Jugend an hatte sie die Absicht,
Missionsschwester zu werden, um, wie sie sich ausdrückte, zu
den „Schwarzen“ zu gehen. Sie schaffte sich daher von ihrem
') Siehe S. 17.
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Lohn bei der späteren Dienstarbeit nach und nach die Aus
steuer an, die sie ins Kloster mitzubringen hatte.
Viele Biographien echter Mystiker zeigen mir daß es bei
nahe ein Gesetz ist, daß außergewöhnliche Gnaden schon in
frühester Zeit der Jugend bei solchen Personen beginnen, die
später ununterbrochen auffallende mystische Phänomene
äußern. Liest man bei ihnen von Krankheiten so erweisen s e
sich nicht als ein Anfang, sondern vielmehr als Durchgangs
station, die den Mystiker auf den Empfang höherer Gnaden
durch Umbildung der Seele und des Körpers vorbereiten solIte.
Auch fällt es mir auf, daß jedesmal zu Lebzeiten des betreffen
den Mystikers die Umwelt von den ersten mystischen Gnaden
der Jugend nichts erfuhr. Erst am Ende des Lebens oder
nach dem Tode des betreffenden Mystikers wurden diese Einzel
heiten bekanntgemacht. Es scheint dies in einem höheren
Willen zu liegen, und ich bin der Überzeugung, daß auch der
Fall Therese Neumann später die ersten Anfänge des mysti
schen Lebens dieser Mystikerin an die Öffentlichkeit bringen
wird.
Therese wurde 1898 geboren und hat heute fünf Schwestern
und vier Brüder Sie war immer ein gesundes und natürliches
Menschenkind ohne jedes Zeichen einer Empfindlichkeit oder
Frömmelei. Ihr Wahrheitssinn war seit jeher so stark, daß
Me das Spielen mit Puppen und das Anhoren der Märchen
von sich wies als sie merkte, daß beides nicht ganz der Wirk
lichkeit entspreche. Im Hause herrschte Armut, und die Kinder
wurden früh zur Arbeit herangezogen. Therese hatte stets
’«ehr Freude an männlicher Arbeit, besonders auf dem Felde.
In der freien Zeit war ihre Lieblingsbeschäftigung, Pflanzen
zu Pflegen. Von religiösen Schriften las sie im kleinen Kateohismus, im Gebetbuch, in den Volkszeitschr-.ften Notburga
u«d „Rosenhain“, in Goffines Postille und der Philothea des
Franz von Sales Von weltlichen Büchern kannte sie nur ihre
Schulbücher und zwei Blumenpflegebücher.
1912 war sie bei einem Ortsansässigen im Schankwirt
schafts- und Ökonomieanwesen beschäftigt. Als die meisten
Männer im Kriege waren, verrichtete sie schwerste Arbeiten
au£ dem Acker. Sie pflügte und säte mit der Maschine, be
sorgte die Fuhren und war schließlich Ochsenknecht. Sie
galt als stärkstes Mädchen im Ort und vermochte einen Getreidesack von 1« Zentner Gewicht ohne abzusetzen über funt
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Stiegen auf den Hausboden zu tragen. Ihre kräftige Gestalt
mit den breiten Schultern besitzt sie noch heute. Zum Tanz
ist sie nie gegangen, dagegen hat sie auf dem Tanzboden des
öfteren einschenken müssen. Sie war durchaus keine Duck
mäuserin. Bei jedem nicht rohen Scherz war sie dabei. Be
werber, die sie fand, begegneten bei ihr keiner Gegenliebe. Sie
wollte ja, wie gesagt, Missionsschwester werden.

Krankheit und plötzliche Heilung1).
Im Jahre 1918 beginnt die Krankheitsgeschichte. Im Orte
bricht Feuer aus. Therese Neumann hilft löschen. Beim Her
aufreichen der Wassereimer fühlt sie plötzlich einen Schmerz
im Rückgrat. Seit diesem Tage kann sie nicht mehr recht
arbeiten. Bei jeder kräftigen Bewegung, auch beim Bücken,
wird es ihr schwarz vor den Augen, und sie stürzt nieder.
Rasende Schmerzen stellen sich ein. Nach mehreren starken
Unfällen kommt sie April 1918 ins Krankenhaus zu Waldsassen.
Sie hat Magenbeschwerden, Darmstörungen, Lähmungserschei
nungen und Erstickungsanfälle. Ungeheilt wird sie im Juni
entlassen. Im Winter tritt völlige Bettlägerigkeit ein. März
1919 erblindet sie gänzlich. Durch die Unbeweglichkeit des
Liegens entstehen mit der Zeit auf dem Rücken schwere Druck
brandstellen bis auf die Knochen.
April 1923 wird sie plötzlich von der Blindheit geheilt. Es
schien ihr an einem Morgen im Schlaf, als wenn an ihrem
Kopfkissen „etwas gemacht würde, wie wenn was kratzt“. Sie
wachte davon auf und sah ihre Hände sowie das Oberbett.
Voll ungläubigen Staunens blickte sie im Zimmer umher. Sie
konnte tatsächlich wieder sehen.
Der Tag der Heilung von der Blindheit, der 29. April 1923,
war der Tag der Seligsprechung der Theresia vom Kinde Jesu2).
*) Ausführlich dargestellt bei: Gerlich, Therese Neumann, 2 Bde.
München 1929.
■) Theresia Martin, 1873—1897, Karmeliterin zu Lisieux. (Die heilige
Theresia v. Kinde Jesu, Geschichte einer Seele. Selbstbiographie, Villingen
1929.)
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Therese Neumann wußte um diese Seligsprechung. Sie hatte
deshalb vorher eine neuntägige Andacht halten wollen, um die
Seligsprechung bei Gott zu befürworten, nicht etwa, um selbst
gesund zu werden. Außerdem hatte sie oft gebeten, ebenfalls
den kindlichen Geist der kleinen Therese vom Kinde Jesu zu
erhalten. Sie führte ihre Heilung von der Blindheit mit starker
innerer Gewißheit auf die Fürsprache der von ihr verehrten
Theresia vom Kinde Jesu zurück.
In den nächsten Jahren verstärkten sich die Schmerzen
des Körpers. Bei einem unglücklichen Fall aus dem Bett hatte
sich auch noch ihr linker Unterschenkel derart gebogen, daß
er unter den rechten Oberschenkel zu hegen kam. Unbewegiich blieb sie in dieser Lage dreiviertel Jahre hegen.
Am 17. Mai 1925 wurde sie plötzlich von ihrer Ruckgrats
verrenkung und von den damit verbundenen Krankheiten und
Schmerzen geheilt. Es war der Tag der Heiligsprechung der
selben Theresia vom Kinde Jesu. Am Nachmittag dieses Tages
erblickte sie plötzlich von ihrem Bett aus in der rechten Ecke
des Zimmers eine helle Lichterscheinung und horte eine
Stimme. Schnell klopfte sie mit dem Stock auf den Fußboden,
»m ihre Eltern herbeizurufen. Diese holten ihrerseits den
Pfarrer und eine Krankenschwester, die im Orte weilte. Die
Vler Zeugen berichten folgendes:
Wir sahen die Resi aufrecht im Bette sitzen in einer
Stellung, die sie sich selbst bisher nie geben konnte. Sie schien
“tit jemandem zu sprechen, ohne daß wir etwas horten Plotzhch streckte sie den rechten Arm aus und es war, als wenn
«ne Kraft ihre Hand ergriff und die Kranke nut einem Ruck
nach vorn zog. Resi verzog das Gesicht im Schmerz und faßte
S1* an den Rücken. Als sie zu sich kam, npf sie uns zu:
’’Bringt’s mir mei Montur (Kleid), i bin gsund, i kann aufstehn.“ Sie stand auf Die Krankenschwester sah zu ihrem
^staunen, daß sämtliche Druckbrandstellen auf dem Rücken
v^sehwunden waren. Sie ging erst etwas schleppend, bald
aber inwier besser und kräftiger. Ihre Krankheit kehrte nicht
^ehr zurück
Sie selbst berichtet über ihre Erscheinung folgendes: Aus
^eiu wunderbar hellen Licht fragte eine überaus freundliche
Stimme: „Resl, möchtest du nicht gesund werden?“ Darauf
»Mir ist alles recht; Leben und Sterben, Gesundsein und
J^anksein, was der liebe Gott will, der versteht’s am besten.“
°ie Stimme: „Hättest du eine Freude, wenn du heute aufsteh en
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und gehen und dir wieder selbst helfen könntest?“ Sie: „Ich
habe an allem eine Freude, was vom lieben Gott kommt.“ Die
Stimme: „Du darfst heute eine kleine Freude erleben, du kannst
dich aufsetzen, probier’s einmal, ich helfe dir.“ Etwas später
habe die Stimme gesagt: „Aber leiden darfst du schon noch
viel und lange, und kein Arzt kann dir helfen. Nur durch Leiden
kannst du deine Opfergesinnung und deinen Opferberuf am
besten auswirken und dadurch die Priester unterstützen.
Durch Leiden werden weit mehr Seelen gerettet als durch die
glänzendsten Predigten.“
Im November des Jahres 1925 erhielt sie noch eine schwere
Blinddarmentzündung. Der Arzt sagte: „Sofort ins Kranken
haus, Operation.“ Sie hatte Mitleid mit der Mutter, die weinte,
und betete daher in ihrem Schmerz die Worte: „Weißt, kleine
Therese, du könntest mir helfen, du hast mir scho öfters
g’holfen, mir ist’s gleich, aber hörst es doch, wie d’ Mutter tut.“
Plötzlich richtete sie sich auf, öffnete die Augen, ihr Gesicht
ward wie verklärt. Sie streckte die Hände nach jemandem
vor ihr aus, sagte einige Male „Ja“ und setzte sich dann ganz
auf. Zu sich kommend rief sie: „Wirkli?“ (im Sinne von: ist’s
möglich?). Sie behauptete, keinen Schmerz zu spüren. Als der
Pfarrer fragte, ob vielleicht die kleine hl. Theresia wieder
dagewesen sei und ihr geholfen habe, antwortete sie: „Ja. Sie
hat gesagt, ich soll gleich in die Kirche gehen und Gott danken.“
In der Tat stand sie auf und ging in die Kirche. In derselben
Nacht spürte sie ein „Rumoren im Leib“. Es erfolgte eine Aus
scheidung. Zuerst dicker, gelber Eiter, dann Blut und Eiter
gemischt und schließlich ein etwa 10 cm langes, vereitertes Ge
bilde.

Der Weg der Reinigung.
Die siebenjährige Krankheit der Therese Neumann, ver
bunden mit der plötzlichen Heilung und dem seelischen, gott
ergebenen Verhalten des Mädchens, legt dem Kenner der christ-
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Bchen Mystik den Gedanken nahe, in diesem ganzen Komplex
der Tatsachen den sogenannten Weg der Reinigung zu erblicken.
Um dies zu verstehen, muß folgendes kurz erklärt werden:
Die klassischen Schriftsteller der christlichen Mystik
sprechen übereinstimmend von einem dreifachen Weg zu Gott:
dem Weg der Reinigung, der Erleuchtung und der Vereini
gung. Das ist keine willkürliche Gedankenspielerei, sondern
dieser Dreiteilung liegt ein Naturgesetz zugrunde. Wenn zwei
Verschiedene Dinge miteinander vereinigt werden sollen, so
zuerst erforderlich, daß das beseitigt wird, was der Vereinigung direkt widerspricht. Zweitens müssen beide Dinge
etwas Positives erhalten, damit sie sich gut vereinigen können.
Dann kann drittens die Vereinigung erfolgen.
Damit“ sich also, um auf unser Gebiet zu kommen, die
juenschliche Seele mit Gott vereinigen kann, muß zuerst das
beseitigt werden, was der Vereinigung direkt widerspricht. Auf
Seiten Gottes ist es seine Unnahbarkeit und Unerkennbarkeit.
Denn nach Moses1) kann kein Mensch Gott schauen, er sterbe
denn, und nach Isaias2) kann ihn kein Auge hier sehen, wie
»st. Daher nahm Gott nach Augustinus3) Fleisch an, damit
der im Fleisch versunkene Mensch von ihm erfaßt werde. Auf
seden des Menschen ist es seine Sünde, die vorerst beseitigt
Verden muß. Den Weg dieser Beseitigung nennen nun die
1 ystiker den Weg der Reinigung.
Zweitens müssen Gott und die Seele positive Vorkehrungen
‘effen, um die Vereinigung herzustellen. Auf Seiten Gottes
S1nd es die barmherzigen Werke, die Christus uns erwies, und
'^lrie Gleichnisse, in denen er zu uns als Mensch sprach. So
{Jherte er sich den Menschen als Mensch und sprach zu ihm
der Freund zum Freunde. Auf Seiten des Menschen be^ Jnt das positive Entgegenkommen in der bereitwilligen Anöorung der Worte Christi und der inneren Bildung der Seele.
dpGSx? posit’ven Weg der Vorbereitung nennen die Mystiker
11 D eg
Fr^euc^unS*
Her- WeS der Vereinigung ist dann der Abschluß aller
u
llnd Mystik, der auf Erden in der erhöhten Erkenntnis
Liebe Gottes besteht. —
»Kein Mensch sieht mich und lebt.“ Exod. 33, 20.
»Kein Auge hat es gesehen außer dir, o Gott.“ Is. 64, 4.
Serm. 22, de Temp.
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Jeder Christ ist dazu berufen, den Reinigungsweg zu be
schreiten. Reinigung von Sünden durch Selbsterkenntnis, Ge
wissenserforschung, Buße und Abtötung. Die zuvorkommende
und erlösende Gnade Gottes ist die wirksame Hilfe, die den
Christen auf diesem Wege unterstützt.
Die Mystiker kennen noch einen außergewöhnlichen Weg
der Reinigung. Da sind bestimmte Menschen berufen, von
außergewöhnlicher Gnade ergriffen zu werden. Sie werden
durch natürlich unerklärliche Leidenszustände des Körpers
und der Seele gereinigt, um auf weitere höhere Gnaden in der
Erleuchtung und Vereinigung vorbereitet zu werden.
Warum sind hierzu nicht alle berufen? Das ist ein Geheim
nis des unerforschlichen Ratschlusses Gottes. Wir fragen im
einzelnen vergeblich: Warum gerade Abel und nicht Kain?
Warum Abraham und nicht Lot? Warum Jakob und nicht
Esau? Warum gerade Joseph? Warum Samuel? Warum David?
Das einzige, was wir als Grund anführen können, ist: weil
sich die Gnade hierin als solche offenbaren soll, nämlich ihr
Charakter des gänzlich Unverdienten. Insofern sind jene eben
genannten Personen Vorbilder, und die späteren phänomenalen
Mystiker Abbilder Jesu Christi, der nach rückwärts und nach
vorwärts die Quelle aller unverdienten Gnaden ist.
Um anzudeuten, daß der Mensch solche außergewöhnlichen
Gnaden nicht durch eigene ethische oder physiologische Aktivi
tät hervorrufen kann, wird der außergewöhnliche Reinigungs
weg auch der passive genannt. Selbstverständlich ist dadurch
die aktive Mitwirkung des Mystikers nicht ausgeschlossen.
Diese passive Reinigung bereitet den Mystiker auf jene
Ruhe vor, die notwendig ist, um die Seele mittels eines Grades
süßer und sanfter Beschauung zu Gott zu erheben1).
Durch die körperlichen Leiden ihrer Krankheit hat Therese
Neumann offenbar die passive Reinigung der Sinne erlebt. Für
diese Annahme spricht besonders der Umstand, daß sie während
der Leiden einen starken Drang in der Seele verspürte, die
selben zur Reinigung der Seele zu benutzen. Zuerst war es mehr
eine Erziehung, um leiden zu lernen. Daher bat sie anfäng
lich hier und da, daß die Leiden gemindert würden. AllrnähJ) „Siehe, ich will sie an mich locken und in die Wüste führen
und zu ihrem Herzen sprechen.“ Osee 2, 14.

lieh fand sie sich aber damit ab und später opferte sie alle
Leiden auf.
Die passive Reinigung der Sinne ist auch mit vorüber
gehender sinnlich fühlbarer Trockenheit verbunden. Die Seele
wird da jeder zufällig sinnlichen Andacht beraubt. Auch diese
Trockenheit hat Therese durchgemacht. Ihre völlige Erblindung
diente außerdem in außergewöhnlicher Weise der Vorbereitung
auf tiefste innere Sammlung der Seele.
In der echten Mystik ist die Reinigung der Sinne stets mit
<ler passiven Reinigung des Geistes verbunden. Sie besteht
in einer Anhäufung geistiger Leiden, die dazu bestimmt sind,
den Geist Gott ähnlich und gleichförmig zu machen, wie es
eben die menschliche Schwachheit zuläßt. Trotz ernstlicher
Liebe zu Gott verspürt da die Seele nicht das geringste Gefühl
oder die leiseste Anlockung zu dem, was zur Ehre und zum
Lienste Gottes gereicht. Sie sieht sich gefangen in Finsternis,
Schwierigkeit und Widerwillen. Selbst wenn sie etwas Gutes
tut und ihre Pflicht erfüllt, bemerkt sie es nicht. Es entstehen
Entmutigungen, äußerste Betrübnis und eine Art innerlicher
Todesqual. Hierdurch werden in der Seele letzte Hindernisse
entfernt, um höchste Gnaden der Gottesvereinigung zu emp
fangen. Selbst aus dem eigenen Lager der Weltanschauung
entstehen dem Mystiker Verkennungen und scharfe Angriffe ).
D‘ese Erscheinungen hat der heilige Johannes vom Kreuz unter
dem Namen der „dunklen Nächte“’) beschrieben.
Therese Neumann leidet unter dieser passiven Reinigung
de8 Geistes hier und da bis auf den heutigen Tag. Dies ist
ein Zeichen echter Mystik, in welcher der Reinigungsweg nie
mals ganz aufhört. Denn das ganze Leben des Mystikers ist
ständige Höherentwicklung.
Kürzlich sah ich sie mit allen Zeichen des Mitgenommenseins nach einem solchen Zustande und sagte zu ihr: „Aber,
«esl, du hast doch einen Trost während solcher innerer Todes<lUal- Du weißt doch, daß es immer wieder aufhört und dann
der Heiland mit um so größerer Gnade dich erfreut.“ Sie ant
wortete: „Das ist es ja grade, er nimmt mir auch diese Er
seh, *' "Da fanden mich die Wächter, die in der Stadt herumgehen. Die
lugen mich und verwundeten mich.“ Hobel. 5, 7.
Vo ) DaS Aufsteigen zum Berge Karmel. Regensburg 1859. Bd. II, 2.
n der dunklen Nacht des Geistes.
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innerung.“ Dann sprach sie über jene Worte Christi auf dem
Ölberge1) und über seine Worte am Kreuze2).
Die Mystiker zählen unter die passive Reinigung des
Geistes auch die Belästigung der Seele durch Dämonen. Auch
hierüber gab mir Therese aus ihrem Leben Aufschluß. Sie
höre oft eine Stimme in feinem Hochdeutsch. Diese versuche
sie, um Aufhören der Leiden zu bitten: „Schau’, deine Leiden
haben ja keinen Sinn. Schau’, wenn er dich so quält, brauchst
du nur zu sagen: ich mag nicht. Geh doch in die Kirche und
sei wie die anderen Menschen. Falle nicht auf, er hat ja genug
für dich gelitten.“
Der Einfluß auf ihren eigenen Geist sei hierbei oft so stark,
daß sie die stärkste Versuchung fühle, dem Folge zu leisten.
Aber aus den weiteren Reden erkenne sie an den Widersprüchen,
daß es sich um die Einflüsterung des Bösen handle. Besonders,
wenn es plötzlich heißt: „Ach geh’, der Angenageltc hat ja gar
nicht gelitten, er hat nur so getan, damit die Menschen zu
ihm kommen. Ha, ich habe ja doch die meisten.“
Es scheint ein Gesetz zu sein, daß die Seelen, die zu außer
gewöhnlichen Gnaden und Erlebnissen emporgehoben werden,
auch zugleich in einer höheren Region Versuchungen des ge
fallenen Geistes erleiden, wie ja auch der mit größeren Kraft
mitteln ausgerüstete Krieger an die gefährlichsten Stellen des
Kampfes gestellt wird. Aus diesem Grunde ist jeder Mystiker,
mag er noch so fortgeschritten und heilig sein, stets in gleicher
Gefahr, von der Höhe zu fallen wie jeder andere Sterbliche.
Daher ist Vorsicht und Gebet jedem Mystiker gegenüber bis zu
seinem Lebensende ein Werk der Nächstenliebe.
') „Mein Vater, ist es nicht möglich, daß dieser Kelch vorübergehe,
ohne daß ich ihn trinke, so geschehe dein Wille.“ Matth. 26, 42.
J) „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.“ Matth.
27, 46.

III.

Innere Worte und Visionen.
Erst wenn man tangere Zeit
Neumann täglich zu 1)cobacb‘™ "d£ Worte eine Rolle spielen:
klar, wie deutlich in ihrem Lei
n sind Kinder Gottes“1).
..Die vom Geiste Gotte5 gelr!e£ Maße ’rfreut sie sich dessen,
in einem außergewöhnlich
npnnen2). Sie hat außer
bas die Mystiker „innere Wor
Antriebe. Das, was die
gewöhnliche innere AnS?r^heprl^ueil der sogenannten „inne
klassischen Mystiker über die E
nPObachtung bei Therese
ren Worte“ angeben, ist nach
fhr oEl außerzutreffend. Die inneren Anspr
unlerbrach sie mich in
halb der Ekstase und unverhof •
ruhig.“ Und
Einern Gespräch mit den Worten:
Ferncr
dann schien sie auf eine inner
t und drängen sich mit
s»ud die inneren Worte ganz
sic zuweilen nach einer

d

außerordentlicher
.
e;nXmal
foch sog’eine
n müss
’n.“
^Stimmten
Rede:Kraft
„Dösauf.
hob So
i l^te
außer^lieBlich bewirken die inneren Auch Lnnte man aus dem
rdenthche Sicherheit ihrer See . *
die inneren
Insten Benehmen der Terese schließen^ d,

s

lch hierbei einen Widerspruch entdecke
aj
8, 14.
^Urch ?}eselben werden entweder durch den äußeren Gehörsinn oder
je<]er JJ'e Einbildungskraft oder nur im Verstände vernommen; und in
^eise kann Gott unmittelbar selbst oder durch Engeldienst die
§ 53«e ?lden. Vgl. Schramm. Theologia mystica. Paris 1848. Bd. II,
' Q'—a47.
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Die inneren Worte, die sie empfängt, stammen nach ihren
eigenen Angaben meistens von ihrem Schutzengel. Im natür
lichen Zustande hört sie ihn an ihrer Seite sprechen. Ist ein
Besucher in ihrer Nähe, so hört sie oft deutlich eine kurze An
gabe über schwere Charakterfehler und Vergehen der Person,
mit der sie spricht, oder eines Begleiters dessen, mit dem sie
sich unterhält1). Die Schilderung ist ganz konkreter Art. Meist
erfolgt dann auch von Seiten des Engels der Auftrag, es zu
sagen. Daher denn auch die Redensart der Therese: „I mußt
es sagen, es drängte mi.“
Einmal erhielt sie den Besuch einer Frau. Plötzlich sagte
Therese während der Unterhaltung: „Das war aber net recht.
Das dürfen’s net wieder tun. Da haben’s doch ein Bild der
hl. Theresia vom Kinde Jesu hingeworfen und mit Füßen
draufgetreten. I weiß schon, es war aus Zorn und Wut, weil’s
glaubten, umsonst gebetet zu haben, weil’s net befreit wurden
vom Ohrleiden.“ Die Betreffende war starr vor Staunen, woher
Therese das wußte.
Auch von gewissen Situationen, die nicht in Ordnung sind,
wird sie oft, wie sie selbst angibt, vom Schutzengel unterrichtet.
So ist es z. B. nicht möglich, Therese Neumann zu photo
graphieren, ohne daß sie es merkt. Professor Wutz ging mit
ihr einst über diè Straße. Sie schaute nur vor sich hin und
sagte plötzlich: „Da will mich jemand photographieren.“ Und
sie wies direkt nach links. Man konnte aber keinen Photo
graphen sehen. Professor Wutz lief in die Richtung, die sie
angedeutet hatte. In der Tat entdeckte er unter den Menschen
einen jungen Mann, der sich an einem Photoapparat zu schaffen
machte.
Während einer Missionspredigt sagte sie plötzlich zum
Benefiziaten Härtl: „Jetzt muß i gehen.“ Sie verließ die Kirche
durch die Sakristei und ging langsam in den PfarrgartenEine Minute später erschienen drei Geistliche vom Kirchen
schiff aus links um den Altar herum in der Absicht, die
Mystikerin zu sehen. Sie waren mit ihren Begleitern zur Seiten
tür der Kirche hereingekommen und hatten sich durch die
) Der hl. Joseph von Copertino, die hl. Katharina von Siena, die
hl. Magdalena von Pazzis besaßen diese Gabe so beständig, daß viele
nicht zu ihnen zu gehen wagten, ohne vorher ihr Herz gereinigt zu
haben. (Scaramelli, Unterscheidung der Geister. Regensb. 1861. Nr. 28.)
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Menschenmenge hindurch in dieser Absicht zum Altar hingegeben.
Auch manche Umstände, die der Therese zu irgendeinem
Schaden gereichen könnten, werden nach dem einstimmigen
Zeugnis ihrer nächsten Umgebung oft in unerklärlicher Weise
zu ihren Gunsten verändert, ohne daß man bei strengster Prü
fung irgendein Eingreifen von Menschenhänden nachweisen
kann. Dies erinnert an legendäre Geschichten und Märchen.
Hat man aber selbst solche Dinge erlebt, so wird man nach
denklich, zumal wenn man Therese in ihrer anerkannten
Wahrheitsliebe und Sicherheit über diese Dinge sprechen hört.
Sie redet dann stets von dem lichten Mann rechts neben ihr.
Sodann hat Therese Visionen. Ich habe im Laufe der
Zeit mindestens 40 Visionen als Zeuge miterlebt. Sind diese
Wsionen nach den Grundsätzen der klassischen Mystiker als
echt anzusprechen? Ich glaube, dies bejahen zu dürfen.
Erstens beginnt jede ihrer Visionen ohne irgendwelche
Vergehende Konzentration des Geistes oder Manipulation
artl Körper. Hier zeigt sich bereits ein wesentlicher Unter
mied zwischen ihr und jenen Personen, die sich in einen
Vcezustand versetzen, wie wir ihn im magnetischen SomVbulismus der Medien oder im Autosomnambulismus oder
schwärmerischen Mystizismus sehen. Einmal versuchte
. erese nach einer freudigen Vision, als sie Maria Magdalena
ihrer Felsenhöhle am Mittelmeer schaute, diese Vision später
^eder herbeizurufen. Sie bat den Heiland, ihr noch einmal
J18 Geschaute zu zeigen. Man forderte sie sogar auf, die
^Herstellung, die sie bei der Vision hatte, wieder einzunehmen
.
in dieselbe Richtung zu schauen. Sie versuchte es in
^rer Sehnsucht. Aber nichts trat ein. Man sah ihr völliges
Vermögen, einen Trancezustand willkürlich herbeizuführen.
Ihre Vision beginnt sehr oft unmittelbar aus weltlichen
Gr religiösen Gesprächen heraus. Mit einem Ruck wird sie
s eÌner liegenden oder bequem sitzenden Stellung plötzlich
j^Porgerissen. Man wird hierbei an das erinnert, was die
Vstiker „Raptus“ nennen. Sie wollen damit andeuten, daß
aj. ^stiker ohne eigenes Zutun plötzlich wie von einer Kraft
gle- Sein°m Milieu und eigenen Denkzustand herausgerissen,
lchsam geraubt wird.
3
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Ein zweiter Unterschied besteht darin, daß sie während
der Vision niemals eine exaltierte oder verkrampfte Stellung
einnimmt, wie wir es in den obengenannten Fällen oder bei
hysterischen Personen beobachten. Körperhaltung, Mimik und
Geste sind bei ihr stets im wahrhaft religiösen Sinne ästhetisch
und ungezwungen. Sie nimmt die Haltung eines kleinen Kindes
an, welches sich, z. B. von der Mutter im Rücken gehalten,
mit Armen und Beinen einem Gegenstand entgegenstreckt, für
den es sich lebhaft interessiert.
Ein drittes Kennzeichen der Echtheit ihrer Visionen be
steht darin, daß sie sich unmittelbar nach dem Aufhören der
selben mit klarem Verstand und einfachen Worten über den
Inhalt des Geschauten ausspricht. Ihr Geist erscheint niemals
herabgedrückt wie der Geist der Somnambulisten nach ihrem
Trancezustand. Thereses Aussagen besitzen unerschütterliche
Sicherheit. Weder ein Kreuzverhör noch der Versuch, ihr
etwas einzureden, haben bei ihr Unsicherheit oder Wider
sprüche hervorrufen können. Trotzdem hat ihre Sicherheit
nicht den Charakter des Stolzes, sondern atmet Demut und Be
scheidenheit. Sie ist allein von der Liebe zur Wahrheit und
Ehrlichkeit beseelt.
Was viertens den Inhalt der Visionen betrifft, so wider
sprechen sich ihre einzelnen Visionen nicht und weichen nie
mals von den Grundlagen des Evangeliums und der christ
lichen Sittenlehre ab. Auch konnte man bis heute nicht be
merken, daß sie gegen Resultate wahrer Wissenschaft oder
gegen die gesunde Vernunft verstoßen.
Es fällt auf, daß sie nach der Vision1) am liebsten vom
Heiland spricht, und daß sie den Vorgang der ganzen Szene wie
jemand berichtet, der religiöse Betrachtungspunkte aufstellt.
Sie wird unwillig, wenn man sie nach Dingen des Geschauten
ausfragt, die Nebensächliches enthalten, z. B. nach Dingen der
Kulturgeschichte, der Topographie und Philologie. So ver
suchte in meiner Gegenwart ein Professor als Exeget des Alten
Testamentes und Kenner der Topographie Jerusalems, über
Treppeneingänge und Räume des herodianischen Tempels
Therese zu befragen Sie erwiderte abweisend: „Geh’, was fragst
denn nach den toten Steinen, die sind doch net mehr da.“
Aber der Herr Professor ließ nicht locker. Schließlich meinte
*) Im Zustand der Eingenommenheit, siehe S. 48.

sie: „Warf, i verklag’ di beim Heiland, daß d’ so, müßi^s Zeug
fragst. I will vom Heiland reden,
g,^
doch die ce.rb«le"e.,Au^U” ‘iisÜk daß wir alle erstaunt waren,
fachheit, Sicherheit und Realist ,
Aussage in der Tat
Der Fachgelehrte erklärte uns, daß
* bnisse passe.
Lücken der bisherigen ^1SS^ er als Wissenschaftler diese
Mit Recht betonte er jedoch, d
Erfahrungsquelle nicht benutzen d”aria und Joseph auf der
Nach einer Vision, in der
“ e t te ich sie: „wie
Suche nach der Herberge gesc
närbtlichen Bethlehem?“
'var denn die Straßenbeleuchtung• “
ci„
Sie antwortete: „Dös wor’n so hohe Mangen,
Tuepf, darin brannte Pech.“
mehrere Male Worte
In meiner Gegenwart sprach
Kenner als aramäische
aus. die ich nicht verstand, die jedoch Ken
Dialekte bezeichneten. Sie vers
komml wie

m den Visionen hort. Eist
nahme vor. Philologen
Schon gesagt, hier und da.em
ut> daß lateinische,
haben aber seit längereni bereits
aufschnappte, beßriechische und aramäische W°r‘®’
Lesmal Dialekte sind
hielt und später wiedergab, in de
J
Trotzdem
Und oft in keinem Wörterbuch sich finden
hunne man ihre Richtigkeit “sch‘le““onen mil allen Sinnen

Wie es scheint, ist sic in ihr
GerQche und nimmt die
Atm' K* e rÌeChl d'e VerSCh'edSie schilderte uns z. B. die Art
Ahnosphäre des Milieus wahn Sie b
Haupt
d(!s Duftes der Essenz, die Mana Magdalena
si? dHeirnn CS aUSg°ß’
Hier"offenbart sich nicht nur
di ìle Füßc des Hcrrn saJPt. ’
enndern auch das, was die
e Realisitik der echten Visionen,
n Nichl nur die
toysuker die „mystische Senslvlta d h eine höhere Kraft
Aygcn, sondern alle Sinne werden durch ei
On den Sinnesobjekten der gesc
is, eine offenbare

Stärk,’6 allgemeine Wirkung dar Liebe Christi, und zwar nicht
tiür h SJlm Glaube”-undi std sondern auch bei allen Zeugen.
S
^heihaUe?Xn Visimien ’der “ Neumann die Aneinzew'vision dauert' etwa 5-10 Minuten dann
fließt Therese die Augen und sinkt wie von einer höheren
raft verlassen zurück.
3b
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Der Gegenstand, der Visionen ist entweder der Inhalt des
Tagesevangeliums oder es sind Abschnitte aus dem Leben mues
Heiligen oder Bilder eines Glaubensgeheimnisses entsprechend
dem Festtage, an welchem die Vision stattfindet. Hiermit ist
von den Visionen der Therese Neumann jene subjektive Phan
tasieausschweifung und Neuerungssucht ausgeschlossen, die
wir in der unechten Mystik immer wieder antreffen.
Von dem Lichte, in welchem sie die Gegenstände der Vision
schaut, behauptet sie, es sei ein anderes Licht als das Tageslicht
der Sonne. Dieses sei dagegen sehr dunkel und gleichsam tot.
Außerdem schaut sie den verklärten Christus, reine Geister
(also Engel), Seelen der Abgestorbenen in verschiedenartiger
Lichtgestalt. Den Heiland sieht sie stets im stärksten Glanz.
Christus, Maria und Elias schaut sie als Lichtgestalten, aber
„aus Fleisch“. Andere Seelen der Abgestorbenen schaut sie
nur als Lichtgestalten, aber in einem verschiedenen Weiß, das
bis zum trüben Grau verdunkelt wird. Hieran erkennt sie die
verschiedene Reinheit jener Seelen. Die Engel schaut sie jedes
mal in sehr hellen, aber undeutlichen Lichtgestalten.
Daß sie nur an bestimmten Festtagen bestimmter Heiliger
von diesen eine Vision hat, davon vermag sie zwei Gründe
anzugeben: Die einen Heiligen schaut sie wegen ihrer innigen
Beziehung zum Heiland, z. B. Maria Magdalena und Martha.
Andere Heilige schaut sie, weil sie in ihrem Leben gerade diese
Personen besonders verehrt und anruft. So ruft sie zum Bei
spiel den hl. Franz von Sales oft wegen ihres leicht heftigen
Temperamentes an.
Wenn sie bei Todesfällen zugegen ist, schaut sie die Seele
des Verstorbenen in dem Augenblicke, da sie vor das be
sondere Gericht kommt.
Sehr interessant war es mir zu hören, daß sie bei ihrer
Vision der Verklärung Christi die dort anwesenden Personen
in verschiedenem Lichte schaut. So sieht sie den verklärten
Heiland in höchstem Glanz. Die Erscheinung des Elias in
einer Lichtgestalt, die, wie sie sagt, einen festen Umriß hat,
Moses dagegen schaut sie als weiße Lichtgestalt ohne festen
Umriß, die drei Apostel: Petrus, Jakobus und Johannes dagegen
nur vom Visionslicht beleuchtet. Diese ihre Erzählung er
innert mich an die Erklärung, die Thomas von Aquin zur
Verklärung Christi gibt. Er sagt, daß dort alle Orte mit Reprä
sentanten zugegen sind. Der himmlische Ort mit dem ver22

• * he Ort mit dem Elias, der
klärten Christus, der paradiesisc^^^^ ist, also bereits einen
dem Leibe nach zum H11^.b b ilzt, der Ort der abgeschiedeverklärten paradiesischen ei ^oses und schließlich der Ort
nen Seelen mit der Seele e
der Erde mit den drei Aposteln).

Der Weg der Erleuchtung.
der Zustand der FortschreitenDerWeg der Erleuchtung
Erkcnnlnis und Liebe im Göttden, die alles anstreben, was
Wege ist jeder Christ be
lieben vermehrt. Auch zu
.{l und Anhören der Predigt
rufen. Durch Lesen der H
Durch Meditation und
soll der Verstand erleuchte
gute Entschlüsse fassen, um
affektives Gebet2) soll der vv
sich
vorzubereilen für
in der Tugend voranzuschreiten
die Liebesvereinigung mj
der Erleuchtung besteht darin,
Der außergewöhnliche
plötzlich von einer außerdaß der Mensch ohne sein
Die jnneren Ansprachen, die
gewöhnlichen Gnade er a w
er£-brt> Und die Visionen, in
Therese Neumann in der öchrisllicben Lehre wie in einem
denen sie den Inhalt der
brachtet, lassen uns verstärksten Anschauungsun
außergewöhnlichen Wege der
nrnten, daß sie sich hier au
Erleuchtung befindet.
bemerkte einmal der Pfarrer.
„Resi macht Fortsc i
yisiOn, die sich im nächsten
Sie dringt in der Tat ei
den reUgiösen Sinn des GeJahr wiederholt, immer i
deutlich, wenn sie nach der
schauten ein. Das mer
ErSt kürzlich schrieb mir
Vision über das Geschaute sp
..
ExposidO’ cap. 17 (Notate quod
.) In Mallhaeum Evangel.slan. M
Christus etc.).
. ,
affektiven Gebet, „wenn die Affekte,
2) Die Meditation wird. f ‘ahlreich sind oder viel mehr Zeit bedie Herzensergießungen rec ni •
und Schlußfolgerungen“. Poulain,
anspruchen, als die Er«gR
2.
Fülle der Gnaden, Freiburg 1»»».
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Pfarrer Naber in einem Brief u. a., daß Therese auch beginne,
in der Vision die sprechenden Personen zu verstehen, als
sprächen sie deutsch. Ein inneres Licht scheint sie a so )ci
der Vision in immer stärkerem Maße zu erleuchten.
ieTTim
vollendeten Unterricht wird sie also vom Bekannten zum Unbekannten, vom Leichten zum Schweren langsam orige i c .
Hier offenbart sich der pädagogische Charakter, er en <r
leuchtungsweg der echten christlichen Mystik tennzeic nc .
Letzter Zweck aller inneren Worte und Visionen ist as
Wachsen in der Erkenntnis und Liebe des Göltlicien.
le er
ein wesentlicher Unterschied zwischen echter un unec er
Mystik. Bei jeder Schwärmerei handelt es sich um Spielereien
der Neugierde und Haschen nach magischen Erkenntnissen,
die den Geist des Schwärmers so leicht mit Dünkel und Stolz
erfüllen.
.
Daß die Pädagogik der eigenen Belehrung des Mystikers
meist den weiteren Zweck hat, nun auch noch andere in der
Lehre Christi zu unterweisen, wird später1) dargelegt.
Was die Erleuchtung durch Engel betrifft, ist noch folgen
des zu sagen:
Leser, die keine Kenntnis von den Darlegungen des i .
Thomas über die Existenz der Engel und ihre Beziehung zu
den Menschen besitzen und die selbst nicht Zeugen solcher
Vorgänge gewesen sind, können leicht auf den Gedanken
kommen, ob es sich hier nicht doch um Täuschungen handle,
und wie man denn zur Sicherheit hierüber gelangen könne.
Darum will ich kurz einige Grundsätze angeben.
Die Hl. Schrift berichtet von der Existenz der Engel, und
daß sie zuweilen Menschen erscheinen und zu Menschen reden.
Die Lebensbeschreibungen der Heiligen sind voll von Bei ichten,
daß Menschen hier und da Worte des Engels vernehmen. Das
Sprechen der Engel kann man sich nun entweder vorstellen
als ein Einprägen von Ideen im Geiste oder als ein Hervor
rufen von Phantasiebildern oder auch als ein Berühren des
Gehörsinnes. Wie dies genau zugeht, werden wir wohl nie
feststellen können. Trotzdem gibt es bestimmte Regeln, nach
denen man erkennen kann, ob die Behauptung eines Mystikers
wahr ist, daß seine inneren Worte von Gott oder von einem
Engel kommen. Die Unterscheidung von Einbildungen läßt
*) Siehe S. 75.
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, v
Fällen aus den Wirkungen ersich wie immer in sol^nneren Worte stets der objektiven
*).
kennen
Entsprechen die 1
räumlich entfernten oder zuWahrheit und den tatsachlh
schlecht von Einbildungen
künftigen Ereignissen, so kan
auf den echten reUreden.6 Beziehen sich f“n“ “ {£cnden Mystikers und zeigen
giösen Lebenswandel des
hinweisende Phänomen ,
sich an diesem noch an e
die Geschichte so a g
so liegt kein Grund vor, die«
rfen und zu bear.^oh“e"’
bezeugten Vorfälle deshalb zu
Gabe nicht besitz. Das
weil man selbst diese Guns
t bis zu semem Lebens
einzige ist, einen solchen M^ssen. aUs welcher Quelle solche
ende zu beobachten und au P
fce icb in Konnersreuth
Berichte stammen. Emstwei » h
Verdächliges wahr
treff s dieser Angelegenheit
sowie die beiden Orts
genommen, und
scheinen mir bis heute als durchgeistlichen und die E lern
f an
aus einwandfreie Zeugen.
in erster Lime darauf an,
Außerdem kommt es mir
und nicht so sehr,
die Fakta von Konnersreuth d
spekulative Beweise zu

Thomae, Turin 1924,

-- ------------Mvstica Theologia
*) Vgl. Vallgornera, J tionibus).
I, n. 748—755 (de divinis
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IV.

Kontemplation und Liebesekstase.
Als wir einst über das Gebet sprachen, äußerte Therese:
„I kann schon gar net mehr das Vaterunser beten, bei der
dritten und vierten Bitte packt’s mi glei.“ Der Pfarrer erklärte
mir später, sie komme eigentlich nie über die Bitte hinaus:
„Unser täglich Brot gib uns heule“. Es beginnt nämlich plötzlich
bei ihr das, was die Mystiker das Gebet der Ruhe1) oder auch
Kontemplation2) nennen, also hier eine Kontemplation des
Mysteriums der Hl. Eucharistie (Abendmahl). Es kommt auch
vor, daß sic beim Sprechen oder Nachdenken über göttliche
Dinge plötzlich ruhig und unbeweglich dasitzt. Ihr Gesicht
bekommt einen tiefernsten oder verklärten Ausdruck, unver
geßlich, wenn man ihn einmal gesehen hat. Dabei bleibt ihr
Körper normal, behält die natürliche Elastizität und Körper
wärme. Einmal äußerte sie über diesen Zustand: „O, do kann
i nix mehr seh’n, do kann i nix mehr hör’n, do kann i nix
mehr denk’n, do kann i nix mehr tun, als den Heiland gern
hobn.“
Die Mystiker unterscheiden in der Kontemplation ver
schiedene Grade. Die hl. Theresia von Jesu3) und der hl.
Johannes vom Kreuz haben dieselben mit größter psycho
logischer Feinheit auf Grund eigener Lebenserfahrung4) in
ihren klassischen Schriften beschrieben.
Als ich von Therese erfahren wollte, ob sie sich solcher
Grade des mystischen Gebetes in der Vereinigung mit Gott
) Scaramelli, Mystische Theologie. Regensburg 1855. II, 1. Kap. 5.
Graz 1908UdreaU> ^as besc,iaul’che Leben nach den großen Geisteslehrern.
3) Seelenburg, Werke. Regensburg 1869. Bd. 3.
) Mystik ist ein experimentelles Verkosten Gottes.
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bewußt sei, antwortete sie: „1 schau manchmal a Licht, da ist
gar keine Gestalt zu sehn, und dös ist so unsag.ar „
,
daß man glaubt, man könnt net mehr amLeben
sie hiermit die Erscheinung eines E 8
nicht
einer intellektuellen Vision angedeutet hat, kann
sagen. Denn auf mein näheres Befragen rac
1
.. em
sprach ab. Sie mag nicht 8“n “b“ ^cl“n der mystischen
eigenen Leben in den tonischen Abdrucken Zustand unterTheologie reden. Als wir uns ernst b J^ Vermählung und
hielten, den Theresia von J®su ”
iUen über solche AusEhe“1) nennt, äußerte sie ihren U
yer_
drucke. Es stieß sie offenbar ab,
fühlen, da sie
mahlt zu wissen oder sich ? ® sel
Heiland betont. Hier
ja stets das kindliche Verh“«“«
Ausdrucks zugrunde,
liegt vielleicht nur eine Differe
jedenfalls, daß
weniger ein sachlicher Unterschi
En[_
sie sich wie jeder gesunde My
über ihren augen_
Wicklung befindet. Ich vcrsteh®
ht reflektieren mag. Es
blicklichen Vollkommenheitsgiac
ein Anlrjeb des Hl.
Wird nicht nur Demut sein, son ern
befangcn wird,
Geistes, der verhindern will, ciau
ranf?t sich mit anderen
sich zu sehr selbst beschaut
Mystikern oder gar Heiligen a
6
Visionen oder
Erzählt man ihr etwas aus e
sebr erfreut, so kommt
erzählt sie selbst etwas davon, was ceufzen, oder indem sie
es vor, daß sie plötzlich unter ein£ zusammenfällt. Ihr Gesjch an die Herzgegend faßt, 1"‘ s
Es zeigen sjch alle
sicht wird totenbleich und
im Slcrben liegt. Ich war
Reichen eines Menschen an > D
zweimal Zeuge dieses Vorgang^
^ßen beim Pfarrer zu
Das eine Mal sprach sie
Seelen der in Bethlehem
Mittag — ihre Freude aus, daß sie
den Körpern

^mordeten Kinder wie Lie i g ßand> o, wie kann i dös nur
usen sah. „Sie gingen zum
aU’ch’freu’n, denen ist’s so
«en Müttern sog’n, daDllt. s‘\,„mmen. Wir waren bei dem
^art.“ Dann fiel sic in sich zuSt
pfarrer blieb ruhig. Er
Anblick ergriffen und geängsig •
Minuten schien ihr
kannte schon diesen Zustand. Nacn
Seelenburg, 7. Wohnung.
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besser zu werden. Es war, als schliefe sie nun fest1). Plötz
lich wurde ihr Gesicht wieder voll, bekam frische Farbe. Ihre
Schultern wurden breit. Sie schlug die Augen auf, erhob sich
mit einem kräftigen Ruck, blickte auf den Eßtisch und sagte
mit fester Stimme: „Do hob’ns ja noch net die Supp’n.“ Sie
lief in die Küche, erschien gleich wieder mit der schweren
Suppenterrine, stellte sie auf den Tisch und teilte den er
staunten Gästen aus. Einer fragte: „Resi, was war denn eben,
was hast denn gehabt?“ Sie hielt inne, sann einen Augen
blick nach und sagte lächelnd: ,1 kann mi schon gar net mehr
freu’n. Die Freude kommt mir ärger an als das Leiden.“ Dann
sprach sie wieder munter und heiter von anderen Dingen.
Ein andermal erzählte mir der Pfarrer in ihrer Gegen
wart, wie sich in einer Vision das Christkind, welches die
Mutter durch die Dienerschaft und Tiere der heiligen drei
Könige führte, plötzlich zur Resi umgewandt und ihr den Arm
entgegengestreckt habe. In diesem Augenblick wurde der
Pfarrer von einem Seufzen der Therese unterbrochen. Sie fiel
in sich zusammen und zeigte denselben Zustand. Später er
zählte mir der Pfarrer, daß sie vor kurzem bei einem solchen
Vorfall einen starken Blutverlust gehabt habe. Aus ihrer
Seitenwunde unter dem Herzen2) sei ein Schuß Blutes in dem
Augenblick ausgestoßen worden, als er ihr eine Unterredung
zwischen Jesus und Johannes erzählt habe. Sie hatte diese
Szene in der Vision geschaut und der Pfarrer hatte den Be
richt beim Zustand der erhobenen Ruhe3) aufnotiert.
Man darf nur mit großer Vorsicht von der Wiederkunft
Christi zum Gericht sprechen, denn sie empfindet so große
Freude, daß dasselbe eintritt, was oben beschrieben ist4). Von
ihren Ekstasen beim Empfang der Hl. Kommunion ist später
eingehend die Rede5).
Offenbar hat sie also das, was die Mystiker in bezug auf
den Verstand Kontemplation und in bezug auf Verstand und
Willen Ekstase nennen.
2)
3)
4)
ß)
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Stärkungsschlaf im Zustand der erhobenen Ruhe, siehe S. 66.
Siehe S. 34.
Siehe S. 66.
Vgl. S. 51, die Berührung einer Kreuzreliquie.
Siehe S. 87.

Der Weg der Vereinigung.

In beide, and
AazeM und Bctrachtung gehen
leuchtung beschrieben Al
Liebesvereinigung mit Gott
schließlich nur darauf aus
Vereinigung beschritten, so
herbeizuführen. Ist der’^Vergehenden Wege vollends
»st damit nicht gesagt, daß d
Zeit
^erlassen sind. Sie müssen
der Vereinigung eine
beschritten werden, um auf
"eitere Höhe zu erreichen_
gewöhnlichen Weg der
Auch hier gibt es wi
t berufen ist. Die drei ChristVereinigung, zu dem jeder
und Liebe, werden durch
»chen Tugenden, Glaube,
Seele des Empfàngers
d»e Sakramente wie Samen
die lebensvone Verßpsenkt. Das genügt aber noe
Erden Auf den Wegen
^»nigung der Seele nut
R der Christ zur Anwendung
^er Reinigung und Erleuch o
Geistes1) gelangen.
aer sogenannten sieben Gab
'
chen vollenden, insoweit
Während die Tugenden CIÌyernunft aus in Tätigkeit gee»' geeignet ist, von der eigenen
des
Geistes den
setzt zu werden, vollenden
- jgen Verfassung sei, von
^enschen, auf daß er in der g
ßewegung gesetzt zu
Gf>tt durch das Wehen des H ■
Christen notwendig, weil
^erden. Diese Gaben sin
obengenannten Sinne)
Glaube, Hoffnung und Lie e V
wißen informieren2). Es
hur unvollkommen Vernun
, und Gelegenheiten des
Jst für die augenblicklichen
entstehende hohe Entscheiaglichen Lebens, fur P 0 z
Geistes notwendig. Die
»»ngen ein weiterer Antrie
machen für diesen Antrieb
s*
hen Gaben des Hl. Geistes machen
eit»pfanglich.
.wickelt sich das kontemplative Leben
Aus diesen Gaben en
sind alle Gläubigen berufen.
aes Christen. Zu dieser Mystik
-------u rn wird auf ihm ruhen, der Geist der
l) „Und der Geist des Herr
des Rates und der stärke, der
;j eisheit und des Verstandes, a
mmickeit, und der Geist der Furcht
^ist der Wissenschaft und dyr^.^
2__3
es Herrn wird ihn erfüllen.
*—n,
68, a. j u 2.
’) Thomas v. Aquin, Summa theol.
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Hiervon handeln die mystischen Schriften eines Makarius und
Bernard, Bonaventura und Tauler, Suso und Ruysbroeck.
Der außergewöhnliche Weg der Vereinigung wird nur
einzelnen Seelen zuteil, die berufen sind, entweder das gänz
lich Unverdiente der göttlichen Gnade zu offenbaren oder auf
außerordentliche Weise die christlichen Tugenden in andern
zu bestärken. Die großen klassischen Schriftsteller der Mystik
erklären das Wesen der außergewöhnlichen Kontemplation
oder christlichen Mystik in folgender Weise:
Es gibt ein vierfaches geistiges Licht des Verstandes:
Erstens das rein natürliche Licht der Vernunft. Durch dieses
erhebt sich der Mensch durch Betrachtung der irdischen Dinge
bis zum höchsten Gipfel der Philosophie und irdischen Weis
heit. So kann er, wenn auch beschwerlich, zur Erkenntnis des
Daseins Gottes und der göttlichen Eigenschaften gelangen.
Durch die Gnade erhalten wir zweitens das übernatürliche
Licht des Glaubens, indem der von Gnade erfaßte Wille die
Vernunft hinneigt, das von Christus Geoffenbarte und Ver
heißene für unbedingt wahr und sicher zu halten. Durch
dieses Licht kann der Mensch zu einer Freundschaft mit Gott
schon auf Erden gelangen. Wenn er treu ist, wird er jene
Seligkeiten vorausgenießen, die Christus in der Bergpredigt
verkündigt. Das ist der gewöhnliche Weg der Vereinigung, zu
der jeder berufen ist. Das Licht des Glaubens soll unseren
Geist auf Erden vorbereiten für den jenseitigen Empfang eines
dritten Lichtes, des Lichtes der Glorie. Durch dieses Licht
sollen die Seligen in der Anschauung Gottes Golt erkennen,
wie er in sich ist, und durch sein Wesen alles andere. Das
ist das höchste Licht, das der Mensch mit Gottes Hilfe im
Jenseits erreichen kann. Nun gibt es noch ein viertes Licht,
welches sich gewissermaßen in der Mitte befindet zwischen
dem Dämmerlicht des Glaubens und der Tageshelle der Glorie.
Das ist das Licht der mystischen Kontemplation. Gänzlich
unverdient wird es den meist schon von Kindheit an dazu
Berufenen von Gott eingegossen. Es ist beinahe der Himmel
auf Erden, den Paulus erlebte1).
*) „Ich kenne einen Menschen in Christo. Vor vierzehn Jahren, ob
mit dem Leibe, ich weiß es nicht, ob außer dem Leibe, ich weiß es
nicht, Gott weiß es, war derselbe entrückt bis in den dritten Himmel ...
und hörte geheime Worte, die ein Mensch nicht aussprechen darf."
2. Kor. 12, 2—3. Daher vielleicht das Wort Mystik vom Griechischen
= Schließen des Mundes.

f In dieser Kontemplation, die em
fahren des Götüichenist, be “KontemSplalion Weibt jedoch
christlichen Mystik. D« A1
dern geht in den Affekt über
nicht im Verstände allein, sondern j
In diesem Feuer
und entzündet im W‘Uen ™ gdieVerstandestätigkeit an Inten
der Liebe übersteigt der Wille
zu noch
«Hat. Der liebende Willi formt^
höherer Erkenntnis des G
sich; Durch die GnadenWesen der Mystik drei Mom
Verstande die Kontemplation
gäbe der Weisheit entsteh
experimentelles Verkosten
hes Göttlichen. Diese full
Liebe herbei. Und durch
<}es Göttlichen im Willen eine
dritlens die erhöhte Kon
nte Liebesvereinigung ents
Mvstik ein Wissen um Gott,
‘emplation. Daher ist jede
hervorgeht-).
Welches aus einem Gen^e"
Wcge der Vereinigung ist
Auf dem außergewohn f
„gliche Gnaden verstärkt,
dieser Vorgang durch au g
seligen Anschauung, wird
hähert sich im höchsten Gr rübergehend zu derselben2),
jedoch auf Erden höchstens V°
öhnijche Kontemplation,
So gibt es denn eine a
°treues Mitwirken mit der
hie kein Mensch durch noe
er njcht ZUr außergewohnGnade Gottes erreichen kann, w
pqeumann scheint seit
hohen Mystik berufen ist}on besessen zu haben,
frühester Jugend diese Kontemp^^^^^ der außergewöhnliche
In bezug auf den
Der Mystiker gerät im wahren
Vereinigungsweg in der Eksta •
isl -a schon eine Art
^nne des Wortes außer sich.
. bende jn den Geliebten hinEkstase, indem nach Plato dei
öerat3). Wird nun die Kraft
Ungezogen wird und so außci
si(dl die liebende Seele
^r Liebe übermenschlich, so
etwas zu trennen. Dann
gewissermaßen von ihrem 0 P äußere Einflüsse auf. Der
hört die Reaktion der Sinn^odes und doch ist es kein Tod.
Körper äußert Zeichen hes
’h&rt die Verstandestätigkeit
Aber selbst in den
wird nur von der Betrachtung
hes Mystikers nicht auf.
ob;ekte abgezogen, um auf
her ihrer Natur entsprec
die Mystiker von der
Höheres gehen zu können.
7

. - Q Directorium mysticum, Paris 1904. I n.
Antonius a Spiniti
. -n bei Moses und Paulus annimmt.
8) Wie es Thomas v. Aqui
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„Finsternis des Geistes“ sprechen, so meinen sie damit jenes
übergroße Licht, welches zwischen dem Glaubenslicht und der
Glorie strahlt und den natürlichen Geist des Menschen ähn
lich blendet, wie die Sonne das Auge der Nachteule. Reden
sie vom „Schweigen“ ihrer natürlichen Kräfte, so meinen sie
damit das Aufhören der Seelentätigkeit nach unten. Reden
sie von der „Entichung“ und „Selbstvernichtung“, so denken
sie daran, daß sie in der Liebesvereinigung mit Gott sich selbst
vergessen und alle Kreatur.
Auf Grund der bisher beschriebenen mystischen Zustände
der Therese Neumann möchte ich sie für eine echte Individual
mystikerin halten, wenn man diesen Ausdruck prägen darf.
Er soll besagen, daß sie in ihrem persönlichen individuellen
Leben in einer engsten, dauernden Liebesvereinigung mit Jesus
Christus lebt. Wenn auch nichts anderes in Konnersreuth vor
sich gehen würde als das, was ich bisher geschildert habe, so
wäre der Fall Therese Neumann ein Fall echter Mystik. Ich
wende mich nun zu jenen Phänomenen, die Konnersreuth
seinerzeit zu einer Sensation der Weltpresse gemacht haben.
3) Fahsel, Ehe, Liebe und Sexualproblem. S. 41 f. Freiburg 1931.

V.

Die Stigmatisation.

T

oHö

den 4., zum Freitag, den
In der Nacht vom Donnerst »»
»m Verlaufe ihrer
Marz 1926, begann bei.^T^phänomen der Stigmatisation.
B.S1°nen des Leidens Christi da
sich mU der
^Stigmen traten nacheinander aufund^
lt vermehrt und dauernbis h
bindung mit der Blutung
schreibe ich im folgenden 1
Therese Neumann
letzten Karfreitag, an welchem man
Machtet hat.
Grùndonnerstag abends unPoP..Ple Leidensvision beginn
P;iand bei seinem ersten
|e Hhr um 10 Uhr. Schaut sie den
en auf dem ölberge, so tritt
die Tränen, ohne daß
SU ' AUS den Augen laUfen Rpten des Heilandes beginnt das
* schluchzt. Beim zweiten Bete
plötzlich einen
^nbluten. Im Augenlid beobachltet^
Die
Blutstropfen. Das Wein
inuner mehr mit
Blmren Rander der Augenh ei
Blutstropfen über die
W?” Bald rollt Blutstropfc
ich fest. Nach einiger Zeit
hn?Ugen’ trocknen ein und se z
icbens zwei breite BlutbaKen sich auf den Wangen Xs Karfreitags erblicken samt
gebildet. Am Vormittag des Kai Iren g

en

——
. h bei den Mystikern entweder
im
Bie Gabe der Tränen ^jt^heit oder im Schmerze bei Behac?rveinen der eigenen Unvouk° n Therese auch heftig zu weinen,
Ms
der Leiden Christi. So began
*
dßn Leiden des Heilandes
die öei e>ner Predigt von der U
terbaltungen kamen ihr des öfteren
die
war. Auch bei unseren
auf ein ähnliches Thema kam.
^ränen, wenn die Rede z“fffi?t empfindsam oder rührselig.. Um
s0
’m Leben ist sie durchaus nicn
^Gabe der Tranen. In einem
wirkt das PlötzlichenAUJlcrR der hl. Ignatius von Loyola die
bes°nders starken Maße besaß dem geistnchen Tagebuch
Cl,der Tränen. (Vgl. A. Feder S-J-, *
S hl- Ignatius v. L. Regensburg 1922.)
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liehe Besucher diese Blutstreifen. Sie vergießt also, wie die
Dichter es bildlich sagen, tatsächlich „blutige Tränen“. Das
Bluten der Augen trat zum erstenmal am Karfreitag 1926 aufBeim dritten Beten des Heilandes auf dem Ölberg be
ginnt das Bluten ihres Herzens. Sie besitzt auf der rechten
Seite eine schrägstehende große Seitenwunde. Diese entstand
in der Nacht vom 4. zum 5. März 1926 zur gleichen Zeit, als
sie in einer erneuten Vision Christus auf dem Ölberg erblickteSie fühlte plötzlich auf der linken Seite am Herzen einen
Schmerz von solcher Stärke, daß sie meinte, sie müsse sterbenGleichzeitig begann auf der rechten Seite das Blut herunter
zurinnen.
Im Zustand der Eingenommenheit erzählte sie vom
ersten Empfang der Seitenwunde folgendes: „Ich sah den
Heiland auf dem Ölberge im Gebet Blut schwitzen, da sah er
mich auf einmal gütig an. Und im selben Augenblick war
es mir, als wäre ein scharfer Gegenstand in meine Seite gestoßen und wieder herausgezogen. “ Die Seitenwunde blutet
bis Freitag fort und beginnt dann zu versiegen. Nach den Kar
freitagsvisionen sind stets mehrere dicke Wattebäusche voll
kommen blutgetränkt.
Nach Angabe der Ärzte hat die Seitenwunde einen Durch
messer von etwa drei und ein Drittel Zentimeter. Therese be
hauptet, die Seitenwunde durchdringe ihr Herz. Das ist wohl
auch die Ursache, daß sie bei einer stärkeren körperlichen
Anstrengung im natürlichen Zustande oftmals einen Schwäche
anfall erhält. Ich war dabei, als sie gelegentlich einer
Maurerarbeit in ihrem Zimmer die schweren Seitenteile ihres
Bettes aus dem Zimmer trug. Sie griff überall mit an. Der
Pfarrer verwarnte sie. Aber Resi in ihrer natürlichen
Schaffenskraft und Arbeitsfreude blieb unvorsichtig. Plötzlich
wurde sie blaß und ließ sich auf eine kleine Fußbank
nieder. Sie schien einer Ohnmacht nahe. Der Pfarrer beugte
sich über sie und sagte besänftigend: „Der liebe Heiland wird
schon helfen. Es wird schon gut werden. Lieber Heiland,
hilf!“ Resls Wangen röteten sich wieder. Kindlich dankbar
schlug sie die Augen auf und seufzte: „Es ist schon wieder
gut. Es war das Herz.“ Ein andermal wollte sie zeigen, wie
sie noch den Dreschflegel handhaben könne. Aber bei dem
vierten Schwung wurde sie schwach und wies wieder auf da?
Herz.

Schaut sie in einer neuen Vision kurz nach Mitternacht,
Wle der Heiland auf dem Ölberg gebunden wird, so beginnen
di« Handstigmen zu bluten. Man beobachtet auf der OberHäche der Hand ein trichterförmiges viereckiges Loch, angefullt
v»n dunklem, geronnenem Blut. Die Blutkruste zeigt sei letzter
Zei‘ eine gewisse Erhöhung auf der Oberfläche. Auch hat
das Gefühl, als ob „in den Stigmen etwas drmsteckt
' ■‘f Tat beobachtet man seit kurzem in dem S igma d e Bil(;,n8 eines Gewächses von festem Fle.sch, welche auf der
Endfläche wie in einem Stumpf auszugehen sehe nt,wahrend
Cs
der Innenfläche der Hand mehr eine platte Form^anHier scheint aus dem negativen Stigma allmah eh
Positives zu werden, wie wir es vom hl. Franz von As««
ho«n, der nicht nur die Wundmale des Herrn, sondern auch
“'”e Abbildung der Nägel erhalten hatte.
R. Über die Kruste hin zieht sich ein feines durchs«s
fchen mit Nerven, scheinbar: die^obersU « d^

. P1°lzlich bemerkt man, da
dunkle
Blut dle teine HaUt hindurd thdnt Nun stößt das Blut
mtet und flüssig zu werden
dieselbe zerreißt.
Sch^
Male 8eSen dle,
/eit zu Zeit über Handfläche
;^ere Blutstropfen laufenZ ‘“und von da den Arm
entu
Cken zum unteren Handge
twas erhoben hält.
b ‘lang bis zum Ellbogen, da sie d Ar
Außen_
der Hand CTlXen ^im erstenmal als
%nd’ D1C Handst’gme,n “m Freitag vor Karfreitag 1926.

“tag i net, do is so naß
en zu yuten, wenn sie
ein‘e Stigmen an den F”“e.t
der Heiland gefangen ge“en ViS1°n i Bt Auf der Oberfläche der Füße
ist da
den ölber§ ver a •
Jen Handoberflächen. Der
antere ?gma ¥iel grfiß"
etwa! aufgeworfen. Trotz der
^Ußsti Ra,’d deS FlelsdlCS 1 anderen Tagen, falls nicht beSat‘derrSThm”SdereSt^en überhaupt vorliegen, gut und
Siehe S. 48.
4
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schnell zu gehen. Man hat ihr besondere Schuhe anfertigen
lassen.
Wenn sie die Dornenkrönung des Heilandes schaut, erhält
sie am Hinterkopf acht kleine Wunden, die auf ihrem Kopf'
tuch acht große Blutflecken absetzen. Diese Kopftücher zeigen
immer wieder denselben großen Halbkranz. Deutlich heben
sich acht kleinere und dunklere Stellen erhöhten geronnenen
Blutes auf dem Kopftuch ab, die andeuten, daß die Kopf'
Stigmen immer in gleicher Zahl auftreten.
In den darauf folgenden Zuständen der Eingenommenheit
faßt sie sich ab und zu an den Kopf, als wollte sie aus den
Kopfwunden etwas herausziehen. Sie hat die Empfindung»
wie wenn Dornen in den Kopfwunden stecken. Die Kopf'
Stigmen traten zum erstenmal am Herz-Jesu-Freitag, den
5. November 1926, auf; die offensichtliche Blutung dagegen an1
Freitag, den 19. November 1926.
Schaut sie die Geißelung des Heilandes, so erhält sie über
Rücken und Brust hin starke Geißelungsstriemen, die Blut an1
Hemd absetzen. Das Auftreten dieser Striemen ist eine Erschei'
nung jüngeren Datums. Karfreitag 1929 war man erstaunt über
die Stärke derselben.
Sieht sie den Heiland drei zusammengebundene Balken
ein Stück des Weges hinauftragen, so erscheint auf ihrer
rechten Schulter eine schwere blutige Druckbrandstelle. Damit
ist die Stigmenerscheinung bis heute erschöpft.
Wie die Blutungen der einzelnen Stigmen an bestimmte
Tage des Kirchenjahres gebunden sind, wird in einem späteren
Kapitel1) beschrieben.
Während der Leidensvisionen sieht sie in den natürlichen
Zwischenzuständen vor Schmerz nichts mehr. Sie hat oft
unter furchtbarer Hitze zu leiden. Es ist eine Art WundfieberOft will sie das Oberbett zurückschlagen. Die Hitze scheint
auch ihren Grund in einer Art von Stoffverbrauch zu haben,
der eigentlich durch Nahrung ersetzt werden müßte. Auch
an anderen Tagen hat sie meist heiße Hände. Ist sie während
der Leidensvision ganz erschöpft vor Schmerzen, so tritt oft
ein stärkender Schlafzustand ein2*).
b Siehe S. 112.
2) Siehe S. 66.

Am Freitag mittag gegen M Uhr hören die Leidensvisionen
au£- In der letzen Vision schaut sie den Tod Christi. Hierbei
«hält ihr Gesicht Leichenfarbe. War es schon vorher weiß
Und hager, so wird es jetzt grünlich und lang. Wie tot fall
Sle zurück. Dieser totenähnliche Zustand dauerte, als: ic
dabei war, ungefähr fünf Minuten. Eine ärztliche Untersuchung
,n früherer Zeit stellte während dieses ganzen Zustandes ein
"hhiges Aufhören der Herztätigkeit fest. Kommt sie ba d
darauf in den sogenannten Zustand der Eingenommenheit )
S° fühlt sie mit Erstaunen das Blut der Stigmen S1 kann
s*ch nicht erklären, was das ist. Will die Mutter nun das Blut
uhwaschen, so fragt Therese: „Was dos ist? Man beruhigt sie
dann mit den Wollen- „Geh, Resi, schau, der Heiland wdl daß
fü abgewaschen wirst.” Diese Prozedur “ihr besonders
ln d(‘r Fastenzeit unsagbaren Schmerz zu bereiten. Tritt dann
der erwähnte stärkende8Schlafzustand ein, so kann sie schmerz-

°s abgewaschen werden.
Von der Stigmatisation ist im allgemeinen folgendes zu
0 Seßis jetzt kennt die Geschichte der katholischen Mystik
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drunter 42 Männer. Im 19. Jahri ' stigmatisierte Personen, darunter
ändert lassen sich 29 Personen feststellen).
'VeisSe7,iChe
an"Z b"n S
Gabe d«Vkait,IO11ii<!'C,b Gebets Wo Zeugnisse von ärztlichen
ÜMersUrK temP
■ “n w
d
*
übereinstimmend gemeldet,
i“1 eine
Nitido ? . n.
J À der Wundrand niemals eine EntZil"<liln„
u’ und
AUCh bei Therese haben die Aerzte
tlasselbegSfprstCheltnm 8 FeSer ist es keinem Versuch gelungen,
nur diFgeringste Heilung herbeizuführen. Sie verletzte
*Ch versehentlich einmal an dem Handstigma. An der verStei ™ alsbald eine Entzündung auf und darauf
^arizliche Ausheilung Das Stigma blieb dasselbe.
Hierdurch unterscheidet sich die sogenannte Stigmatisader Wn i i
Mvstik von allen anderen Erscheinungen
Schlichen Beobachtern als Stigma-

2

voh’^öouieyre, La stigmatisation et l’extase divine, Paris
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tisierte ausgegeben werden. Es handelt sich in solchen Fällen
stets nur um Rötungen oder um ein Auftreten von einer Art
Blutschweiß. Man hat immer beobachtet, daß solche Per
sonen sich durch bestimmte physische Manipulationen daraui
vorbereiten und später durch nervöse oder psychische Anstren
gungen derartige Zeichen auftreten lassen. Durch Hypnose
können auch bei anderen Personen solche Rötungen hervor
gerufen werden. Diese Zeichen bleiben nur für kurze Zeit1)Somit ist bis heute noch kein Erweis erbracht, daß außerhalb
der katholischen Mystik eine wirkliche Stigmatisation je auf'
getreten ist.
Alle bisherigen Zeugen und Beobachter erklären überein'
stimmend, daß Therese vorher keinerlei Manipulationen vor
nehme, um die Stigmen oder ihre Blutung künstlich herbei
zuführen. Auch psychische Vorbereitung kommt nicht vorVon Hysterie wird sie heute von allen Aerzten, selbst
ungläubigen, die sie beobachtet haben, freigesprochen.
Sie äußerte sich mir gegenüber: „Da frogn’s mi die Aerzte
so oft, ob i vorher immer stark dran denk’. Ob i mi konzen
trier’. Dös tu i gar net. 1 hab schon einmal einem gesogB
Wenns immer stark und stark denkst, du bist a Ochs, wachsen
dir do die Hörner? — I hob doch früher immer schon ans
Leiden Christi gedocht, und da ist nie so was gekommen.
*
Bei einer Kahnfahrt auf dem Walchensee (Oberbayern) in der
Oktave vor Mariae Geburt, war Therese am Donnerstag sehr
gesund und heiter. Sie sagte, daß heute nacht keine Leiden
kämen und auch morgen nicht, da es ja in früheren Jahren
ebenso war. Am Abend wurde sie auf einmal von ihrem
gewöhnlichen Freitagsleiden überfallen, ja sie blutete dieses
Mal mehr als sonst.
Kritische Beobachter haben die Stigmen mit ihrer Vor
stellung von den Wundmalen Christi verglichen und fanden
da manches, was nicht genau passe. Man fragte sich: Ist die
Seitenwunde die Eintritts- oder Austrittsstelle des Lanzen
stiches? Schließlich hat man Therese im Zustand der Ekstase2)
über solche Abweichungen ihrer Stigmen befragt. Darauf kam
die Antwort: „Das ist so, damit sie etwas zu kritisieren haben."
Imbert-Goubeyre, L’hypnotisme et la stigmatisation, Paris 1899.
*) Siebe S. 67.
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Gesetz zu walten, welches
Es scheint also auch hier d offenbart: Die körper
die Geschichte der christlichen.«y51^0^ Zeichen und Abheben Phänomene der Mystiker kongruente Wiederbilder Jesu Christi, nicht aber völlig kongruen
holungen der Vorgänge des Evange ni

ns

Das Wesen der sozialen Mystik.
der PUrctl die Schriften eines Arthur Schopenhauer ist ein Teil
^tholischen Mystik, besonders die Schriften der deutschen
"ord i ZU einem Gemeingut des gebildeten Deutschlands gebild e°
Seitdem hat sich in weiten Kreisen die Ansicht gee\’ ein Mystiker lebe nach Art des Buddhisten für sich
*
indi
- §e208en’ und die Mystik habe den alleinigen Zweck eines
Sie VldueHen Verkehrs der einzelnen Seele mit ihrem Gott.
vert^fe aIso nur darauf aus, das Innenleben des Mystikers zu
geJj n- Diese Ansicht ist irrig. Gewiß hat es viele Mystiker
hnLdie sich in die Einsamkeit zurückzogen, oder deren
bliev1Sclles Leben anderen Menschen so gut wie verborgen
2ei k Auch gab es viele Mystiker, bei denen keine äußeren
Weslen Mystischer Zustände auftraten. Damit ist aber das
en der Mystik durchaus nicht erschöpft.
li^ Srößte Teil der echten Mystiker hat in der menschChaer\ Gesellschaft Aufsehen erregt. Der eminent soziale
Kre.ral<ter der christlichen Mystik ist selbst in katholischen
stejj n bisher viel zu wenig gewürdigt worden. Auch Schriftschcer der mystischen Theologie haben die in die äußere ErklartInunS fallenden Phänomene als Begleiterscheinungen er’ die mit dem Wesen der Mystik nichts zu tun hätten.
fall ^Ieines Erachtens sind jene in die äußere Erscheinung
tiSa^den Phänomene (wie z. B. die eben beschriebene Stigma10tl) durchaus keine bloßen Begleiterscheinungen. Viel) ^hsel, Ueberwindung des Pessimismus, Freiburg 1930. S. 30 ff.
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mehr sind es Wirkungen, die von der göttlichen Vorsehung
als sichtbare Zeichen gewollt sind, um in ähnlicher Weise zu
wirken wie die umsonst gegebenen Gnadengaben, die später
beschrieben werden1).
Es gibt eine heilige Sensation, die das Haupt der Mystik,
Christus selbst, in stärkster Weise als Mittel für seine Glaub
würdigkeit und die Verbreitung seines Evangeliums benutzt
hat. Auch weissagte er seinen Aposteln und Jüngern außer
gewöhnliche Phänomene, die später ihre Glaubenspredigt wirk
sam unterstützen sollten2). In der Tat begann nach der Aus
gießung des Hl. Geistes sofort die heilige Sensation durch
wunderbare Zeichen zu wirken3). Die Kirchengeschichte meldet
uns, daß überall, wo das Christentum den ersten Eingang fand,
apostolische Männer von derartigen mystischen Phänomenen
bei ihrer Glaubenspredigt unterstützt wurden.
Nun taucht die Frage auf: Haben auch Frauen die Be
rufung, mit derartigen Mitteln der Sensation in der öffent
lichen Gesellschaft apostolisch aufzutreten? Hat doch Christus
nur Männer berufen zur Verbreitung des Evangeliums durch
die Predigt. Und die Kirche sagt: Es schweige die Frau in
der Kirche4). Die Geschichte der christlichen Mystik zeigt uns
jedoch deutlich, daß die Frage bejaht werden muß. Keine andere
Religion weist eine derartige Schar von Frauen auf, die durch
ihr religiöses Leben in die Menschheitsgeschichte eingegriffen
haben. Die Gnade läßt jedoch der Natur ihre Eigenart. Darum
wirken sich bei den christlichen Mystikern weiblichen Ge
schlechts auch die Phänomene der weiblichen Psyche ent
sprechend aus.
Die erste große Mystikerin, die Mutter Jesu Christi, ist
durch außergewöhnliche Gnade dazu berufen, Fleisch und Blut
Jesu Christi zu. liefern. Das Gebären ist hier in den Dienst
der Erlösung der Menschheit gestellt. Und Maria erhält die
Fülle der Gnaden5) nicht so sehr zur Vertiefung des eigenen
Innenlebens, als vielmehr, um der Menschheit den mensch
lichen Leib des Erlösers zu geben.
J)
2)
3)
4)
5)
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Siehe S. 75.
Mark. 16, 17—20.
Apostelgesch. 2, 43.
1. Kor. 14, 34.
Luk. 1, 28.

. „ft des weiblichen Geschlechtes
Eine zweite Grundeigens
^ben und mit ganzer Seele
ist es, mit dem Herzen starx
wöhnliche Gnade Maria
treu zu sein. Hier ergrei
yjvStikerin in der Geschichte dei
Magdalena, die zweite grou
Tfeue llält sie unter
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weit mehr Seelen gerettet als durch die glänzendsten Predigten.“
Ich sehe daher selbst in der ersten großen Sensation des Falles
Konnersreuth und dem Hinziehen der Massen zur Stigmati
sierten trotz mancher eintretenden akzidentellen Übelstände
das Walten der göttlichen Vorsehung.

VI.

Die mimische Ekstase.
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Ich neige daher zu der Ansicht, daß Vision und mimische
Ekstase der Therese Neumann in der Weise vor sich geht, daß
«ine höhere übermenschliche Kraft, sei es Gott oder ein Engel,
in einem inneren Organ, welches die Scholastiker sensus com
munis (inneren Zentralsinn)1) nennen, eine Erregung hervor
ruft. Diese wird dann mittels derselben Kraft durch die Phan
tasie hindurch auf die äußeren Sinnesorgane hinübergeleitet.
Es besteht hier also ein Vorgang, wie er sich bei einem Redner
vollzieht, dessen innere Idee durch die Phantasie auf die Sinnes
organe, den Ausdruck und Gestus, übergeht. Also der umge
kehrte Weg wie bei einem Menschen, der mit seinen natür
lichen Kräften äußere Dinge wahrnimmt und dann erst durch
Sinnesorgane und Phantasie die Idee erzeugt.
Da ihre Visionen sämtlich von der mimischen Ekstase be
gleitet sind, so wird sie dadurch zu einer verstärkten Glaubens
predigt. Ganz besonders aber in den Leidensvisionen. Denn
der christliche Glaube wurzelt in der Anerkennung des Lei
dens und Todes Christi.
Von dieser stummen Glaubenspredigt werden alle Zeugen,
Gläubige wie auch Ungläubige, nach ihrem eigenen Geständnis
gewaltig ergiffen. Und da es unsere Zeit so sehr notwendig hat,
an dieses Geschehnis Christi als eines historischen Faktums er
innert zu werden, so wird man gezwungen, zumal nach dem
plötzlichen Bekanntwerden des Falles Konnersreuth in der
ganzen Welt, hierin den Finger Gottes zu sehen.
Übrigens ist der Fall Konnersreuth auch in diesem Phä
nomen wie in vielen anderen durchaus nicht ohne Präzedenz
fall. Ich greife nur den Fall „Kaltem (Tirol)“ vom Jahre 1833
heraus: Vor dem Lager der stigmatisierten Maria von Moerll
„sind, vom Juli bis September 1833, an 40 000 Menschen durch
das Zimmer gegangen und haben, von der ergreifenden
Wirkung des Anblickes (der mit mimischer Ekstase ver
bundenen Leidensvision) bezwungen, Vorsätze und Gesinnung
:zur Heimat zurückgebracht, welche ihre Pfarrherren noch
lange zu rühmen wußten“2).
»An jedem Freitage, sofern darauf nicht einer der Hauptfesttage fällt, schaut sie in regelmäßiger Wiederkehr das bittere
*) Thomas Aqu., Summa theol. I qu. 78, a. 4. — Summa c. Gentes
II, 74.
-) (Ludwig Claras). Die Tyroler ekstatischen Jungfrauen. Regens
burg 1843. Bd. I, S. 39.

Leiden und Sterben des Erlösers an, welches am Karfreitage
am gewaltigsten ihre ganze Natur ergreift und zur mmuschen
Nachbildung und Nachhandlung nötigt, die in dramatischer
Entwicklung und Anschaulichkeit vor dem Zuschauer sich
darlegt, sodfß das grolle Mysterium der Passion in allen seinen
Arten sich der Anschauung darbietet ).
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das Nahen von Engeln in Lichtgestalten zu sehen und dann den
Heiland selbst in glänzender Gestalt. Auch während der Hl.
Messe beobachtete ich einige Male eine Jubelekstase, die in dem
Augenblick begann, als der Priester am Altar, hinter welchem
sie saß, die Worte der Wandlung sprach1).
Außer der sogenannten Funktionslust kennt die Kunst
philosophie als Wirkung des Ästhetischen gewisse Gefühle.
Das geschaute Kunstobjekt ruft unwillkürlich in der Strebe
kraft und im Gemüt des Beschauers je nach seinem Inhalt
positive oder negative Regungen und Bewegungen hervor. In
dem ästhetischen Beschauer spielen sich dem Schicksal der
dar gestellten Personen gegenüber Gefühle der Teilnahme ab.
Leid und Glück der dargestellten Personen werden persönlich
mitempfunden. Gerade die mimische Ekstase der Therese Neu
mann läßt uns deutlich eine Ähnlichkeit mit den sogenannten
ästhetischen Gefühlen erkennen. Auf ihrem Gesicht zeigt sich
eine innige Anteilnahme der Erkenntnis, des Willens und des
Gemütes an den Dingen, die sie in der Vision schaut. Fast
alle mimischen Ausdrücke stehen in enger Beziehung zu
Christus und zu dem Glauben. Freude, Begeisterung und Gut
heißung lassen das Angesicht erstrahlen, wenn sie Dement
sprechendes in Christus oder anderen Personen der Szene er
kennt. Dann zeigen sich wieder Gefühle des Mitleids, der
Furcht, Besorgnis, des Abscheus und der Empörung, wenn sie
Dementsprechendes schaut. Insofern übersteigen aber ihre Ge
fühle an Kraft und Ausdrucksform die natürlichen Grenzen, als
einander entgegengesetzte Seelenstimmungen und Gemüts
erregungen mit großer Schnelligkeit unmittelbar aufeinander
folgen. Hat sie eben noch etwas Freudiges gesehen, so fließen
im nächsten Augenblick die Tränen. So schnell die Szene in
der Vision wechselt, genau so schnell auch die mimischen
Ausdrücke.
Die große Ähnlichkeit mit der Kunst zeigt sich in der
Mystik nicht nur formell, wie eben beschrieben, sondern auch
materiell. Der Mystiker hat in seinen Zuständen nicht nur
eine Ähnlichkeit mit dem Kunstbeschauer, sondern erinnert
selbst an ein Kunstwerk. Wie die Seele des Mystikers in der
Kontemplation ganz von göttlichem Lichte erfüllt ist, so wird
in der phänomenalen Mystik auch der Körper des Mystikers
*) Hoc est enim corpus meum (Das ist mein Leib).
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«in Kunstwerk, auf dem sich nicht nur d.e Erlebnisse der Seele
Widerspiegeln, sondern der auch direkt vom göttlichen Künstler
«•■griffen wird, um christliche Mysterien bildlich.zu offenbaren,
ähnlich wie der materielle Stoff die ästhetische Idee des Kunst
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U»<1 ein andermal nach einer Vision freudigen Inhalts äußerte
si* drastisch- I bin noch ganz besuffa". Ste meint damn, sie
Sei noch ganz eingenommen von dem, was sie eben gesehen Es
drängt Sie, nur von diesem Erlebnis zu erzählen und darüber

VII.

Der Zustand der Eingenommenheit.
Unmittelbar an jede Vision schließt sich ein Zustand an»
der sich ebenfalls nicht natürlich erklären läßt. Sobald die
Vision zu Ende ist, sinkt Therese Neumann, wie von einer
höheren Kraft verlassen, zurück. Nun zeigt sie Bewegungen
wie die eines Kindes, das aus dem Schlaf erwacht oder aus
demselben aufgestört worden ist. Ihr Mund macht Bewegungen
des Schmeckens. Oft zeigt sich auf ihrem Gesicht leichter Un
wille oder Unbehaglichkeit, als sei sie plötzlich in eine ihr neue
und unangenehme Situation versetzt. Die Augen sind ge
schlossen. „Sie kann jetzt nicht sehen“, erklärte mir der Pfarrer.
Ich veranlaßte einmal, ihr Augenlid hochzuheben. Es machte
in der Tat den Eindruck, als sei ihr Auge erloschen.
Sie hört nun, was in ihrer Nähe gesprochen wird; geht
aber erst darauf ein, wenn man sie ausdrücklich anredet.
Meist fragt gleich der Pfarrer: „Resi, was war denn dös? Was
hast denn geschaut?“ Dann antwortet sie oftmals: „Den Hei
land hab’ i g’sehn“. Dabei erhellt sich ihr Gesicht vor FreudeMan denkt nun, ein kleines Kind vor sich zu haben. Es ist
ein ganz anderer Freudenausdruck wie der in der mimischen
Ekstase. Manchmal schlägt sie hierbei auch mit den Händen
zusammen, um die kindlich freudige Verehrung für den lieben
Heiland auszudrücken. Und fährt fort: „Dös war aber schön“.
Hat sie dagegen den Heiland in einer unangenehmen Situation
gesehen, so zeigt sie den Ausdruck der Furcht und des Unbe
hagens, aber wieder ganz wie ein Kind und sagt: „Jo, dös wor
ober wos, do hobn’s aber dem lieben Heiland net gut gemocht“«
Therese hat die Bezeichnung „Zustand der Eingenommen
heit“ selbst geprägt. „I bin noch ganz benumma“, sagte sie,
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Erinnerungen aus ihrem natürlichen Vorleben und der daüaehzudenken
zusammenhängenden Umwelt hat sie ast ganz vergessen,
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1,1 ihrer Nähe, so fragt sie nachdenklich. „Wer du bist?
Bringt man bei der Unterredung den Inhalt des eben Ge
bauten mit früheren Visionen in Beziehung, so weiß sie oft
»ieht Bescheid Man merkt deutlich, daß sie ganz in der damal7?.
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Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen '1),
„Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß
du dieses vor Weisen und Klugen verborgen, Kleinen aber
geoffenbart hast“2).
Die drei anderen psychischen Eigentümlichkeiten des Zu
standes der Eingenommenheit: Ausschaltung des Sehens, des
Gedächtnisses und der Abstraklionsfähigkeit erhöhen in außer
gewöhnlicher Weise die Objektivitiät ihres Berichtes über den
Inhalt der soeben gehabten Vision. Die Blindheit konzentriert
ihr Nachdenken ganz auf Einnerung und Phantasie. Diese bei
den Kräfte sind ganz eingenommen und erfüllt von dem Ge
schauten. Das erinnert uns an die Blindheit des hl. Paulus
nach der Vision. So abgeschlossen von der profanen Umwelt,
lebt und webt sie in dem eben Geschauten, und ihr Bericht
wird um so klarer. Durch Ausschaltung des Gedächtnisses und
der Abstraktion fällt die Gefahr fort, daß sich frühere Kennt
nisse oder eigene Schlußfolgerungen störend in die Erzählung
des Geschauten einschleichen. Haben z. B. viele Menschen zu
gleich ein und dasselbe gesehen, so fällt es auf, daß sie oft
widersprechend berichten. Dies kommt daher, weil unwill
kürlich Vorurteile und früher Erlebtes bei der Zurückerinne
rung mit der erlebten Tatsache vermischt werden. Dies er
schwert ja so oft das objektive Resultat der Zeugenvernehmung
vor Gericht. Bei Therese scheint eine höhere Kraft solche Ein
mischung subjektiver Momente auszuschalten. Daher ist auch
ihr Erzählen so einfach und ohne jeden Widerspruch. Und
immer wieder neu und frisch nach jeder Vision.

Damit ist die Eigenart des Zustandes der Eingenommen
heit nicht erschöpft. Geist und Sensitività! der Therese Neu
mann sind in ihrer Kindlichkeit und natürlichen Weltabge
schlossenheit nun die geeigneten Organe für die intellektuellen
Einwirkungen transzendenter Intelligenz. In der Tat scheint
sie denn auch im Zustand der Eingenommenheit die geistigen
Gnadengaben der Unterscheidung, der Weisheit und Wissen
schaft in außergewöhnlichem Maße zu besitzen.
Zuerst einmal offenbart sich die Gabe der Unterscheidung
der Sachen. Sie vermag im Zustand der Eingenommenheit
*) Joel 2, 29.
s) Matth. 11, 25.
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der

SS.

öffnet, und die Zungenspitze berührte die Innenseite der Ober
lippe. Es war ganz das Bild eines soeben Gestorbenen. Ich
fragte den Kapuziner, der sich erschrocken zurückzog, womit er
sie berührt habe. Er sagte, es sei eine Kreuzpartikel, über deren
Echtheit sie im Konvente etwas im Zweifel wären. „Dann ist
sie echt“, meinte der Pfarrer. „Man muß da sehr vorsichtig
sein. Sie sind damit in die Nähe der Seitenwunde der Resi
gekommen. Dann passiert so etwas.“ Nach ungefähr drei
Minuten wurde ihre Gesichtsfarbe besser. Ihr Mund schloß sich,
und sie schien zu schlafen. Es verging noch keine Minute, da
atmete sie tief, schlug die Augen auf und sah uns lächelnd anDann sprach sie munter und lebhaft mit den fünf Kapuzinerpatres über religiöse Dinge.
Ein Theologe, der selbst nie in Konnersreuth war, schloß
aus solcher Reaktion auf die Kreuzpartikel, daß es ein gefähr
liches Zeichen sei, in dieser Weise „zurückzuschrecken“. Er
weiß offenbar nicht, daß diese Reaktion ein Zustand der The
rese ist, der große Ähnlichkeit mit der oben erwähnten1)
Liebesekstase hat.
Genau in derselben Weise reagiert sie, wenn man sie mit
einem Tuch berührt, auf welchem sich Blut aus ihren Stigmen
befindet; auch wenn das Tuch völlig unkenntlich eingepackt
ist, ganz abgesehen davon, daß sie ja im Zustand der Einge
nommenheit nichts sehen kann. Ebenso reagiert sie, wenn man
sie mit einem Gegenstand berührt, der Stigmablut einer an
deren stigmatisierten Person enthält. Hier kommt man auf die.
Vermutung, daß es eine mystische Blutsverwandtschaft zwi
schen allen echten Stigmatisierten der katholischen Mystik
gibt. Auch äußerte Therese einmal von ihrem Stigmablut:
„Dös is net mei Blut“.
Geweihte Priester erkennt sie im Zustand dei Eingenom
menheit sofort, wenn diese mit Daumen und Zeigefinger ihre
Hand berühren2*). Solche Priester waren oft als Laien gekleidet,
und niemand wußte in Konnersreuth, daß sie geweihte Personen
waren. Meist sagte sie dann in ihrer kindlichen Art: „Du bischt
*) Siehe S. 27.
2) Wohl nicht nur, weil ihre Hände beim Empfang der Priester
weihe vom Daumen bis zur Spitze des Zeigefingers gesalbt wurden,
sondern anscheinend auch, weil sie mit Daumen und Zeigefinger die
konsekrierte Hostie erfassen.
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i äußerte sie von einem ziviltragenden
a Herr Pfarrer“. Emma
hat scjjOn den Heiland
Besucher, der ihr die Hann &
erstaunt wandte sich
in den Händen g’habt •
le den Anwesenden, daß er in
der Betreffende um und De«bereits
längerer Zeit
der Tat die Priesterweihe b
aus der Kirche ausgetreten s •
und da er_
Auch im natürlichen Zus
geweihte Personen von
leuchtet und besitzt dann
Einst kam ein Bischof im
nicht geweihten zu unterscen der Anwesenden stellte
vollen Ornat zu ihr.
, in die Hüften gestützt, und fuhr
sie sich vor ihm auf, die Han
* Schänd’ gemacht“. Der
ihn an: „Da haben’s aber der
den Ort Später erfuhr
Angeredete verließ sofort das 1
ftel WUrde und sich ver
tan, daß er als Hochstap
VOrzunehmen.
kleidet hatte, um Geldsamm
bemerkt werden, daß sie
In Verbindung hiern”1,Jäters reagiert, der ihr von der
auch auf den Segen ®nesR^lion tritt aber nur ein wie mir
Ferne erteilt wird. Diese Beak
t dem
Therese selbst erzählte, wenn
So wclß sie von elnem
treffenden Priester verabred^
da ib d Betreffende
Priester genau, wann er &
*
n pflegt. Einmal machte sie

lXUh" änderte

Sh sie

gTnXS^rtent. Einmal kam

Zimmer steht und ihr
^gesetzt heimlich den Segen er
es vor, daß ihr ein
den unwiderstehlichen Drang,
teilte Sie hatte dann, jed^ machte sie eine unwillige Be
sieh zu bekreuzigen. Schl
darauf aufmerksa .

Wegung, und man wur

geweihter Dinge und Per-

Neben der Unterscheid^ 6
Unterscheidung der Geister
sonen besitzt sie ferner die
^„ntnis. Auch diese
Ode , wie es heißt, die Gab de
starke Weise in ihrem
Gabe offenbart sich in a^ sie erkennt, ob der ihr GegenZustand der Eingenom® J1 ist> ob £r aufrichtig ist und in
rvärtige im Stande der Gna^
Heiland steht. Besonders
Weher Beziehung sein
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dann: „Jetzt ist’s forl“?der „Do ist einer dogwest. Do hob i

feinfühlig ist sie für die beiden Sünden des Stolzes und der
Lieblosigkeit. Diese Feinfühligkeit besitzt sie auch in ihrem
natürlichen Leben. Es scheint das auch eine Folge ihrer
Nahrungslosigkeit zu sein. Ihr Körper entspricht eben dem
Geiste mehr, so daß sie bereits aus den Reden der betreffenden
Personen den ethischen Charakter leichter erkennt als andere.
Wird diese Herzenserkenntnis jedoch auffallend, dann ist es
jedesmal eine innere Erleuchtung.
Es kommt sogar vor, daß sie im natürlichen Zustand eine
Schwäche des Körpers erleidet, wenn Menschen in ihrer Nähe
sind, die sich in der seelischen Verfassung eines absoluten
Stolzes oder eines nicht verzeihenden Hasses befinden. Sie ver
sucht dann, die Distanz von diesen Personen zu vergrößern.
Über solch auffallendes Benehmen einmal befragt, gab sie
zur Antwort: „An die kann der Heiland net heran“. Auch Per
sonen gegenüber, die in ungeordneten geschlechtlichen Be
ziehungen leben, zeigt sie ein besonderes Benehmen. Sie ver
mag mit solchen Personen nicht allein in einem Raume zu
sein. Fanden sich bei der Leidensekstase Besucher ein, die in
irgendeiner Weise unwürdig sind, so geschah es zuweilen, daß
sie aus der Leidensvision erwachte und durch Pfarrer oder
Eltern bat, daß alle Besucher das Zimmer verlassen mögen.
Nach dem Grund gefragt, äußerte sie bei solcher Gelegenheit:
„Der Heiland leidet nix im Stuberi. Er treibt aus, was irgend
wie hindern kann“. Mit der Zeit hat man deutlich erkannt,
daß sie auf die Sünde des Stolzes und der Lieblosigkeit körper
lich am stärksten reagiert. In der Regel wird sie dann ohn
mächtig und bekommt ein fiebriges Gesicht. Hier zeigt sich die
Übereinstimmung mit der christlichen Ethik, die diese beiden
geistigen Sünden als die schwersten bezeichnet.
Aus dem eben Gesagten darf man aber nicht etwa schließen,
daß sie Sünder von sich stoße, was ja offenbar dem Verhalten
Christi widersprechen würde. Man weiß, daß sie bei solchen
Vorkommnissen sehr häufig in ein plötzliches Leiden kommt,
und in der Ekstase1) wird dann geäußert, daß es für solche Per
sonen geschah. Auch wurde versichert, daß jene Personen es
selbst sofort deutlich gemerkt haben. Sobald die Betreffenden
dann beim Verlassen des Zimmers die Türschwelle über
schritten, hörte das erhöhte Leiden der Therese auf. Sie sagte
J) Siehe S. 67, 103.
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daS }Ych ubHerzenserkenntnis und ethischen FeinMil der Gabe der Herzen^
Verhallen ihren
uhligkeit hangt au
men jch habe deutlich gemerkt,
Besuchern gegenüber
nachsten kommen, die ehrlich und
daß ihr jene Besucher
kommen, um sie anzusehen,
einfach sind, und die n
Heiland näherzukommen. Bei
sondern um auch irgen w
Leben erforschen oder über sie
Personen, die vorgeben, 11 yen> fühlt sie schnell und sicher
irgend etwas schreiben zu
Linie dje Förderung der
heraus, ob diese hierbei
denz> nur der Wissenschaft als
Seelen beabsichtigen. ie
eigenen Stolz und Ehrgeiz, oder
solcher zu dienen oder gar
.
Konzessionen zu machen,
der Welt des Unglaubens
. erejn großem Widerstand. Es
begegnet bei Therese von v
enannte Verpassen von Ge
ist auffallend, daß dann
^ufhören und Ausbleiben ihrer
legenheiten oder das dire'Hierdurch erklären sich auch
mystischen Zustände begin T7onnersreuth, die sonst unerklärmanche Gegnerschaften von
lieh bleiben würden.
gesagt zu werden, daß Therese in
Es braucht wohl nie
Unterschied kennt zwischen reich
ihren Hilfeleistungen keinen
g0 war jch selbst Zeuge,
Und arm, zwischen hoch un
enSChieifers und ein andermal
wie sie sich eines armen
Handwerksburschen in
C’ines protestantischen sa
andermal erhielt eine Frau
liebevoller Weise annahm.
^igeunerwagen durch Therese
von einem vorüberfahren
Uneigennützigkeit unterstützt
eine große Gnade. Mit h°Crnie Leute, die zu ihr kommen. Von
sie auch mit ihren Eltern ai^ und damit verbundener Bevor
einer Entgegennahme von
gerjngSten die Rede sein,
zugung kann bei Neumann
Benommenheit scheint sie schließlich
Im Zustand der binßben der Weisheit und Wissenschaft
auch die beiden Gnadeng^fäue mögen dies beleuchten:
zu besitzen. Folgende
einem gelehrten DominikanerEines Abends war 1C -en über schwierige theologische
pater bei ihr. Wir SP der Gnade. Brachte ich etwas bei
Prägen des Glaubens un
agte sie zwar zuweilen: „Warum
Thomas Gelesenes hervor,
*) Siehe S. 68 f.
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Ich stieß nun den betreffenden Herrn an und raunte ihm
Fragen Sie Ihre Einwände, die Sie mir gestern abend
„tragen o.
acb jener über „das Versagen der
gemacht haben.
£ Unglauben, über die politisch-wirtKirche“, über den heutigent u g
Frankreich und über dic
schafthche Lage, u er
Auf alles antwortete sie in
erheißung
A e
wiedergeben kann. Wir waren
einer Weise, die ich
waren ihre Antworten, kurz zu
tief ergriffen. Ungefahr waren
sammengefaßt, f°>gende'
nicht solche Not gehabt. Wir
„Die Menschen ia
d,e Menschen mehr Gott preisen
würden es besser haben,
die uns erfreut, kann An
würden. Schon eine *,ein , ihm die Ehre zu geben. Die
iaß sein, Gott zu dan -en
gewisse Sünder zu strafen
Leiden läßt der Heilanc
, Liebhaber zu prüfen oder um
und um die Gottestreue sei
^dern zll helfen. Nie aber
Menschen Gelegenheit zu g ^’enscben s0 groß, daß er unsind diese Leiden für el.ne sejnein Innern den Heiland hätte,
glücklich wäre, wenn er in
*
se;nem Innern hat, dann
Wenn einer den Heilan
und das andere. Er ist glückbraucht er wenig die an e
sejner Macht bei ihm, so daß
lieh, und der Heiland is
dann sebr schnell. Der
alles gut wird. Der Hei an^^ preude. Wir haben alle den
otaseli merkt es UDn h3tf 'der Heiland gestorben, und es gibt
selben Gott. Für alle ist e
Erde trägt genUg jür die Er_
nur einen einzigen
man aber nur nach der Erde
hährung aller Menschen.
Menschen zusammen und
strebt, darum drängen sic berbej Aber wenn es auch noch
bringen die größte ^ot
..Snd könnte helfen, er ist mächtig,
so schlecht steht, der Hei a
erbält die Sterne und die
hat die ganze Welt eingeiic_^ den Menschen helfen? Aber
Erde. Warum sollte er
und din anrufen, dann hilft
die Menschen müssen 1in ,FranZOsen) haben viele Häuser, in
«r. Die einen neben uns t Wenn sje mehr darauf hielten,
denen der Heiland wohn
wir müssen auch zuerst diese
Wären sie besser zu unS^.e anderen neben uns (Russen) haben
Häuser bei uns achten.
von ihnen sind unter uns und
das nicht so sehr, und v
uns zuerst durch uns selbst,
Wühlen. Alle Hilfe a er^ekr heben. Die Menschen denken
Wenn wir den Heilanc
viel an ihre ejgene Macht.“

zu:
sagen’s das so kompliziert, Herr Kaplan? Das können’s doch
auch einfach sagen.“ Als ich dann die Sätze zerlegte, war sie
sofort im Bilde und antwortete so wunderbar tief und ein
fach, daß dem Dominikanerpater vor Ergriffenheit Tränen in
die Augen traten. Draußen sagte er: „Wie schlicht und ein
fach war das alles. Und doch habe ich noch nie in so kurzer
Zeit soviel für Theologie und Seelsorge gelernt. Diese An
regungen werde ich benutzen und von nun an noch anders
reden und anders leben.“
Kürzlich hatte ich eine Kampfschrift gegen den Fall Kon
nersreuth erhalten, die soeben erschienen war, und von der
man nichts in Konnersreuth wußte. Als Therese nach einer
Vision in den Zustand der Eingenommenheit kam und eine
Weile über den Inhalt ihrer Vision gesprochen hatte, zog ich
die Broschüre aus der Tasche und legte sie unter ihre Hand.
Sofort begann sie in einer Weise über die Angriffe zu sprechen
und mit einer Klarheit die Knoten zu lösen, die durch Miß
verständnisse, Unkenntnis der Tatsachen und Hitze des Ge
fechtes entstanden waren, daß wir alle von Staunen ergriffen
wurden. Ihre Auseinandersetzungen waren zugleich mit
ethischen Fingerzeigen und dauernden Beziehungen auf
Christus verbunden.
Ein andermal war ich mit einem nichtkatholischen Herrn
bei ihr, als sie in einer Freitagsvision Kreuzigung und Tod
Christi schaute. Danach sank sie in die Kissen zurück und
lag ungefähr zehn Minuten wie tot da1). Wir waren nun ganz
allein mit ihr. Sie kam in den Zustand der Eingenommenheit.
Der betreffende Herr näherte sich ihr und legte seine Finger
in ihre Hand. Sie umschloß dieselben und enthüllte in er
schütternder Weise dem Betreffenden seine innerste Willens
einstellung zum Heiland. Als der Betreffende fragte: „Resi,
wie komme ich denn zum Glauben? Wie mache ich das?“, ant
wortete sie: „Weißt, der Heiland macht’s schon, da brauchst
net viel zu tun. I hab das Weh für dich übernommen. Der
Heiland ist so gut, und du mußt nur den guten Willen weiter
haben. Und dann hör’: der Heiland hat die Hände über Männer
ausgebreitet und die wieder über andere und die. wieder über
andere, und so einer ist bei dir, den mußt’ halt hören, was er
dir sagt. Das geht schon.“
*) Siehe S. 37.
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Dann sprach sie von der Auferweckung des Lazarus, von
der Auferstehung Christi, und sprach dabei aramäische Worte,
die wir zwar nicht genau verstanden, aber trotzdem wurden
wir ungeheuer ergriffen. Und der betreffende Herr wurde in
der Tat vollends bekehrt. Er äußerte später selbst, das plötz
liche Verschwinden seiner sämtlichen Zweifel nicht natürlich
erklären zu können, ebensowenig die ungeheure Freude, die
ihn seit dieser Unterredung innerlich beseelte und ihn zu einem
anderen Menschen gemacht habe.

Im Zustand der Eingenommenheit bemerkt Therese nicht
nur die Nähe ihres Schutzengels, sondern auch eine Licht
gestalt an der rechten Seite eines jeden der Anwesenden. Ein
mal sagte sie: ,,Da drüben ist einer, den kann i greifen, der
redt so olber.“ Unter albern versteht sie den hochdeutschen
Dialekt. Wenn ich mich oft wunderte, wie sie im Zustand
der Eingenommenheit trotz ihrer kindlichen Einstellung ge
wissen Fragern so schlagende Antworten gibt, so wurde ich
von ihr selbst darüber aufgeklärt. Sie behauptet, es sei die
Stimme des Schutzengels, der sie im Augenblick unterrichte.
Wir können also nicht immer genau unterscheiden, wann die
Ursache ihrer erhöhten Intelligenz eine umsonst gegebene
Gnadengabe ist, oder wann sie einfach eine Unterweisung ihres
Schutzengels ist. Vielleicht fällt auch manchmal beides zu
sammen.

J ni kultismus und der Parapsychologie bemit der Literatur des UkKm
Grunde> Um die Grenzen echter
schäftigt; dies schon aus den
hab’e kh nun gefunden, daß
Mystik feststellen zu können.
Gebiete des Hellsehens,
selbst die größten Phänomen ilismUS und der exzentrischen
des Somnambulismus und öl
cht baben, Sakramente,
Veranlagung niemals Erwe
&
Personen der römischSakramenlalien, geweihte b?
lande ihrer Experimente
katholischen Religion
auffallenderweise ernste
machen zu können- Es e
mjr eine wesentliche Grenze
Versuche hierzu. D
* es sC 1ind parapsychologische Gebiet von
zu sein, welche das okku e , Gker trennt. Ebensowenig gibt
dem Tätigkeitsgebiet e^ternkvuitismus irgendwelche Beispiele
es in der Geschichte des
wabnt, oder der völligen Nahder Stigmatisation, wie schon
n Verbindung mit den
rungslosigkeit in ihrer aun
Allarsakramentes, was
Phänomenalen Erscheinungen d.^

später eingehend beschrie
phänomenalen ÄußeUmgekehrt sind aUC^v_TWs streng begrenzt auf das Ge
rungen des katholischen y isorglichen Lebens.
hiet seines religiösen un
„Criterium für die echte Mystik
So sehe ich ein
nd Niemals dringt die Mystik einer
in dem religiösen Gegenstand^s mit ali semen Kräften
anderen Religion oder der O^K
sakralen Gegenstände der
W Phänomenen in das
Diese auffallende Erscherrömisch-katholischen K,rch
Jn hierfür ln Fra/e koI"?e"'
üung ist meines Erachtens
genugend erfaßt und ge
den Wissenschaften noe
iX'am P-,
Jengen auL^

Drei Kriterien der echten Mystik.
Was im vorhergehenden Kapitel von der Unterscheidungs
gabe gesagt wurde, wird vielleicht manche verleiten, dieses
Phänomen mit jener Fähigkeit des Hellsehens zu identifizieren,
welche der Okkultismus und die Parapsychologie behandeln.
Hiergegen muß ich jedoch Einspruch erheben. Neben meinem
Studium der christlichen Mystik habe ich mich seit Jahren
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und eigener guter Überlegung aus, so sagt man, sie stammen
von einem guten Geist. So sprach auch schon Sokrates von
seinem „Dämonien“ und berief sich darauf vor den Richtern
in Athen. Stammen die Anregungen und Antriebe jedoch vom
Teufel oder aus einer schlechten Disposition des Körpers oder
ungeregelten Leidenschaft und schlechtem Willen, so sagt
man, sie rühren von einem bösen Geiste her. Hier im ge
gebenen Augenblicke sofort und sicher die rechte Unterschei
dung machen zu können, das bewirkt im Christen die umsonst
gegebene Gabe der Unterscheidung, die nach dem Apostel vorn
Hl. Geiste stammt. Eine weitere Wirkung dieser Gabe ist es
nun, daß man auch bei anderen Personen, mit denen man es
zu tun hat, sofort unterscheiden kann, ob sie im betreffenden
Augenblick von einem guten oder bösen Geiste sich leiten lassenUnd eine noch weitere Wirkung besteht darin, daß man auch
bei Personen oder Sachen einen profanen oder geheiligten
Charakter unterscheidet. Und dann spricht man nicht mehr
so sehr von einer Unterscheidung der Geister, sondern von
einer Unterscheidung der Sachen. So besaßen viele christliche
Mystiker die Gabe der Unterscheidung auch insoweit, daß sie
sofort den geweihten Charakter einer Person oder Sache er
kennen konnten, wo die natürliche Fähigkeit des Menschen
dies nicht erkennen kann. Letzten Endes ist es also immer
eine mittelbare oder unmittelbare Beziehung zum Hl. Geiste,
die an Handlungen, Personen oder Sachen sofort in außer
gewöhnlicher Weise durch einen phänomenalen Instinkt für
den Hl. Geist erkannt wird. Hieraus ersieht man auch den
wesentlichen Unterschied von den hellseherischen Kräften des
Okkultismus und der Parapsychologie.

Ein zweites Hauptkriterium für die echte Mystik ist die
Vernünftigkeit des Mystikers. Gewiß haben auch sogenannte
Mystiker anderer Religionen über religiöse Dinge spontan und
viel geredet. Sobald sie aber irgendwelche parapsychischc
Phänomene aufwiesen, wichen sie in ihren visionsartigen Er
kenntnissen und Behauptungen voneinander ab und vermisch
ten dogmatische und ethische Wahrheiten mit ausschweifenden
Phantasiebildern1). Dadurch wurden sie entweder zu religiösen
Afterly^Hk.Waibel’ D*e MyStik*
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Augsburg 1834.

ITT. Geschichte der

Schwärmern; denn alle Schwärmerei in der Religion ist nichts
anderes als ein unbegründetes Festhalten an Urteilen, die ein
ander widersprechen und auf Grund unerhörter Neuerungen
Zwiespalt in der Religion hervorrufen. Oder sie wurden zu
Fanatikern; denn aller Fanatismus in der Religion ist das un
begründete Festhalten an einem eigenen stolzen Willen, der
ein vernunftloses Ziel mit unvernünftigen Mitteln verfolgt und
meist mit Gehässigkeiten und Schmähungen gegen Anders
denkende verbunden ist.
Bei Therese Neumann findet sich nicht das geringste
von Schwärmerei und Fanatismus.
Ihre Erkenntnis
weicht keinen Zoll ab von der geistigen Harmonie der
Heiligen und Kirchenlehrer der katholischen Kirche. Ihr
Wille bewegt sich von Anfang bis zu Ende in den festen Bahnen
der christlichen Ethik. Mit frappierender Glaubensuberzeugung
und religiöser Begeisterung verbindet sie eine sachliche
Nüchternheit des Verstandes und eine Vernünftigkeit bis in
die kleinsten praktischen Dinge des Lebens, was alle Personell,
die Therese näher kennenlernten, ungemein sympathisch be
rührte.
TT„ auch
, noch
i, die Gabe
der soll
nave der
uci Weisheit und Wissen
schäft näher erklärt werden. Besitzt man die Gabe der WeiserKiari
«lichen Geheimnissen so uberZe ’
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ungläubige bekehrt, Wankende befestigt
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»inther schreibt: „“T
menschlicher Weisheit, sondern
lt in überredenden
Kraft, damit euer Glaube
* Erweisung des Geistes und
J’cht auf Weisheit der Menscneu,
beruhe.“ fl Kor. 2, 4—5.)
n a- Gnhe der Wissenschaft, so vermag man
Besitzt man die
. geoffenbarte Lehre Christi
den Menschen zu zeigen, Vfie sie a o
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im Leben anwenden sollen. Und auch hier haben die Belehrten
den starken Eindruck, daß der Betreffende mehr in der Kraft
Gottes redet als aus natürlichen Fähigkeiten heraus.
Therese Neumann ruft diesen Eindruck bei ihren Unter
redungen hervor, und darum auch die starke, nachhaltige Wir
kung ihrer einfachen Worte. Mir haben viele gesagt: „Es war
doch nicht so etwas Besonderes, was sie sagte, und doch bin
ich erschüttert, und ihre Worte klingen immer wieder in
meinen Ohren und bedeuten eine Umänderung meines Lebens.“
Der hl. Thomas von Aquin wirft u. a. die Frage auf, ob die
Gabe der Weisheit und Wissenschaft auch Frauen zukommt«
Er beantwortet sie dahin, daß sie wohl verliehen werde, um
Privatbelehrungen zu geben, nicht aber, um die ganze Kirche
anzuregen, da der Apostel sagt: „Das Weib soll sich stillehalten und lernen mit aller Untertänigkeit. Zu lehren aber
gestatte ich dem Weibe nicht.“ (1. Tim. 2, 11—12.) Zur Privat
belehrung gehört auch die Abfassung von Schriften oder
Büchern. Die Geschichte der christlichen Mystik lehrt, daß Gott
wirklich vielen Frauen die Gabe der Weisheit und Wissen
schaft verliehen hat. Man denke nur an die Heiligen Hilde
gard, Gertrud, Theresia, Brigitta und Katharina von Siena
*)Um zu erkennen, ob jene erwähnte Gabe wirklich von Gott
mitgeteilt ist, muß vor allem darauf gesehen werden, wessen
Geistes Kind derjenige ist, bei dem sie sich findet. Also erstens,
ob er in Wahrheit fromm und tugendhaft ist und über seine
Tugend unzweifelhafte Proben abgegeben hat. Zweitens, ob
diese Weisheit und Wissenschaft wirklich zur Ehre Gottes und
zum Heile des Nächsten dient, oder ob sie bloß dient, die Neu
gierde zu befriedigen und Staunen zu erregen. Drittens, ob
sie Bestand hat oder ob sie nur unter gewissen Manipulationen
oder Zeremonien eintritt, wie wir es wieder bei spiritistischen
Medien und Autosomnambulisten antreffen.

Ein drittes Hauptkriterium für den echten Mystiker ist
seine Heiligkeit. Doch muß man sich hier über den Begriff
Heiligkeit klar sein. Fordert man von Therese Neumann ab
solute Heiligkeit, so ist dies verfehlt. Erstens läßt sich absolute
Heiligkeit bei einem anderen lebenden Menschen überhaupt
*) Siehe S. 41.
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_T n.ic äußeren Zeichen kann man auf den
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Das letzte Hauptkriterium liegt in jener Wirkung des
echten Mystikers, in anderen Menschen diese ebengenannte
heilige Liebe zu Jesus Christus in auffallender Weise zu wecken
oder zu vermehren. Von diesem letzten Kriterium wird im.
übernächsten Kapitel die Rede sein.
Das endgültige Urteil über die Heiligkeit der Therese Neu
mann im Sinne der katholischen Lehre von der Heiligen
verehrung steht für die Katholiken einzig und allein dei
obersten Leitung der römisch-katholischen Kirche zu. Daher
gehört cs auch nicht in den Rahmen dieser Schrift, eine Menge
von Beispielen aus dem Leben der Therese Neumann hier an
zuführen. Aus diesem Grunde sehe ich auch bewußt davon
ab, eine Biographie der Therese Neumann augenblicklich zu
schreiben.
Bevor ich dieses Kapitel schließe, will ich aber doch noch
etwas von der Tugend der Demut betreffs der Therese Neu
mann sagen. Da die Demut nicht nur als Grundtugend, sondern
auch als erste Bedingung eines heiligmäßigen Lebens an
gesehen wird, so richten viele Besucher und Beobachter bei
Therese Neumann hierauf ihr besonderes Augenmerk. Einige
waren da nun leicht versucht, daran Anstoß zu nehmen, daß
dieses einfache Bauernmädchen nun schon jahrelang der täg
liche Mittelpunkt von vielen Menschen ist, die mit besonderer
Verehrung zu ihr aufschauen, stundenlang warten und alles
Mögliche anstellen, um sie auch nur für einen Augenblick beim
Hinübergehen über die Straße zu erblicken. Da sagen nun
einige, Therese dürfe das gar nicht dulden, müsse sich ganz
zurückziehen, dürfe auch Bittenden nicht die Handstigmen
zeigen oder ihnen überhaupt eine Audienz gewähren.
Hierzu ist im allgemeinen zu sagen, daß viele Diener Gottes
in der Geschichte der christlichen Mystik ruhig die Ehren annahmen, die man ihnen erwies. Andere dagegen wiesen solche
Ehrungen zurück. „Der demütigste Mann von der Welt, Franz
von Assisi, ließ es geschehen, daß ihm das zuströmende Volk
nicht nur Hände und Füße und Kleider, sondern auch seine
Fußspuren küßte. Einige seiner Gefährten stießen sich daran
und fragten ihn, ob er nicht sehe, was diese Leute tun und
wie er es denn erlauben könne. Allein der Heilige sagte: ,Nicht
nur weise ich das nicht ab, sondern es dünkt mich noch wenig
zu sein, und noch mehr sollte alles Volk tun.
*
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Vili.

Der Zustand der erhobenen Ruhe.
Außer dem Zustand der Eingenommenheit gibt es im
mystischen Leben der Therese Neumann noch einen anderen
Zustand, dem sie selbst den Namen gegeben hat. Es ist der
Zustand der erhobenen Ruhe. Was bedeutet hierbei das Wort
„Ruhe“? Nach unseren Beobachtungen können wir antworten:
zweierlei. Erstens die Ruhe eines Schlafes, der Therese auf
phänomenale Weise körperlich stärkt und erquickt. Er tritt
jedesmal auf, wenn ihre körperlichen Schmerzen entweder
in den Freitagsleiden oder bei der mystischen Stellvertretung )
nahezu unerträglich werden.
Zweitens die Ruhe eines Schlafes, wenn ihre Seele in
höchster Kontemplation und Ekstase mit Gott vereinigt ist,
gleichsam in ihm ruht. Er tritt fast jedesmal auf, wenn sie das
Hl. Sakrament des Altars empfängt2).
Was bedeutet in der oben angegebenen Bezeichnung der
Ausdruck „erhoben“? Die Antwort hierauf geben folgende
Ereignisse:
Der Pfarrer erzählte mir, er habe Therese einmal in diesem
tiefen Schlafe angerufen, aber keine Antwort erhalten. Als er
jedoch den Anruf wiederholte, habe sie den Mund geöffnet, und
er hörte die Worte: „Mit der Resi kannst du jetzt nicht reden,
die schläft jetzt.“ Zu seinem Erstaunen redete es weiter aus
ihrem Munde, und ihm wurden gewisse kurze Verhaltungs
maßregeln betreffs bestimmter Besucher gegeben. Er wunderte
sich darüber, daß er plötzlich mit du angeredet wurde. Auch
kamen die Worte so bestimmt, wie wenn jemand redete, der
*) Siehe S. 93.
2) Siehe S. 88.
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ihm alle noch so scharfsinnigen Einwände mil kurzen Worten
widerlegt. Dann hieß es auf einmal: „Du willst alles mit
Händen greifen und nichts glauben. Nun mögen einmal die
anderen hinausgehenl“ Als er mit Therese allein war, geschah
die obenerwähnte Enthüllung. In der Folge trat dann tatsäch
lich bei dem Betreffenden eine auffallende Bekehrung ein, wie
er selbst es mir erzählt hat.
Der Zustand der erhobenen Ruhe ist verschieden lang.
Seine längste Dauer war bisher eine Stunde. Therese erwacht
aus diesem Zustand genau wie aus einem schweren Schlaf.
Wie gesagt, weiß sie dann nicht das geringste von dem, was
aus ihrem Munde geredet wurde, soll es auch manchmal nicht
erfahren. So hieß es schon des öfteren: „Das sollt ihr der
Resi nicht sagen!“ Soweit man erkennen konnte, handelte es
sich dann um Dinge, durch deren Kenntnis Therese unnötig
besorgt gemacht worden wäre oder ihre Unbefangenheit und
Demut anscheinend gelitten hätte.
In der Nähe der Therese spielt sich ein Vorgang ab, der
ebenfalls nicht natürlich zu erklären ist und im Anschluß an
das Gesagte am besten hier zur Sprache kommen kann. Ihre
Bekannten nennen ihn meist: das Gelegenheitschaffen. Dieses
wird oft so deutlich gemacht, daß man es greifen kann. Ich
habe während meiner längeren Aufenthalte in Konnersreuth
davon Beweise erhalten. So fällt es bei manchen Besuchern
auf, daß sie, ohne es recht durch eigene Tätigkeit anzustreben
und herbeizuführen, fast stets wie durch zufälliges Zusammen
treffen Zeugen außergewöhnlicher Phänomene sind. Andere
haben wieder auf eine Gelegenheit gewartet. Sie scheinen die
selbe verpaßt zu haben, oder alles scheint sich anders zu treffen.
Schon geben sie die Hoffnung auf; da befinden sie sich plötz
lich mitten in der Situation, die sie ersehnt haben. Ja, sic
erleben mehr, als sie erwarteten. Im Gegensatz hierzu haben
wieder andere Besucher das bedauerliche Pech, alle Gelegen
heiten zu verpassen, ohne daß man nachweisen kann, daß
irgendwelche Menschen dies so eingerichtet haben. Was die
ersteren Fälle betrifft, so hat es sich immer herausgestellt, daß
irgend etwas schon vorher im Zustand der erhobenen Ruhe
von ihnen gesagt wurde.
Ich habe überhaupt mehr und mehr die Ueberzeugung ge
wonnen, daß sowohl Therese wie auch ihre Eltern in Konners-
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Herr Kaplan, der Heiland spielt mit mir. Und i sag, Heiland
mach mit mir, was du willst, wenn i dir nur Freude mach.
In der Tat ist die Geschichte der Mystik voll von Phäno
menen, die in einer bestimmten Zeit ohne Präzedenzfall waren.
Man denke nur an die sichtbare Stigmatisation des hl. Franz
von Assisi. Jeder Mystiker ist ja gewissermaßen ein Original
und hat in seinem Leben Eigentümlichkeiten, die die vorher
gehende Geschichte nicht aufweist. Außerdem enthalten die
bisherigen Lehrbücher der mystischen Theologie noch sehr
viele Lücken. Diese Wissenschaft hat ihre Hauptquelle in ge
schichtlichen Tatsachen. Diese sind nun durchaus nicht bis
zum letzten durchforscht. Viele Mystiker waren unbekannt.
Andere hatten schlechte Biographen. Darum wissen wir nicht
einmal genau, was alles vorgekommen ist. Noch viel weniger
wissen wir, was die göttliche Vorsehung im Garten der Mystik
noch hervorzubringen beschlossen hat. Hieraus ersieht man,
wie unverantwortlich und gefährlich es ist, wenn man nach
einigen Gesetzen, die aus einem theoretischen Studium mysti
scher Schriften gesammelt wurden, die Phänomene der Therese
Neumann vom Studiertisch aus, ja beinahe a priori zu be
urteilen anfängt. Hierdurch entsteht Verwirrung in der Lite
ratur und öffentlichen Meinung. Auch kann leicht die Liebe
verletzt werden, indem unerquickliche Streitereien der Ge
lehrten hervorgerufen werden oder dem Mystiker selbst Un
recht getan wird.
Einige haben sich daran gestoßen, daß im Zustand der
erhobenen Ruhe Äußerungen getan wurden über den jen
seitigen Zustand verstorbener Seelen, z. B. daß diese oder jene
Seele beim Heiland wäre, oder daß man für sie noch beten
müsse. Soviel ich jedoch weiß, finden sich solche Auskünfte
vielfach in Privatoffenbarungen mystischer Personen, die
später von der Kirche heiliggesprochen wurden.
Da Therese sich in einem tiefen Schlaf befindet, glaubten
manche, diesem Zustande jede Religiosität absprechen zu
müssen. Denn der religiöse Akt besteht nicht nur im Wirken
Gottes, sondern auch in der Aktivität der Seele, auf die ein
gewirkt wird. Hier taucht die klassische Frage auf: Ist die
Seele in der Mystik zuweilen rein passiv? Und wie sind die
Ausdrücke der Mystiker „Schlaf“, „Vernichtung“ zu verstehen?
70

,. Rede1). Die Mystiker selbst antworten
Hiervon war schon die
•
Gebundensein der natüruns, daß diese Ausarne
natürlichen Äußerungen
liehen Kräfte des *
orp
besagen sollen. Beschäftigt sich
der psychischen Tähgke
^^
*
so wM cr (als

der Mensch mit einer ^esen\ nach einer anderen Seite hin
natürlich beschränktes
ganz gebunden. Da ist es
in der Tätigkeit sclVvaC . Seele jn höchster mystischer Ver
zichi zu verstehen, dali
natürlichen Äußerung hier auf
einigung mit Gott in ihr
. Dies lehren uns KonternErden nachläßt oder ganz
plation und Ekstase.
Therese über ihren erhobenen
Ich sprach erst kurzhcn .gt denn dein Ich, Resi, wenn
Ruhezustand und fragte. „ ber von nichts weißt, was in
du so fest schläfst und n
gesprochen wurde? Hat
diesem Zustand aus deinen
keit mehr?“ Sie hörte mir
denn deine Seele gar ^’"ortete- -Mein Ich, oder wie’s das
aufmerksam zu und antw
Gott> s0 eng mit dem heben
nennen, ist ja dann gaI?. "
recht wohl und glücklich und
Heiland verbunden. I 11 hc.“
..
den Heiland fühl’ i recht n
der besonders schon vom
Es ist ein Grundsatz
J rochen wurde: „Der Mensch
hl. Thomas von Aqum a“X \ sondern bewegt sich selbst
Wird nicht nur von Gott be S
daher die Seele mit
unter der Bewegung Gotte >
en Vereinigung verbunden
dem lebendigen Gott m de ^nntnis und Liebe Von einer
ist, desto tätiger wirkt sie
. nur inSofern die Rede, als
Passivität des Menschen
Lichtes m höchstem Genuß
die Seele den Einfluß des goti
erlcidet. Also wird wohl
und sanftester Weise
im Zustand der erhobenen
auch die Seele der There^ i6se Akle im emmenten Sinne
Ruhe höchst tätig sem und
Körper
üaft und hierbei
des Wortes setzen, wahren^
mtelligenz wird. „Ich
zum passiven Werkzeug
et3).
schlafe, aber mein
Xiiand spreche aus dem Munde der
Der Pfarrer meint, der «
[and. D.es schemi un ersten
Therese im erhobenen R^ hme zu sein. Ich selbst leitete
Augenblick eine geW
*
*
statischen Zustand mit den
daher meine Fragen m
') Siehe S. 32.
=) Summa theol. 1
3) Hohelied 5. -

qu. 10, “• 4'

71

Worten ein: „Liebster Heiland, laß mich wissen . . .“ Also
müßte die Intelligenz, die aus dem Munde der Therese spricht,
die falsche Anrede richtig stellen, oder wir haben es mit einer
unmoralischen oder amoralischen Kraft zu tun, also entweder
mit einer dämonischen, oder es handelt sich um ein para
psychologisches Phänomen. Dies kann aber erstens deshalb
nicht zutreffen, weil ja, wie gesagt, Erkenntnisse geäußert
werden, die nur Gott wissen kann, und Dinge vorausgesagt
werden, die nur Gott wirken kann. Zweitens kann es noch
weniger deshalb zutreffen, weil Dinge vorausgesagt werden
und eintreffen, die der Teufel nie will, wie die auffallende
Bekehrung oder die auffallende Stärkung im Glauben und der
Liebe Christi1).
Ich selbst hatte des öfteren Gelegenheit, im erhobenen
Ruhezustand der Therese Fragen zu stellen. Ich habe nie etwas
gemerkt, was einem göttlichen Charakter in den Antworten,
die gegeben wurden, widersprach. Unter anderem wurden
auch Dinge gesagt, die Therese, selbst wenn sic hellseherisch
veranlagt wäre, nicht wissen konnte. Denn es betraf Sachen
meines inneren religiösen Lebens in präziser und bestimmter
Form. Es ist mir aufgefallen, daß die Antworten meist schon
gegeben wurden, wenn die Frage noch gar nicht recht zu Ende
gesagt worden war. Niemals gab es eine Zeitpause, wie sic
bei menschlichem Nachdenken notwendig ist. Ferner wurden
alle Antworten mit den wenigsten Worten gegeben. Aus ge
wissen Antworten merkte man deutlich die Tendenz heraus,
dem um Rat Fragenden möglichst die Freiheit des Willens und
persönliche Selbsttätigkeit zu wahren. Bei einigen theologi
schen Fragen hieß es sofort: „Das wird nicht offenbart.“ In
der Tat handelte es sich um Dinge, die bisher in der katho
lischen Theologie nur in spekulativer Mutmaßung und theologi
scher Schlußfolgerung beurteilt wurden, z. B. die Frage, ob
die Zahl der Verdammten größer sei als die der Seligen.
Ein letzter schlagender Beweis für die Echtheit des Zu
standes der erhobenen Ruhe waren für mich zwei Voraus
sagen, die in auffallender Weise eintrafen. Es handelte sich
da um folgendes:
Weihnachten 1930 hatte ich an meine Fragen auch zwei
Bitten angeschlossen. Ich litt damals an derartiger Heiserkeit
’) Siehe S. 73 f„ 96 ff.
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sagte sie. „Hör du“ (und ich beugte mich über sie, da sie
plötzlich leiser sprach), „du hast einmal den Heiland gar net
kannt, viele Jahre net, als d’ noch jung warst. Da hat di der
Heiland berührt. Das hast gemerkt. Dann hat er dich viel
später wieder berührt, und da hast ihn kennengelernt. Als aber
das Fest vom Butzerl war (unter Butzerl versteht sie das Christ
kind), da hat er dir was gegeben. Weißt, seitdem, wenn’s an
ihn denkst, da hast’ a große Freud’, net wahr?“ Mit diesen
Worten glaube ich, wurde jene zweite Bitte und ihre Erfüllung
bestätigt; und ich sehe in der Tat hierin das beste Kriterium für
die Echtheit des erhobenen Ruhezustandes der Therese Neu
mann.
Dieses letzte Kriterium hat sich übrigens auch die Theologia mystica angeeignet. Eine klassische Stelle hierfür bieten
die Gesichte und Offenbarungen der Angela von Foligny. Wegen
ihrer grundlegenden Wichtigkeit setze ich die Stelle wortwört
lich hierher:
„Da es unbestreitbar ist, daß du der allmächtige Gott bist
und daß du nur sagest, was wahr ist, so gib mir ein Zeichen»
an dem ich erkenne, daß du es bist, der mir so erhabene Wahr
heiten mitteilt, und befreie mich vollkommen von jener Be
sorgnis, betrogen zu werden. — Ich war nun der Erwartung,
daß er mir ein körperliches, sichtbares Zeichen gäbe, etwa
eine Kerze in die Hand oder einen Edelstein oder etwas
anderes, und daß er mir verböte, dieses Zeichen jemand
anderem zu zeigen, als er selbst wollte. Aber nichts von allem
diesem, sondern er antwortete: Das Zeichen, das du verlangst,
würde dir nur eine vorübergehende Freude machen, wenn du
es sähest und anrührtest, aber es könnte dich nicht aus dem
Zweifel ziehen, weil dir so ein Zeichen auch von anderswoher
zukommen könnte. Ich will dir ein besseres Zeichen geben
als das, was du wünschest. Dieses Zeichen soll beständig in
deiner Seele sein, und du sollst es immer empfinden. Das
Zeichen aber wird dieses sein: dein Herz wird immer glühen
vor Liebe und Erkenntnis Gottes, das sei dir das aller gewisseste
Zeichen, daß ich mit dir bin, weil dieses Zeichen kein anderer
als ich geben kann.“ Etwas später fährt Angela fort: „Das
erwähnte Zeichen drückte der Herr so fest in meine Seele
und gab mir zugleich über die Wahrheit seiner Anreden und
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kungen, wodurch sich die Gründe und Ursachen erläutern
lassen. Hierzu dient die Gabe der Wissenschaft, nämlich die
Kenntnis der menschlichen Dinge und Verhältnisse. ,Denn
das Unsichtbare an Gott ist in den erschaffenen Dingen er
kennbar und sichtbar/ (Röm. 1, 20.)
Die Bekräftigung dessen aber, was der Vernunft unter
liegt, geschieht durch Beweise. Was jedoch über die Vernunft
hinaus von Gott geoffenbart wurde, das wird nur durch Dinge
bekräftigt, die allein der göttlichen Macht eigen sind. Das
geschieht nun erstens dadurch, daß der Lehrer der heiligen
Wissenschaft etwas tut, was nur Gott in Wundern wirken
kann; sei es nun zum Heile der Körper, und hierzu dient die
Gnade der Heilungen; oder sei es zwecks Offenbarung gött
licher Macht allein, wie z. B. das Stillstehen oder die Ver
finsterung der Sonne oder die Teilung des Meeres, und hierzu
dient die Gabe des Wirkens der Kräfte. Zweitens geschieht
es dadurch, daß der Lehrer offenbar machen kann, was nur
Gott weiß; und zwar entweder das zukünftig Bedingte, und
hierzu dient die Gabe der Prophetie; oder das Verborgene des
Herzens, und hierzu dient die Gabe der Unterscheidung der
Geister.
Die Fähigkeit, geschickt vorzutragen, kann erstens die
Worte selbst betreffen, wodurch die andern zur Kenntnis ge
langen, und dazu dient die Sprachengabe; oder es kann den
Sinn des Vorgetragenen betreffen, und dazu dient die Gabe
der Schrifterklärung“ *)•
Diese Erklärung des hl. Thomas muß sich auch bei der
Kritik der Echtheit auf jedes phänomenale Wirken eines christ
lichen Mystikers anwenden lassen. Auch im Falle Konners
reuth erblicken wir in der pädagogischen Auswirkung der
Phänomene das beste Kriterium. Darum ist immer wieder die
Frage zu stellen: Werden Menschen, die von den Phänomenen
in Konnersreuth persönlich berührt sind, im Glauben und in
der Liebe Christi gestärkt? Nach dem vorliegenden Tatsachen
material glauben wir, im Falle Konnersreuth diese Frage be
jahen zu dürfen, und nach dem, was in unserer Schrift bisher
dargelegt wurde, scheint Therese Neumann eine stumme
Predigt des Glaubens zu sein.
’) Summa theol. I—II, qu. 111, a. 4, c.
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IX.

Nahrungslosigkeit und Schlafverminderung.
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Aber auch dieser Schlaf ist nicht ganz natürlich zu er
klären. Denn einmal hat sie einen stärkenden Schlaf im
mystischen Zustand der erhobenen Ruhe1). Hierbei ist aber,
wie sie selbst sagt, ihre Seele höchst tätig in mystischer Liebes
vereinigung mit Gott. Außerdem dauert dieser Schlafzustand
jedesmal höchstens zwanzig Minuten. Eine Ausnahme bildet
nur jener mystische Zustand der Ruhe, in welchem sich
Therese nach den Karfreitagsvisionen am Karsamstag und in
der Nacht zum Ostersonntag befindet. Dieser dauert also sehr
lange, und sie behauptet, während, dieser Zeit in außergewöhn
licher Weise mit dem Heiland vereint zu sein, während ihr
Körper teilnimmt an der Grabesruhe des Leibes Christi.
Phänomenal ist dieser Schlaf auch deshalb, weil nach ihm
sehr oft rasende Schmerzen, die sie infolge der Stigmenblulung
oder eines Leidens der mystischen Stellvertretung2) hat, nicht
nur beseitigt werden, sondern der Körper Thereses wieder ganz
frisch und gesund ist. Während der Leidensvisionen verliert
sie jedesmal mehrere Pfund an Eigengewicht. Während einer
Kontrolle haben die Arzte eine Abnahme von sieben Pfund
festgestellt. Nach Beendigung jenes Schlafes im erhobenen
Ruhezustand hat sie am darauffolgenden Sonnabend oder
Sonntag wieder ihr volles Gewicht. Es scheint sich also höch
stens an den Zustand der erhobenen Ruhe ein natürlicher
Schlaf anzuschließen, der aber, wie gesagt, in seiner Wirkung
phänomenal ist.
Zweitens scheint Therese jedesmal am Ende ihrer Visionen
einzuschlafen. Sie zeigt dann plötzlich Zeichen der Ermüdung
und äußert des öfteren: „I will schlafen. Geht, laßt mi natzen.
Unter dem Dialektwort „natzen“ versteht man aber in Konners
reuth nur eine Art Halbschlaf, wie wir sagen „duseln . Weiter
ist es denn auch nichts. Ich habe sie des öfteren hierbei beob
achtet. Es dauerte jedesmal nicht länger als drei bis vier
Minuten. Dann schlug sie die Augen auf und erschien nun
in ihrem natürlichen Zustand noch regeren Geistes als sonst
in ihrem Leben. Diese Ermüdung nach den Visionen ist wohl
eine Ermüdung des Körpers infolge der großen geistigen An
strengungen während der Visionen, denn sie verfolgt ja bei
3) Siehe S. 66.
2) Siehe S. 93 ff.
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diesem Phänomen mit starkem Skeptizismus gegenüberstehen
und eine besondere Kontrolle betreffs der Nahrungslosigkeit
verlangen.
In der Zeit vom 14. bis 28. Juli 1927 wurde Therese Neu
mann auf Veranlassung des zuständigen Bischöflichen Ordi
nariates mit Zustimmung ihrer selbst und der Angehörigen
einer lötägigen Bewachung unterzogen. Diese Kontrolle nahmen
vier vereidigte Mallersdorfer Schwestern unter Leitung eines
Arztes vor. Die Schwestern standen während der ganzen
Dauer in schriftlicher, mündlicher und fernmündlicher Ver
bindung mit dem Arzt. Trotz der angestrengtesten Beobachtung
konnte nicht einmal festgestellt werden, daß Therese, die keine
Sekunde allein war, etwas zu sich nahm oder irgendwie ver
suchte, etwas zu sich zu nehmen. Auch wurde festgcstellt,
daß ihr Körpergewicht am Anfang und am Ende der Be
wachungszeit ein und dasselbe war.
Alle Ärzte, die sie bisher untersucht haben, erklärten,
daß sich ihre Verdauungsorgane in völlig gesundem Zustand
befinden. Man stelle sich vor, was dies bedeutet, wenn jene
Organe überhaupt nicht mehr betätigt werden. Auch hat man
bisher nicht das geringste Zeichen eines sogenannten Hunger
gefühls bei ihr feststellen können.
Trotzdem verlangt man in letzter Zeit eine erneute Kon
trolle. Immer wieder versuchen einige, Therese hierzu zu be
wegen. Warum geschieht dies nicht? Ihr Vater, dem sie auf
Grund ihrer durch die mystischen Zustände bedingten Hilfs
bedürftigkeit untersteht, leistet dem Ersuchen Widerstand,
seine Tochter für mehrere Wochen einer Klinik zu übergeben.
Hat er einen Grund? Ich habe mit ihm selbst hierüber ge
sprochen, und er hat mir folgendes gesagt:
Erstens äußere sich der Heiland in den mystischen Zu
ständen seiner Tochter dieser erneuten Beobachtung in einer
Klinik entgegen. Es heiße da, sie solle in den Gläubigen nur
den Glauben stärken und in ernsthaft Suchenden die Gnade
der Bekehrung unterstützen. Selbst lebenslange Kontrollen
würden die Wissenschaft nicht befriedigen, und die Annahme
des Wirkens göttlicher Barmherzigkeit, also hier eines Wunders,
lasse sich nie durch Wissenschaft erzwingen. Schließlich
würde auch das günstige Gutachten bestimmter Forscher der
Medizin, denen Therese übergeben worden sei, noch lange nicht
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Er wurzelt in der eigenartigen phänomenalen Beziehung der
Therese zu dem kirchlichen Hauptsakrament, der Hl. Eucha
ristie oder dem Abendmahl. Diese Beziehung wird im über
nächsten Kapitel zur Sprache kommen. Man wird auch hier
wieder sehen, daß kein Phänomen völlig isoliert kritisiert
werden darf. Immer muß der ganze Komplex zur Beobachtung
hinzugezogen werden.
Zum Schluß sei noch erwähnt, daß auch Nahrungslosig
keit und Schlafverminderung in der Geschichte der christlichen
Mystik zahlreiche Präzedenzfälle haben. Besonders bekannt
ist ja die 18jährige Nahrungslosigkeit des gottseligen Nicolaus
von der Flüe aus dem schweizerischen Kanton Unterwalden1).

Der letzte Sinn der Nahrungslosigkeit
Warum gibt es überhaupt körperliche Phänomene in der
christlichen Mystik? Gott ist doch Geist, und wir sollen ihn
im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also, so folgern manche,
sind Nahrungslosigkeit, Schlafverminderung, Stigmatisation,
ekstatisches Schweben, Leuchten, sichtbares Erscheinen an
andern Orten und alle andern körperlichen Phänomene dei
christlichen Mystiker2) nebensächliche Sachen, die man ehei
ins Gebiet des Parapsychologischen oder gar des Pathologischen
verweisen müsse.
Diese Schlußfolgerung ist falsch und jenem Irrtum sehr
ähnlich, der das Gebiet der christlichen Mystik allein im
geistigen Aid der Beschauung oder Kontemplation erblicken
will. Gewiß, wenn man nur von der Mystik spricht, zu der
jeder Christ berufen ist3), dann mag dies richtig sein. Handelt
*) Ming, Der sei. Nicolaus von Flüe, sein Leben und Wirken4 Bde. Luzern 1860—78.
2) Vgl. J. Görres, Die christliche Mystik, Regensburg 1836. Bd. 2.
2) Siehe S. 29.
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Das Evangelium berichtet, daß sich Christus einst mit dreien
seiner Jünger auf den Berg Tabor zurückzog. „Da war er
vor ihnen verklärt, und sein Angesicht glänzte wie die Sonne,
seine Kleider aber wurden weiß wie der Schnee“1)- Hierzu gi t
der hl. Thomas von Aquin folgende Erklärung:
„Nachdem der Herr den Jüngern sein Leiden vorausgesagt
hatte, leitete er sie an, diesem seinem Leiden nachzufolgen. Um
jedoch auf einem Wege gut voranzukommen, muß man das
Ziel schon vorher irgendwie erkennen. So kann der Schütze
nicht gut den Pfeil absenden, wenn er nicht vorher die Scheibe
gesehen hat, die er treffen soll. So sagte auch Thomas zu ihm,Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst; und wie können wir
den Weg wissen?'2). Dies zu wissen, ist nun ganz besonders
nötig, wenn auf der einen Seite der Weg steil und rauh und
daher das Gehen beschwerlich, auf der anderen Seite aber zu
gleich das Ziel sehr schön ist.
Nun erlangte Christus durch sein Leiden nicht nur für
seine Seele die Herrlichkeit, die sie ja schon seit Beginn seiner
Empfängnis besaß, sondern auch die Herrlichkeit des Leibes,
insofern es heißt: ,Mußte nicht Christus dies leiden und so
in seine Herrlichkeit eingehen?'3). Zu dieser Herrlichkeit führt
er aber alle, die den Spuren seines Leidens nachfolgen, ,so daß
wir durch viele Trübsale eingehen müssen in das Reich
Gottes'4). Und daher war es angemessen, daß er seinen Jüngern,
indem er vor ihnen verklärt ward, jene Herrlichkeit seiner
Klarheit zeigte, in die er auch die Seinen verklären wird. ,Er
wird den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten, daß er gleich
gestaltet sei dem Leibe seiner Herrlichkeit'5). Daher sagt Beda
(zu Markus, Kap. 77): ,Eine gütige Vorsehung fügte es, daß
die Jünger für eine kurze Zeit die Betrachtung der immer
währenden Freude kosten sollten, um nachher die Trübsale
mit mehr Festigkeit ertragen zu können' “°). So weit der
hl. Thomas.
Was nun so am Haupte der christlichen Mystik, also an
Jesus Christus, zur Stärkung der Hoffnung in den Jüngern
x)
2)
3)
4)
B)
°)
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Matth. 17, 2.
Job. 14, 5.
Luk. 24, 26.
Apostelgesch. 14, 21.
Philipp. 3, 21.
Sumina theol. III, qu. 45, a. 1. c.
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Mystische Beziehung zum Altarsakrament.
Als ich am Abend des Palmsonntags 1930 bei den Visionen
der Therese Neumann zugegen war, stellte später der zweite
Geistliche des Ortes, Benefiziai Härtl, an Thcrese die launige
Frage: „Resi, hast koan Hunger?“ Sie antwortete: „Woißt
doch, daß i nix eß.“ Er fuhr fort: „Willst denn mehr sein
als der Heiland? Der hat doch auch gegessen, als er auf Erden
war.“ Sie lächelte und fuhr unbeirrt fort: „Der Heiland kann
alles. Oder meinst net, daß er mächtig ist?“ Dann wandte
sie sich zu mir und fuhr eindringlich fort: „Aus nix wird nix,
Herr Kaplan. I leb net von nix, i leb vom Heiland. Der hat
g’sagt: Mei Leib ist wahrhaft! a Speis, warum soil’s net ein
mal wirkli der Fall sein, wenn er’s will?“1).
Daß diese ihre Aussage nicht nur eine leere Behauptung
ist im Sinne einer frommen Redensart, dafür legen die phäno
menalen Erscheinungen ein gewichtiges Zeugnis ab, die sich
seit Jahren in Verbindung mit ihrem Empfang des Hl. AltaiSakramentes zeigen.
Erwähnen wir zuerst die Phänomene, die sich unmittel
bar vor und während des Empfanges der Hl. Kommunion
ereignen:
Daß Therese kurz vor dem Empfang des Sakramentes von
einer großen Sehnsucht erfaßt wird, das kann man sehr gut
natürlich erklären. Aber sie fühlt auch in nicht natürlich
zu erklärender Weise das Nahen des Sakramentes voraus. Als
ich in der Christnacht 1930 nach der Mitternachtsmesse bei ihr
im Zimmer weilte, beschrieb sie deutlich, im Bette liegend,
wie der Pfarrer in der Kirche dem Tabernakel das Aller
heiligste entnahm, um es ihr zu bringen. Dann verfolgte sic
mit plastischer Schilderung seinen Weg zu ihrem Hause. Del
Weg war glatt gefroren, und in heiliger Ungeduld sah sie den
Pfarrer im Geiste, wie er diesmal so langsam und vorsichtig
ging und einen kleinen Umweg machte über den Platz vor
9 Auch ihre Schlaflosigkeit bringt sie hiermit in Verbindung.

86

*
ÄX

die

derselbe die Wichen

?-n f ,nd hinunterschau«.
ß
wird der Glanz
hinauf- und hin
cnder Gestalt.
zukomml
'lCn Ces olt zu einer FeUer2fehtD Dann weiß ‘ ‘"X mehf’
und in meinen Mund emg d.. ßs isl aufgefallen daß
i
K- ; <nnz heim
‘ keit nach unten schaut. Sie
dann bin
»
Aufnierks Füßen des Heilandes in ganz
S1> iZ 9-S° Wundmale an dc"
Moment scheint mir die
erklärte, die Wund
Dieses
besonderem G
deutlich« ’
hen komme, gleichsam
Redewendung zu
:on zu den 1
ment der HhKon^
Ekstase kurz vor dem
zu ihn
g
1930 v/a
frühen Morgen überaus erAm OsterÌslerkommunion ^belnden> überaus glücklichen
Empfang der
nie diese11 J
j)abei neigte sie sich in
greifend Ich
icbtes vergesus dem Pfarrer entgegen,
Ausdruck ihre: G
Rette h
stalischen und physioZJS "ebt -Gewichts und der Schwerkraft

logischen Gescdze
Kommunion im natürvereinigen 1 ■
vor
s^nSUCht oft einen derartigen
ist sm unin
erreichtS
und nacb dem Pfarrer
liehen Zustand, so
balten
Grad, daß sie s^
zU zieh«
des: Befindet sie sich in
greift, um
pbänomen ' J^nizierende Geistliche die
Ein weiteie ^gt der *ie chwindet diese in dem Äugen
der Ekstase un
8^ so v
von der Hl. Hostie zurückHl. Hostie aut ir_ester seine
Zunge> die wieder leer
blick, wenn de F
deut
bachtung hat man niemals
zieht. Man si
genaueste
wahrgenommen. Dieses
ist. Und
ocbiuckbe^egUnder Hostie wurde mir auch von
irgendwelche S s(,bWinden d
merkwürdige er
87

anderen Priestern bestätigt, die ihr das Sakrament gereicht
hatten. Ich selbst kommunizierte Therese in diesem Zus am c
zum erstenmal Juni 1931. Auch hier sah ich dasselbe und
muß noch erwähnen, daß ich kurz zuvor, als ich mit dem Sa a *
ment vor ihr stand, innerlich sehr erschüttert wurde. Diese
innere Erschütterung wirkte seelisch den ganzen Tag in mir
fort. Ich war doch bereits oft Zeuge ihres ekstatischen om
munionsempfanges gewesen und hatte dabei nie eine Erschüt c
rung erlebt. Ich kann mir also diesen Vorfall nur als eine
besondere Gnade erklären, zumal derselbe sich in mir star
religiös auswirkte.
.
,
An jeden Kommunionsempfang schließt sich bei Therese
sofort der obenbeschriebene ekstatische Zustand der erhobenen
Ruhe1) an. Dieser dauert verschieden lang. Manchmal nui
wenige Minuten; manchmal aber auch beinahe eine halbe
Stunde.
Die phänomenalen Nachwirkungen des Kommunions
empfanges sind bei Therese Neumann folgende.
Zuerst einmal merkt man deutlich die körperliche StärkungOft befand sie sich vorher in einem bemitleidensweiten Zu
stand der Schwachheit, besonders wenn ein Leiden der mysti
schen Stellvertretung2) vorausging. Klein und eingefallen wai
ihr Gesicht. Dunkle Ränder umlagerten die Augen. Kaum
konnte sie sich auf ihren Stuhl hinter dem Altar setzen. Naci
ihrer Kommunion aber ist alles verschwunden, und man mu
dem Pfarrer recht geben, wenn er sagt: „Ich weiß nicht, die
Resi wird immer jünger.“
Therese behauptet, daß der Heiland nach der Kommunion
in ihr ruhe, und daß sich die eucharistischen Gestalten, also
die Gestalt der weißen Oblate, nicht auflösen wie bei den
anderen Kommunikanten. Auch dies scheint auf Wahrheit
zu beruhen. Einmal ist ihr neun Stunden nach Empfang dei
Kommunion die Hl. Hostie entfallen und lag unversehrt voi
ihr auf dem Tuche. Ich beschreibe diesen Vorfall im nächsten
Kapitel3).
Außerdem spricht für ihre Behauptung das Phänomen dei
telepathischen Korrespondenz. Sie nimmt nämlich räumlich
h Siehe S. 66 ff.
2) Siehe S. 93.
3) Siehe S. 99 f.
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nis. Sie sagle da einmal: „Um des Heilands willen muß man
sich sauber anzieh’n und halten.“
...
Die Gegenwart der eucharistischen Gestalten in ihr ist vei schieden lang. Die Dauer variiert von drei Stunden bis über
24 Stunden. Hört sie vor 24 Stunden auf, so ist die Ursache
stets ein mystisches Leiden für einen anderen1). An den ar
freitagen ist die Dauer bis 48 Stunden.
Sobald sich die Gestalten in ihr auflösen, empfindet sie
im Innern einen körperlichen Schmerz, und zugleich tritt ein
langsames Schwächerwerden ihres Körpers auf. Ganz a
gesehen von der großen Sehnsucht, die schließlich in das
geistige Leiden der sogenannten dunklen Nacht des Geistes
übergeht, wäre man schließlich moralisch gezwungen, ihr die
Hl. Kommunion als Wegzehrung zu bringen. Und ich bin
überzeugt, daß, wenn auch dies unterbliebe, Jesus Christus
selbst ohne Priester in sakramentaler Gestalt zu ihr käme.
Hierfür legt Zeugnis ab, daß bei Therese schon mehrere
Male das Phänomen der Kommunion ohne Priester au getreten ist.
. .
.
.
In der Nacht zum 30. April 1929 kam sie in ein geistiges
Leiden, welches sie auch körperlich so mitnahm, daß die an
wesenden Priester um Thereses Leben fürchteten. Sie weilte
nicht in Konnersreuth, und man faßte schon den Gedan <en,
ihr aus einer in der Nähe befindlichen Privatkapelle die
Hl. Hostie zu bringen, die man dort eigens aufbewahrl hatte,
um Therese am nächsten Morgen die Kommunion spenden
zu können. Da kam sie plötzlich in Ekstase und machte alte
Gesten, als empfange sie das Sakrament. Dann trat der Zu
stand der erhobenen Ruhe ein, und aus ihrem Munde kamen
die Worte: ..Sie hat den Heiland empfangen. Gehet hin un<
sehet nach. Er ist aus dem Tabernakel verschwunden.“ In
der Tat war die Hl. Hostie dort nicht mehr vorhanden, wie
von mehreren einwandfreien Zeugen festgestellt wurde.
Erst kürzlich war ich unmittelbarer Zeuge desselben Phä
nomens: Am Freitag, dem 26. Juni 1931 kam Therese uiu
K-ll Uhr ins Pfarrhaus. Sie sah auffallend elend aus und
fühlte sich sichtlich schwach. Wir erfuhren, daß sie kurz
zuvor für einen Sterbenden gelitten hatte. Sie bat den Pfarrer,
Siehe S. 97.
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Es soll dir erklärt werden, was es war, damit du dich nicht
ängstigst.“ Wir standen beide still und hörten die weiteren
Worte: „Die Resi war sehr schwach und hat sehr nach dem
Heiland verlangt. Draußen waren zwei Spötter, die den Hei
land verspotteten, das hat Resi gemerkt und noch stärker nach
dem Heiland verlangt. Diese wollten auch in die Sakristei ein
dringen, und da sehnte sie sich noch mehr nach dem Heiland.
Und da ist er schon vorher zu ihr gekommen.“ Ich entsann
mich, daß kurz, bevor wir zum Altar gingen, an der Klinke
der Sakristeitür heftig gerüttelt wurde.
Als Therese nach dem erhobenen Ruhezustand wie aus
tiefem Schlafe erwachte, fiel ihr erster Blick auf mich, der
ich vor ihrem Stuhl stand. Mit einem Ausdruck rührender
Kindlichkeit, den ich nie vergessen werde, sagte sie: „Herr
Kaplan, da hoben’s mir ja den Heiland so von da (und sie
deutete auf die Hinterwand des Altars) gereicht und so hoch
von oben her.“
Übrigens ist der Kommunionsempfang ohne Priester nicht
ohne Präzedenzfall in der Geschichte der christlichen Mystik1).
Unter vielen anderen Mystikern ereignete sich dies auch bei
der kürzlich verstorbenen stigmatisierten Italienerin Gemma
Galgani2).
Nach diesen Darstellungen komme ich noch einmal auf
den Schlußgedanken des Kapitels über die Nahrungslosigkeit
zurück. Für mich ist das Phänomen der Nahrungslosigkeit der
Therese letzten Endes deshalb eine feststehende Tatsache, weil
es in engster Beziehung steht mit den eben beschriebenen
phänomenalen Beziehungen zum Altarsakrament3). Hier zeigt
es sich wieder deutlich, daß man bei Erklärungen und Unter
suchungen des Falles Konnersreuth niemals ein bestimmtes
Phänomen aus dem Zusammenhang mit dem ganzen Komplex
der Phänomene herausreißen darf. Wäre die Nahrungslosig
keit das einzige oder ein allein dastehendes Ereignis in
Konnersreuth, so wäre ich einer der heftigsten Förderer, daß
Therese Neumann zur nochmaligen scharfen Beobachtung in
eine Klinik gebracht werden müßte.
Vgl. Imberl-Goubeyre, La stigmatisation et l’extase divine. Paris
1894. Bd. II, K. 24.
2) B. Ludwig, Tugendschule Gemma Galganis. Kirnach-Villingen
1926. S. 380 f.
3) Therese äußerte einmal, auf ihren Magen zeigend: „Der Heiland
duldet nix andres in seinem Stuberi.“
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das Leiden auf sich zu nehmen. Zuweilen bittet sie auch von
sich aus darum. Dann wird aber ihre Bitte nicht immer er
hört, und sie schickt sich geduldig in den Willen Gottes. Es ist
wohl selbstverständlich, daß Therese besonders für ihre An
gehörigen ein Leiden übernehmen will. Da hat sie denn auch
schon des öfteren geholfen. Trotzdem darf man nicht denken,
daß ihre Verwandten sich nun einer besonderen Gunst er
freuen, von menschlichen Leiden gänzlich befreit zu sein. Im
Gegenteil zeigt es sich gerade hier, wie auch die, die Christus
liebt, das Kreuz tragen müssen. Denn fast immer ist in ihrer
Verwandtschaft jemand erkrankt. Erhält sie die innere Ein
gebung, für einen Fremden zu leiden, so weiß sie nicht gleich
den Namen des Betreffenden. Erst im erhobenen Ruhezustand
wird das Nähere gesagt.
Der Beginn des Leidens der mystischen Stellvertretung
fällt zuweilen mit einem ganz natürlichen Ereignis zusammen.
So fiel sie einmal im Pfarrhof von einem Stuhl, und damit
begann das betreffende Leiden. Oder sie riß sich am Finger
und erhielt eine Blutvergiftung als stellvertretendes LeidenÄußere Umstände treten dem Beginn des Leidens niemals
hindernd in den Weg. Einmal fuhr sie im Auto fort, als der
Vater an einem Magenleiden litt. Resi betete noch für ihn
bei ihrer Abreise und während der Automobilfahrt wurde sic
von stellvertretenden Leiden überfallen.
Die Art der Leiden ist entweder nur körperlich oder nur
seelisch oder manchmal auch beides zusammen. Die Länge
ist verschieden. Manchmal sind es einige Stunden, manch
mal drei bis vier Tage, in einigen Fällen noch länger, sogar
bis 8% Jahre.
Ich lasse nun aus der Fülle der Ereignisse dieser Art, die
das mystische Leben der Therese am stärksten beherrschen,
eine Anzahl charakteristischer Fälle folgen:
Weihnachten 1922, also noch während ihrer im Anfang
der Schrift beschriebenen Krankheit, hörte Therese von einem
Gymnasiasten, der in der Nähe ihres Ortes lebte und die Ab
sicht hatte, Priester zu werden. Derselbe wurde von einem
Halsleiden heinigesucht, welches seine Laufbahn in Frage zu
stellen drohte. Sie bat den Heiland, für ihn leiden zu dürfen.
Sie sagte damals: „Heiland, i lieg do und kann doch nix tun,
da macht’s nix aus. I nehm dös Leiden noch auf mi.“ Sic
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Therese auch für ihn: „Lieber Heiland, wenn du willst, daß er
Priester werden soll, so gib mir das Leiden.“ In der Tat er
hielt sie die Kopfgrippe, und am folgenden Karfreitag war
infolge dieser Krankheit die eine Seite ihres Körpers gelähmt,
so daß wir sie an jenem Tage gar nicht durch Fragen oder
Reden belästigen konnten. Auch an den übrigen Tagen er
hielt sie zuweilen acht bis zwölf Anfälle täglich. Der Bruder
war sofort von der Kopfgrippe befreit. Bei ihr hörten diese
Leiden erst am 29. April 1931 auf.
Eines Morgens wurde dem Pfarrer aus dem ekstatischen
Zustand der Ruhe heraus gesagt: „Heute nachmittag wirst du
zur Resi gerufen werden.“ Am Nachmittag erschien ihr Vater
im Pfarrhaus: „Herr Pfarrer, kommen’s nur mal rüber. I weiß
net, die Resi liegt daheim auf dem Sofa und stöhnt und hat
so großen Durst. Und merkwürdi, aus ihrem Mund riecht’s
wie nach Alkohol. Ja, das ganze Stuberi riecht danach. Was
dös is?“ Der Pfarrer ging hinüber und roch dasselbe. Nach
einiger Zeit kam Therese zu sich, und alles war wieder gut.
Später stellte es sich heraus, daß zur selben Zeit eine be
stimmte Person in einer anderen Stadt eine innere Erschütte
rung erlebte und sich seitdem vom Laster der Trunksucht be
freit fühlte. Zugleich hatte die betreffende Person eine auf
fallende Stärkung im Glauben und in der Liebe Christi.

Am Ostermontag 1930 saß ich oben bei Therese. Plötzlich
sagte sie: „Herr Kaplan, hat Sie in Berlin einmal ein Herr B.
aus Lichterfelde-Ost besucht?“ Ich konnte mich nicht ent
sinnen. Sie ließ sich ein dickes Notizbuch geben und teilte
mir die genaue Adresse des Herrn mit. „Dös is a Frei
denker, aber der Heiland hat ihn lieb. I könnt schon für
ihn leiden. Den müssen’s besuchen und mit ihm plaudern.
Sie verstehn schon.“ Unter Plaudern versteht nämlich Therese,
über religiöse Dinge reden. Ich suchte den Herrn auf, er war
in der Tat Freidenker, kam eben von einer Einäscherung, wo
er die Trauerrede gehalten hatte. Er erzählte mir von seiner
jahrelangen Beschäftigung mit Philosophie und Buddhismus.
Er sei der Meinung, Christus sei nicht mehr wie ein Weiser
gewesen, nicht mehr wie ein Zarathustra, Buddha, Pythagoras
oder Sokrates. Auf Konnersreuth aufmerksam gemacht, habe
er den Fall stark bezweifelt, sei aber doch einmal hingefahren,
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Frau in höchster Sorge zuletzt zur Resi. Diese erklärte sich
gleich bereit zu beten, und jedesmal erfolgte sofort die un
erklärliche völlige Gesundung der Kinder. Hiervon erschüttert
gab er seine letzten Widerstände auf, seine Kinder in seinem
neu gewonnenen Glauben unterrichten zu lassen. Als er das
erstemal das Beicht- und Altarssakrament empfangen hatte,
wurde er zur Resi gerufen, die sich grade im Zustand der er
hobenen Ruhe befand. Als er sich zu ihr hinbeugte, wurden
ihm zu seinem größten Erstaunen zwei Sünden aus seinem
früheren Leben gesagt. Er hatte gar nicht mehr an dieselben
gedacht und nun hörte er sie ganz konkret geschildert. Als
ihm im Augenblick der an sich unrichtige Gedanke kam, nicht
vollständig gebeichtet zu haben, hieß es aus dem Munde der
Therese: „Nun schau dich nicht mehr um. Es ist dir alles
vergeben. Aber du sollst wissen, daß man alles weiß.“ Noch
heute leidet Therese zuweilen geistige Leiden für ihn. Es
stellt sich jedesmal heraus, daß er, wie er mir erzählte, zu
gleicher Zeit tatsächlich Versuchungen zu überwinden hatte.

Am Freitag, den 25. Juli 1930, wurde dem zweiten Orts
geistlichen von Konnersreuth, Benefiziai Hartl, folgendes ge
sagt, als er bei Therese stand, die sich im Zustand der er
hobenen Ruhe befand: „Morgen wird’s einen kleinen Schrecken
geben; es braucht aber nichts verbrannt zu werden. Au sane
neugierige Frage, ob sie beide, Pfarrer Naber und er, a ei
sein werden, kam die Antwort: „Ihr werdet geholt weiden.
Als der Benefiziai am Samstagabend das Schulhaus ver
ließ, kam ihm der Pfarrer eilig und sehr aufgeregt entgegen
und forderte ihn auf, mit ihm zur Resi zu gehen. Diese habe
den Heiland brechen müssen. Jetzt wisse er nicht, was denn
anfangen. Der Benefiziai erinnerte sich sofort an die gestern
gehörten Worte: „Es braucht aber nichts verbrannt zu werden.
Es hatte sich folgendes ereignet:
. .
, .
Der Therese war am Nachmittag, wie in der letzten Zei
oft, sehr schlecht geworden. Sie brach Blut und Schleim. Recht
matt begab sie sich dann zu Bett, nachdem sie sich noch ein
sauberes Taschentuch beigelegt hatte. Bald darauf mußte sie
nochmals brechen. Und diesmal fühlte sie zu ihrem großen
Schrecken, daß auch die Hl. Hostie, die sie am Morgen des
selben Tages empfangen hatte, mit heraufkam, zuerst sein
rasch, dann blieb sie im Halse etwas hängen. Therese bemühte
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„uinrken und sie nicht her^ndern.
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jetzt ist der Heiland wieder in mir. I spür es.“ Sie war über
voll von Freude und forderte die Anwesenden auf, dem Hei
land für seine Güte zu danken.
Jenes kranke Mädchen, von dem die Rede war, lebte in
einer anderen Stadt und starb am selben Tage. Es hatte, wie
man später erfuhr, jene Sünden auf dem Totenbette eingestan
den. Therese hatte also körperlich dieselben Schmerzen der
Lungenkranken gelitten und geistig nach Entfall der Hl. Hostie
eine dunkle Nacht des Geistes zur Sühne für jene geistige Sünde
des sogenannten Gottesraubes. Dieser Fall birgt auch eine Be
stätigung in sich für die Behauptung der Therese, daß nach
Empfang der Hl. Kommunion die eucharistischen Gestalten in
ihr bis kurz vor dem nächsten Empfang des Sakramentes
unversehrt verbleiben. So ist das Entfallen der Hl. Hostie nicht
nur ein Abbild für die sündhafte Tat jenes Mädchens, sondern
zugleich eine Bestätigung für ein wesentliches Phänomen im
mystischen Leben der Therese Neumann.

Auch die Leiden, die sich bei den Freitagsvisionen ein
stellen, opfert Therese Golt auf, um anderen Menschen eine
außergewöhnliche Gnade zu erwirken. Dies geschieht zuweilen
für Gruppen, zuweilen für Einzelne. So war ich an einein
Freitagvormittag Zeuge einer solchen Leidensübernahme und
ihrer augenblicklichen Wirkung. Therese hatte, wie es hieß»
schon vorher die kommenden Leiden der Passionsvisionen für
das gute Gelingen einer Mission1) aufgeopfert, die in der
kommenden Woche in Konnersreuth stattfinden sollte. Ich
besuchte sie an dem betreffenden Freitag um 10 Uhr mit einem
nichtkatholischen Herrn. Dieser, ein Jude, war früher Schrift
steller sozialistischer Richtung gewesen und jetzt wohlhabender
Kaufmann. Wir waren noch nicht drei Minuten im Zimmer?
da fiel mir auf, daß die rechte Hand dieses Herrn, die er an
seinem Mund und Kinn hielt, außerordentlich stark zu zittern
begann. Als wir nach der Vision mit dem Pfarrer allein, also
zu drilt, bei Therese blieben, machte sie im Zustand der Ein
genommenheit plötzlich eine Bewegung mit dem rechten Arm
und deutete in die Richtung, wo der Kaufmann stand, und
Volksmission, die ihrem Wesen nach in einem Zyklus von Pre
digten besteht, die zur Wiedererweckung des christlichen Glaubens
lebens in einer fortlaufenden Reihe von Tagen von einigen hierzu be
vollmächtigten Priestern gehalten werden (Missionspredigten).
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der Heiland sagt.“ Ich ahnte etwas und zog rasch einen Brief
des obenerwähnten Herrn an mich aus der Tasche, von dem
Therese keine Ahnung hatte. Zusammengefallet brachte ich
ibn an ihre Hand. Gleich erfaßte sie ihn und sagte: „Ja, dös
is er ja, dös is a guter Mann.“ Ich zog ihr nun den Brief fort
und legte meine Finger an ihre Hand. Da rief sie aus: „Und
dös is der Herr Pfarrer, der ihn mitgebrocht hat.“

Der Pfarrer von Konnersreuth erhielt einen Brief, in
welchem ihm ein Herr ungefähr folgendes mitteille: Er stand
unmittelbar vor einem Selbstmord. Da erblickte er vor sich
die Gestalt der Therese Neumann. Die Erscheinung dauerte
eine halbe Minute. Er wurde innerlich erschüttert, gab die
Selbstmordabsicht auf und fühlte sich gedrängt, an den
Pfarrer zu schreiben. Es stellte sich heraus, daß Therese zur
selben Zeit ein starkes geistiges Leiden erfuhr. Sie kam in
die dunkle Nacht des Geistes und litt unter starkem Lebens
überdruß.
Für ihr Erscheinen an anderen Orten liegen bereits
mehrere, durchaus sicher bezeugte Fälle vor, von denen ich
zwei kurz angeben will:
Einem Priester, dessen Lebensführung starke sittliche
Mängel aufwies, erschien Therese, als er sich am Altare dem
Volk zuwandle. In einer Entfernung von ungefähr vier Metern
erblickte er sie im Blute ihrer Freitagsvisionen. Hierdurch
wurde er erst daran erinnert, daß es sich um die Stigmatisierte
von Konnersreuth handle. Ferner versicherte er, im selben
Augenblick derart seelisch erschüttert worden zu sein, daß er
ernstlich daranging, sein Leben zu bessern. Er hat die felsen
feste Ueberzeugung, daß es sich um die Spendung einer Gnade
handle.
Der Prior eines Kapuzinerklosters bat Therese um die
Unterstützung ihres Gebetes für seine Exerzitien, die er jungen
Leuten demnächst zu geben hätte. Dreiviertelstunden lang sah
später derselbe in der Pfalz Therese in ihrem schwarzen Kleid
mit weißem Kopftuch hinten in der Kirche stehen und zwai
während der ganzen Dauer seiner Predigt und seines Lesens
der HL Messe. Zur selben Zeit befand sich Therese in Eich
stätt. Sie stand in ihrem Zimmer und kämmte sich die Haare
und sagte zu ihrer Schwester: „Heut hat doch der Pater seinen
Vortrag in der Pfalz. Da wolln wir für ihn beten.“ Dann
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denker, hatte sich vorher nicht angemeldet und wollte mehrere
Tage dort bleiben, um Therese Neumann einmal gelegentlich
erspähen zu können. Als er nun zu ihr kam, erhielt er tat
sächlich eine seelische Erschütterung, und bei Therese Neu
mann verstärkte sich sofort das Leiden.
Manchmal geschieht es auch, daß Therese sogleich ein
Leiden für denjenigen aufopfert, der ihr dasselbe aus irgend
einem Grunde zufügt. So besuchte sie ein Arzt, ließ sich das
Handstigma zeigen und ergriff in seinem Forscherdrang blitz
schnell die Hand und drückte sie so, daß das Stigma sich etwas
öffnete. Therese schrie kurz auf vor Schmerz, sagte aber
sofort: „Für ihn, Heiland!“

Auch für Seelen Abgestorbener übernimmt sie häufig
Leiden. Die Art des Leidens ist dann eine geistige. Eine un
beschreibliche Traurigkeit und Sehnsucht nach dem entfernten
Heiland befällt sie. Oft liegt sie auch mit einer düsteren Stim
mung im Bett mit einem Herzen voll Erbarmen. Man hört
aus ihrem Munde oft eine halbe Stunde lang immer dieselben
sehnsüchtigen Worte: „Heiland zu dir! Heiland zu dir!“ Dabei
ringt sie die Hände, ähnlich wie in der mimischen Ekstase,
welche ihre Freitagsvision der Kreuzigung Christi begleitet.
Auch Charakterfehler, welche dem betreffenden Verstorbenen
auf Erden eigen waren, offenbaren sich in ihr, zwar nicht der
Wirklichkeit nach, sondern nur abbildlich, aber mit erhöhten
Seelenqualen verbunden. Als es sich um eine im Leben sehr
geizig gewesene Person handelte, fragte Therese immer wieder
ihre Umgebung: „Wo sind meine Sachen?“ und sagte besorgt:
„Alles mei Sach’n habl’s ruiniert, da kommt man ja von Federn
auf Stroh.“ Ein andermal wieder äußerte sie störrische Redens
arten und wandte sich von dem Betreffenden ab, der grade
bei ihr war. Die Wissenden sind dann sofort im Bilde, daß sie
für eine Seele leidet, die in dieser Weise durch Starrsinn oder
Argwohn in ihrem Leben sündigte.
Die Krankheilserscheinung, die am Körper der Therese
bei ihrer mystischen Stellvertretung auflrilt, ist derart, daß sie
von den Ärzten nicht als natürlich erklärt werden kann. Es
ist einfach wunderbar, wie sie plötzlich innerhalb weniger
Minuten die Erscheinungen einer Wassersucht zeigt, die ein
mehrwöchenlliches Krankheitsstadium voraussetzen; oder wie
sie plötzlich einen Bluthusten hat, wie ihn nur ein Lungen-
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Therese wurde von Mitleid erfüllt, streichelte dem Knaben über
das Haupt und versprach, für ihn zu beten. Zuerst hatte sie
aber der Mutter Vorwürfe gemacht, mit dem Knaben in diesem
Fieberzustand die Reise gemacht zu haben. Am andern läge
kam Therese zu uns ins Pfarrhaus, und ich hörte sie sagen:
„Da reden’s die Leute schon wieder von einem Wunder. I mach
doch koa Wunder. Und wenn’s der Heiland getan hat, so
sollten’s doch noch abwarten, ob’s wirkli so ist und net vor
schnell davon reden.“ Nach zwei Tagen lief aber der kleine
Junge gesund und mit roten Backen im Orte herum. Nun ging
man der Sache nach, erkundigte sich auch in München und
mußte wirklich eine wunderbare Heilung feststellen. Die
Eltern des Kindes, die der Religion etwas fern standen, wurden
zugleich sehr erschüttert, so daß auch hier eine Wirkung der
Glaubensstärkung die Folge war.
Bei einem Aufenthalt in Eichstätt 1931 war sie in der
Küche tätig. Kenner behaupten, daß sie gewisse Speisen und
auch den Kaffee in vorzüglicher Weise herzurichten verstehe,
da ihre Sinne, also hier der Geruchssinn, sehr fein ausgebildet
sind. Durch eine unglückliche Bewegung verschüttete sie die
kochende Milch über die Hände, und starke Brandblasen blieben
zurück. Sie klagte zwar nicht über die Schmerzen, aber äußerte
doch nachher: „Dös ist nun grade am Jahrestag, als mir die
hl. Theresia vom Kinde Jesu erschien. Warum muß das doch
grad heut geschehen sein!“ Einige Minuten später kam sie
in den ekstatischen Zustand der erhobenen Ruhe. Dabei beob
achteten die Anwesenden mit großem Erstaunen, wie die
starken Brandblasen innerhalb weniger Minuten von ihren
Händen verschwanden. Als Therese zu sich kam, war nicht
mehr das geringste zu sehen, und sie pries in kindlicher Freude
ihre geliebte Heilige, die ihr wieder einmal geholfen habe.

Der Sinn der mystischen Stellvertretung»
Es gibt ein Gebot der Liebe, welches die natürliche Ver
nunft aufstellt. Es lautet: Was du nicht willst, das man dir
tu, das füg auch keinem andern zu. Dieses Gebot kannten
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Erstens ein körperlich-sinnfälliges Moment. Therese hat
Schluckbeschwerden oder physischen Durst, es riecht nac i
Alkohol. Oder an ihrem Körper erscheinen die sinnfälligen
Zeichen einer fortgeschrittenen Wassersucht oder Lähmung.
Dann wieder bemerkt man Bluthusten eines schwer Lungen
kranken oder den Zusammenfall ihrer Gestalt im geistigen
Leiden der sogenannten dunklen Nacht. Alles Erscheinungen,
die die Ärzte sich nicht erklären können. Wie kann ein
Mensch plötzlich Zeichen einer Wassersucht äußern, die ein
fortgeschrittenes Stadium von über einem Jahr zeigt, während
er noch vor einigen Stunden ganz normal frisch und munter
umherlief? Und dann ist es plötzlich nach einigen Stunden
oder Tagen wieder fort. Und Therese läuft am andern Tage
wieder gesund umher. Mit Hysterie und Autosuggestion kann
man es nicht erklären. Denn Hysteriker versetzen sich nie
mals in derartig schwierige Leiden, und außerdem zeigen Auto
suggestionen niemals jene Phänomene, die mit diesen Leiden
deutlich Zusammenhängen und von denen gleich die Rede
sein wird.
Zweitens zeigt sich ein seelisch-geistiges Moment. Die
körperlichen Schmerzen oder sinnfälligen Äußerungen der
seelischen Leiden der Therese entsprechen nämlich in den
Fällen ihrer mystischen Stellvertretung jedesmal einer Krank
heit oder einem Laster, und zwar gerade der Person, für die
Therese Neumann im Augenblick leidet. So entspricht ihr
Halsleiden dem Halsleiden eines bestimmten Gymnasiasten.
Ihr Durst der Trunksucht eines bestimmten Menschen. Ihr
Lebensüberdruß der Stimmung einer bestimmten Person, die
eben im Begriffe ist Selbstmord zu begehen. Ihre geistigen
Leiden der Gottverlassenheit entsprechen dem Zustand eines
Stolzen oder Ungläubigen. Ihre bange Sehnsucht und düstere
Stimmung einer Seele, die durch den Tod von irdischen An
ziehungen befreit, noch nicht das Licht der Glorie erfassen
kann. Diese ebengenannten Proportionen haben einen künst
lerisch-ästhetischen Charakter und erinnern manchmal an die
dichterischen Gleichnisse eines Dante, wenn er das Purgatoriuni
oder Infernum beschreibt. Auch ist man immer wieder er
staunt über die Originalität eines jeden Falles der mystischen
Stellvertretung.
Drittens offenbart sich da ein übernatürlich-göttliches Mo
ment. Denn jede mystische Stellvertretung hat in dem Betreffen108
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umsonst gegebene Gnadengaben die Anwendung des Erlösungs
werkes Christi in einzelnen Fällen noch verstärken. Diese
Verstärkung über die Wirkung der Sakramente und die ge
wöhnlichen Gnaden hinaus, die Christus allen Gutgesinnten gibt,
ist ein weiteres Werk seiner unerforschlichen Güte und Barm
herzigkeit.
In der mystischen Stellvertretung der Therese Neumann
erblicke ich ein solches Instrument Christi. Und sie selbst
wird durch ihr heroisches Jasagcn zu diesen Leiden und in
ihrer heroischen Erduldung derselben zu einer stummen
Predigt der Liebe. Somit scheint sie nicht nur eine von Gott
aufgestellte Standarte zu sein, die auf Anfang und Ende unseres
Heilsweges hinweist, also auf Glaube und Hoffnung, sondern
auch auf den Weg selbst, der in der Liebe Christi und des
Nächsten besteht.
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Liturgische Bindung.

ni 1 eres Phänomen
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Um so mehr fällt auf der anderen Seite die starke litur
gische Bindung auf, die sich in ihrem mystischen Leben ohne
ihr besonderes Zutun gesetzmäßig äußert. Zuerst einmal ist
fast der ganze Inhalt ihrer Visionen streng an das Kirchen
jahr gebunden1). Dasselbe gilt für die Zeil dieser Schauungen,
die stets mit demselben Tage der liturgischen Betrachtung zu
sammenfallen. Ihre Leidensvisionen fallen z. B. an allen Frei
tagen aus, an denen die Kirche nicht in besonderer Weise
das Leiden Christi betrachtet, also an den Freitagen zwischen
Weihnachten und Aschermittwoch, zwischen Ostern und dem
Herz-Jesu-Fest (am Freitag, ungefähr drei Wochen nach
Pfingsten) und ebenso an jenen Freitagen, die in die Oktave
eines Festes fallen. An den Freitagen der Vorfaslenzeit schaut
Therese merkwürdigerweise die Passion nur bis zur Gefangen
nahme2).
Auch das Auftreten der Stigmenblutung geschieht nach
festen Gesetzen, die sich an die verschiedenen Zeilen des
Kirchenjahres anschließen und in jedem Jahre dieselben
bleiben. Die Blutung sämtlicher Stigmen tritt nur an den Kar
freitagen auf. An den Freitagen der Fastenzeit bluten Kopf,
Augen, Hände, Füße, Herz und Schulter. An den gewöhn
lichen Freitagen der Leidensvision bluten nur Augen, Herz
und Kopf.
Ebenso ist das Schmerzen der Stigmen zum Teil an be
stimmte Zeiten des Kirchenjahres gebunden. Besonders stark
ist es in der Fastenzeit. So kann Therese in dieser Zeit wegen
der Fußschmerzen nicht das Haus verlassen.
Körperlich und seelisch leidet sie sehr stark in der
Faschingszeit3), an Kirchweihsonntagen für die Sünden aus
schweifender Katholiken, und im November für Gruppen oder
einzelne Seelen Verstorbener. Am Allerseelentage liegt Resi,
wie schon erwähnt, in einer düsteren Stimmung im Bell mit
einem Herzen voll Erbarmen. Das geistige Leiden setzt bei
ihr besonders stark in der Adventszeit ein.
Umgekehrt zeigt sie an gewissen Tagen des Kirchenjahres
eine besondere körperliche Frische. So bemerkte ich an den
drei Hauptfesttagen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, an
ihr eine übergroße Lebhaftigkeit. Sie kann dann ihre Freude
*) Siehe S. 22.
2) An Herz-J^su-Freitagen schaut sie noch den Lanzenstich des Cassius.
3) Am Fastnachtstage leidet sie für ganze Gruppen von Menschen-
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Dauer ist v

zeigte bei einer Unterhaltung Therese unvorbereitet eine photo
graphische Abbildung der St. Ansgar-Kapelle. Sofort sagte
sie: „Jo, dös kenn i doch.“ Und auf eine Stelle zeigend, be
hauptete sie: „Do hob i gestanden.“
Am Heiligabend desselben Jahres lag sie in ihrem Zimmer
zu Belt. Jedesmal ist sie an diesem Abend wegen einer Vision
um 8 Uhr körperlich müde. Während der Mitternachtsmesse
kniete ich links vor dem Altare der Konnersreuther Pfarrkirche.
Während des Gottesdienstes fühlte ich plötzlich ein starkes
Verlangen, die Hl. Kommunion vom Pfarrer zu empfangen.
Gewisse Gründe ließen mich aber immer wieder von diesem
Vorhaben Abstand nehmen. Es fiel mir jedoch stark auf, daß
eine Viertelstunde lang dieser Wunsch in mir nach Befriedi
gung rang, obwohl ich mir der Ungewöhnlichkeit dieses
Wunsches stark bewußt war. Als ich nach dem Gottesdienst
zu Therese hinauf ins Zimmer ging, da noch eine Weihnachts
vision vorausgesagt war, erzählte sie uns bestimmte Vorgänge
am Altare, die nur jemand wissen konnte, der bei der Mitter
nachtsmesse zugegen gewesen war. Hierbei berichtete sie, daß
sie neben einem Manne im schwarzen Mantel gestanden sei,
der links vor dem Altar kniete; und sie hätte so gern den
Heiland empfangen und gedacht: Wenn doch wenigstens der
schwarze Mann da gehen würde, um den Heiland zu emp
fangen. Damit waren meine Person und meine innersten
Wunschgedanken während der Hl. Messe beschrieben.
Auch wenn sie in Eichstätt weilt, wohnt sie des öfteren
der Pfarrmesse in Konnersreuth bei. So saß sie einmal im
Arbeitszimmer des Herrn Prof. Wutz an einem kleinen Fisch
am Fenster. Plötzlich ließ sie ein leichtes Heft fallen, das sie
in der Hand hatte, streckte etwas die Arme nach vorn und
zeigte genau die Stellung, die sie bei einer Vision einzunehmen
pflegt. Prof. Wutz hatte gerade die Absicht, die Hl. Messe
in seiner Privatkapelle zu lesen. Man kam auf den Gedanken,
Therese trotzdem hieran teilnehmen zu lassen. Man schob sie
auf ihrem Stuhl zur offenen Tür der Privatkapelle. Sie wurde
jedoch keineswegs durch die Darbringung des Hl. Meßopfers
von ihrer Vision abgelenkt. Nur in dem Augenblick, als
Prof. Wutz sich umwandte, um ihr wie sonst die Hl. Kom
munion reichen zu wollen, kam eine Veränderung in ihre
Haltung und Mimik. Ihr Kopf hob sich zu dem Altar vor ihr,
und sie nahm nun Ausdruck und Haltung wie immer an, wenn
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und Zustände des vergangenen und zukünftigen Paradieses

Das doppelte Paradies.
An jede Darstellung eines Hauptphänomens im mystischen
Leben der Therese Neumann haben wir eine Sinnerklärung
angeschlossen und jedesmal versucht, dem Phänomen einen
pädagogisch-moralischen Charakter zu geben. So erklärten
wir unsere Mystikerin einmal für eine stumme Glaubens
predigt, dann wieder für eine Predigt der Hoffnung und der
Liebe. Jetzt wollen wir versuchen, den ganzen Komplex der
Phänomene in einer psychisch-physischen Seinsbedeulung zu
sammenzufassen.
Der geschichtliche Ablauf des Menschengeschlechts be
findet sich nach christlichem Glauben zwischen einem
doppelten Paradies. Das Anfangsparadics bestand darin, daß
die ersten Menschen in einer mystischen Vereinigung mit
Gott lebten. Ihre Seelen besaßen nicht nur die Gabe der Kon
templation, sondern die Kraft einer Gnade erstreckte sich
auch auf ihren Körper, so daß, wie ihre Seele vollständig Gott
untertan war, ihre Leidenschaften der Seele und ihr körper
licher Organismus dem Lebensprinzip völlig gehorchte. Aber
auch auf die Umwelt erstreckte sich der Einfluß ihrer ersten
Gnade. Eine höhere Macht hielt alles von den ersten Menschen
fern, was diesen Sorge oder Schmerzen bereiten könnte. Das
war das erste Paradies, in welchem es weder Sünde noch
Sorge, weder Krankheit noch Tod gab.
Das Endparadies ist von noch höherer Glückseligkeit.
Während das erste noch eine Prüfungszeit bedeutete und eine
Entwicklung des Menschen zu Gott hin, ist das letzte Paradies
die verheißene Seligkeit, in welcher die Seele im Licht der
Glorie mit Gott verbunden ist. Hier nimmt die Seele in höchster
Weise an der Erkenntnis Gottes teil. Der Wille ist ganz mit
dem Willen Gottes vereint. Und auf den auferstandenen Leib
ergießt sich das Licht der Glorie in der Weise, daß nun der
Leib des Menschen nicht mehr ein Werkzeug für die Ent
wicklung der Seele ist, sondern vielmehr das materielle künst
lerische Ausdrucksmittel der inneren Seelenfreude.
Die großen christlichen Mystiker unterscheiden sich nun
in ihren Phänomenen sämtlich dadurch von den übrigen
Menschen, daß in ihnen teilweise und zeitweise Eigenschaften
116

auftreten.
Besonders stark erinnern uns Vorkommnisse im Leben der
christlichen Mystiker an die Eigenschaften welche die
Hl Schrift und die hll. Kirchenlehrer beschreiben, wenn sie
den Zustand des künftigen Paradieses schildern. An diese
Beschreibungen werden wir ebenfalls stark erinnert bei den
Phänomenen im mystischen Leben der Therese Neumann.
So scheint ihre Seele zeitweise einer anderen Welt an
zugehören. Und wenn auch die Mystiker erklären, daß selbst das
höchste Licht der Kontemplation auf Erden niemals das Licht der
Glorie in der Seligkeit ist1), so scheint es doch ein gewisses Vorherleuchten desselben zu sein. In ihren Kontemplationen,
Ekstasen und Visionen, in ihren Auswirkungen der geistigen
Gnadengaben der Weisheit, Wissenschaft, Unterscheidung der
Geister und Sachen, der Weissagung und Wunderheilung
nimmt die Seele der Therese Neumann schon einigermaßen
an dem Zustand der Seele im künftigen Paradiese teil.
Über ihren Körper scheint sich ebenfalls teilweise eine
Kraft zu ergießen, die uns an Zustände des Jenseits und der
künftigen Verklärung des auferstandenen Leibes erinnert. In
dem Maße, wie ihr Körper in den Ablauf des Kirchenjahres
d * die Korrespondenz mit konsekrierten und geweihten
D- 10 der christlichen Kirche bineingezogen ist, scheint er
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daß man keine natürlichen Ausheilungen bemerkt, sondern
vielmehr den Willen einer höheren Intelligenz vermuten muß.
Auch wurde schon erwähnt, daß in ihrem körperlichen Leben
jegliche Ausscheidung und Menstruation fehlt. Auch wunderte
sich der Zahnarzt, der sie bei einer Zahnverletzung operierte,
daß die Anwendung narkotischer Mittel bei ihr nicht wirkte,
ebenso wie sich andere Ärzte wunderten, daß ihre Stigmenwunden keinerlei natürliche Heilungsprozesse verrieten. Auf
der anderen Seite sind die auftretenden Stigmenblutungen bei
ihr fest an den Ablauf des liturgischen Kirchenjahres ge
bunden. Diese merkwürdige Verschiebung ihres ganzen Seelenund Körperlebens geht mit regelmäßiger Leichtigkeit vor sich,
ohne daß man irgendwie merkt, daß Therese hierzu durch
eigenen Willen, besondere Aszese, besonderes Fasten oder Ge
bet beiträgt. Kommt die Tatsache hinzu, daß sich in der Ge
schichte der christlichen Mystik zu verschiedenen Zeiten, bei
verschiedenen Geschlechtern, in verschiedenen Rassen und
Nationen auffallende Ähnlichkeiten finden, so wird man
direkt gedrängt, eine einheitliche, überirdische Kraft und In
telligenz anzunehmen, die gewisse Menschen zum Teil in eine
Welt hineinzieht, die höhere Gesetze kennt.
In ihrer psychisch-physischen Umbildung und augenblick
lichen Konstitution erscheint uns somit Therese Neumann wie
viele andere christliche Mystiker eine lebendige Brücke zu sein,
die das Diesseits mit jenem Jenseits verbindet, welches uns
Jesus Christus im Evangelium verkündet und seine wahre
christliche Kirche in ihren Schriften beschrieben hat. So be
ruht der pädagogisch-moralische Charakter ihrer Phänomene,
der mahnend auf die letzten vier Dinge hinweist1), zugleich
auf einer höheren Seinskonstitution, die keine menschliche
Kraft herbeizuführen vermag. Und die Geschlossenheit ihrer
individuellen Phänomene ist in eine weitere Geschlossenheit
der geschichtlichen Tatsachen der echten christlichen Mystik
hineingezogen. Diese Erkenntnis verstärkt nicht nur die An
nahme der übernatürlichen Tatsächlichkeit des ganzen Falles
Konnersreuth, sondern auch die Annahme der Tatsächlichkeit
des christlichen Jenseits überhaupt.
*) Tod und Gericht, Himmel und Hölle.

XII.

Letzter Sinn des Falles Konnersreuth.
r
christliche Mystiker ist gleichsam ein Genie auf
a
rehiete der übernatürlichen Religion. Jedes Genre ist
dem G Achtes und originelles Kind seiner Zeit und hat eine
aber em e
gelUnde Aufgabe zu erfüllen.
Geist unserer Zeit ist darin derselbe früherer Zeiten,
a n auch die heutige Menschheit sich nach einem verlorenen
daß auch die h
g
wieder m errelchen
Paradies zuruck
unterschejdet sich unsere Zeit von der
sich bemüht. Aber
Mehrheit unseres Volkes in erster Lime
Vergangenheit, da
dieses Paradies erstrebt. Daher die
mit materiellen M
ndungen und sanitärer Fortschritte.
Bc‘OnUng^ChB±hung strebt§der Geist unserer Zeit nach
In seelischer Bezien 5 überstcigerten Bewußtsein eigener
diesem Paradies 1
s Hierdurch ist der Kampf wider
Macht und eigenen
durchaus einseitiger geworden,
die Leiden unserer
Leiden von Gott zuMan hat vergessen,
Menschen zu ihm zu prüfen
gelassen ist, ®
Ver falschen Verstrickung in diese Welt
und um die Seele von ein
Quelle aller Lelden
erziehend zu befrei^
sozialen Organisation. Politik und
einzig in einer falsch
Reiigion geworden Das Leiden
Parteikampf sind ’bei
die Vorbereitung auf die
Christi und die Na hfolg g
und Auferstehung ist vervon Christus verheißen
gessen worden.
predigt noch gläubiger Christen plotzDa taucht neben der F
^lärendes Ereignis in unserem
lieh ein nicht natürlich z
lich unbekannter Ort, ein
Vaterland" auf. Ein ^nSädchen macht von sich reden,

unbekanntes, schlicht«
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K8rper zeigen sich seit Jahren Zu-

stände und Eigenschaften, die sämtlich, wie gesagt, auf das
Leiden Christi und auf ein christliches Jenseits mit nicht zu
verkennender Deutlichkeit hinweisen. Christen und Nicht
christen, Gläubige und Ungläubige verbreiten diese Tatsache
mit den modernen Mitteln der Sensationspresse. Keiner
modernen Wissenschaft ist es bisher gelungen, die Vorkomm
nisse in Konnersreuth rein natürlich zu erklären.
Wer will also die Tatsache verkennen, daß die göttliche
Barmherzigkeit hier ein Kreuz aufgepflanzt hat, welches nach
allen vier Seiten hin Christus von neuem verkündet? Nach
der einen Seite hin verkündet die Stigmatisation seinen
Kreuzestod, nach der anderen Seite hin Nahrungslosigkeit und
Gnadengaben den christlichen Himmel, nach unten hin die
mystische Stellvertretung die Tiefe der Liebe Christi zu den
Menschen und nach oben hin Kontemplation und Ekstase die
Möglichkeit engster Vereinigung mit Gott.
Doch immer wieder erweist sich die Geschichte als eine
schlechte Lehrmeisterin. Die Menschen sehen und hören und
erkennen wohl auch hier und da, aber machen keine An
wendung auf sich selbst. Genau so geht es mit der Geschichte
der christlichen Mystik: „Wir reden, was wir wissen, und
wir bezeugen, was wir gesehen haben; aber ihr nehmet unser
Zeugnis nicht an.“ (Joh. 3, 11.)
So droht es auch dem Falle Konnersreuth zu gehen. Seine
Predigt wird bei den einen wieder durch den irdischen Lärm
übertönt, und andere stolpern über kleine Steine und nehmen
ihren Anstoß. Dieser drohenden Gefahr entgegenzuarbeiten, ver
sucht die vorliegende Schrift. Und so lange jene mystische
Erscheinung unter uns noch lebt, klingt die Mahnung an
unser Ohr:
„Fürchte den vorübergehenden Christus!“
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