Himmlische O f f e n b a r u n g e n
im Rahmen des kirchlichen Approbationsverfahrens
von Prof. Dr.jur.utr. Peter Martin LITFIN
Der hlg. Evangelist Johannes auf der Insel Patmos berichtet uns über die „Geheime Offenbarung“; wir sprechen auch von der Apokalypse. Sie gehört zum Kanon der Kirche und
damit zum sogenannten depositum fidei, dem Glaubensgut der Kirche. Die Kanonisierung
erfolgte um das Jahr 320 herum und seitdem kann nichts Neues mehr dem Glaubensgut
hinzugefügt werden.
Dennoch kennt die Kirche sogenannte p r i v a t e Offenbarungen (und Erscheinungen), die meistens Marienerscheinungen sind und deren bekannteste heute wohl jene von
Lourdes und Fatima sind und deren himmlische Botschaften
[ die zu Lenin und seinen Bolschewiken sind bekanntlich, horribile dictu werden etliche noch
immer beklagen, auf’s Jota genau 70 Jahre später in Erfüllung gegangen wie seinerzeit die
Tränen des Herrn über die prophezeite Tempelzerstörung auch keine Scheherazade war ].
Wie steht es mit einer sogenannten revelatio privata ? Immerwieder lesen wir in der Zeitung, daß die Jungfrau Maria irgendwo und irgendwem erschienen sei. Viele Heilige hatten
Offenbarungen aus dem Jenseits. Die Theologen kennen auch den alttestamentarischen
Propheten Daniel mit seinen Prophezeiungen, die derzeit wieder unter „Thorafesten“ mit
Blick auf das Weltenende in hohem Kurs stehen. Daneben gibt es viele Offenbarungen, die
namenlose Gläubige hatten.
Die einen sagen: alles Schwindel. Die anderen sagen: Botschaften aus dem Jenseits.geben den Menschen Hinweise, zeigen Leitwege auf, kündigen Schlimmes an, fordern
zur Umkehr auf. Alles Hokuspokus, sagen die anderen wiederum. Denn sie glauben an kein
Jenseits, ihr Glaube richtet sich eher auf Ufos und Marsmenschen als auf einen Schöpfergott, der auch noch zu den Menschen sprechen soll. Vielen fehlt die schlichte Aufgeschlossenheit für die geistige Welt. Heute „glaubt“ jeder an den Magnetismus, will er sich nicht zum
Gespött machen, und er weiß es sogar – kinderleicht mit dem Magneten in der Hand,. So
gibt es mehr zwischen Himmel und Erde als wir sehen, nur fehlt die Antenne.
Zwischendrin stehen jene, die in Marienerscheinungen „und in den dadurch geprägten
Wallfahrtsorten Kristallisationspunkte für eine theologisch nicht aufgeklärte Volksfrömmigkeit
(sehen), die zur Überwindung der eigenen Glaubensunsicherheit sensationelle Eingriffe aus
der Übernatur und Wunder braucht. Ausdruck für die geistige Anspruchslosigkeit sei gerade
die Bindung an die Erfahrungen von – meistens ungebildeten – Seherkindern“ [Mariologische
Studien, Band X, Marienerscheinungen, Ihre Echtheit und Bedeutung im Leben der Kirche,
1995, Verlag Pustet Regensburg].
Was sagt also die Kirche dazu? Von der Kirche anerkannt? Rechtlich oder faktisch?
Lourdes rechtlich und Fatima faktisch; da gibt es feine Unterschiede. Und was besagte die
kirchliche Approbation überhaupt? Sie erlaubte die Verehrung Mariens an dem Erscheinungsort, ohne eine unfehlbare Garantie für ihren übernatürlichen Ursprung zu geben. „Die
Approbation besagt vielmehr nur, daß der Inhalt des angeblich übernatürlichen Ereignisses
nichts gegen Glaube und Sitte enthält, daß er veröffentlicht und Gegenstand des Kultes werden kann und daß sich aurf rein natürlicher Ebene hinreichend Argumente finden lassen“
[Mariolog. Studien a.a.O. m.H.auf H.Lais, Marienlexikon II].
Es würde zu weit führen, alle Marienerscheinungsorte aufzuführen. Ginge auch garnicht
ob ihrer großen Zahl. Statt vieler sei Heroldsbach in Oberfranken zwischen Bamberg und
Erlangen wegen seiner Bedeutung für Deutschland genannt, wo die Gottesmutter über drei

Jahre hinweg zwischen 1949 und 1952 einer Gruppe von fünf Mädchen im Alter von 11 Jahren, die zum Teil noch heute leben, regelmäßig erschien. Zu den Geschehnissen gehörten,
wie man in den Protokollen nachlesen kann, ein „Olymp“ von Heiligen und selbst Satan
in vielfältigen Verkleidungen sowie ein Sonnenwunder (wie in Fatima), das tausende
von Pilgern erlebten.
Alle Erscheinungen wurden von kompetenten, verantwortungsbewußten Personen akribisch protokolliert und stehen heute gedruckt und gebunden in Bibliotheken. Ein obskurer
Prozeß auf Anerkennung lief Anfang der 50iger Jahre vor der Glaubenskongregation in Rom
mit allerlei Ungereimtheiten erfolglos ab und neuere Bemühungen beißen beim Erzbischof
und seinem Domkapitel auf Granit. Zwischenzeitlich hat sich Heroldsbach trotz aller Exkommunikationen und Bannungen (vor einigen Jahren endlich wieder aufgehoben) dank des
intensiven Gebetes der Pilger über die Jahrzehnte hinweg zu einer Gebetsstätte entwickelt,
zu der die Kirche die kirchenoffizielle Anerkennung zum Ende der 90iger Jahre verlieh.
Doch was ist ganz allgemein wahr an solchen Offenbarungen? Das herauszufinden ist
Aufgabe des kirchlichen Approbationsverfahrens, das nachstehend vorgestellt wird. Die
Kirche macht es sich keineswegs leicht und ist von großer Skepsis geleitet. Sie nimmt das
(angebliche) Faktum einer Marienerscheinung zur Kenntnis und untersucht es auf seine
Echtheit hin mit den verfügbaren Methoden. Die Geschichte der Marienerscheinungen beweist, daß die wenigsten kirchlich anerkannt wurden.
Wann liegt „Spuk“ und wann wirklich eine himmlische Offenbarung vor? An die übrigens
kein Gläubiger glauben muß - was Außenstehende gern nur ungläubig hören -, weil sie nicht
zum für das Seelenheil notwendigen Glaubensgut zählt. Es kann immer nur um die Frage
gehen, ob Maria tatsächlich erschienen ist.

Katholische Monatsschrift
Begründet von Wilhelm Schamoni
Jahrgang 35, Nr. 2

Sonderheft: Neuere Marienerscheinungen
INHALT
David Berger
Editorial: .,Maria erscheint bald da, bald dort" .................... 50
Jeshs Castellano Cervera OCD
Warum kommt es zu Marienerscheinungen?....................... 53
Josef Krupa
Rechtgläubigkeit als Kriterium der Authentizität
marianischer Erscheinungen ............................................. 55
Reinhold Ortner
Autosuggestion, Sinnestäuschung, subjektive
Wahrnehmungsphänomene oder übernatürliche Visionen?... 61
Wolfgang B. Lindemann
Marienerscheinung oder psychische Krankheit?.................. 71
Peter Martin Litfin
Zum ,,Visionsprüfungsverfahren".................................. 9 1
Michael Tunger
Marpingen - „deutsches Lourdes"? ................................... 103
Impressum .................................................................... 108
Thomas Lintner
Privatoffenbamngen und die Ereignisse von Medjugorje.. .... 109
David Berger
Maria - Mittlerin aller Gnaden.......................................... 121

Editorial
,,Maria erscheint bald da, bald dort"

Als nach dem Erfolg des Rahnersonderheftes der Wunsch an
,,Theologisches" herangetragen wurde, nun auch ein Sonderheft zum Thema Marienerscheinungen zu erstellen, herrschten zunächst deutliche Bedenken: Wenn man bedenkt, dass
das theozentrische Fundament des christlichen Denkens
zunehmend von einem gefährlichen Anthropozentrismus
weggespült zu werden droht, wenn man sich vor Augen stellt,
dass grundlegende Wahrheiten des katholischen Glaubens in
Vergessenheit geraten, immer häufiger uminterpretiert und
geleugnet werden, so fragt man sich natürlich, ob man nicht
all seine Kräfte auf die intellektuelle Auseinandersetzung mit
diesen antichristlichen Tendenzen verwenden sollte, statt sich
mit Marienerscheinungen zu befassen.
Auf der anderen Seite hat die Bedeutung solcher Phänomene in den letzten Jahrzehnten immer weiter zugenommen:
Ist es nicht auffällig, dass von den bis zu Beginn der 90er
Jahre gezählten, bekannt gewordenen knapp 1000 Marienerscheinungen seit Bestehen des Christentums mehr als die
Hälfte (58%) all dieser Erscheinungen im 20. Jahrhundert
stattgefunden haben sollen'? Ob Marpingen, Medjugorje,
Wigratzbad oder Heroldsbach: Je stärker sich die katholische
Kirche von der Förderung einer intensiven, begeisterten und
begeisternden Marienfrömmigkeit, die katholische Theologie
vom Ausbau einer soliden Mariologie zurückgezogen hat2,
umso mehr scheinen die Gläubigen die Initiative nun selbst
auf ihre Weise in die Hand zu nehmen. Von dem ehemaligen
Regensburger Bischof sowie ausgewiesenen Mariologen
Rudolf Graber, der auch unserer Zeitschrift sehr nahe stand,
stammt das in diesem Zusammenhang gefallene Wort:
,,Maria erscheint bald da, bald dort, so dass es die kirchliche
Obrigkeit fast nicht mehr mitbek~mmt."~
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tesmutter Maria. Vollständige Dokumentation durch zwei Jahrtausende. Augsburg 1993, 553.
Ausnahmen bestätigen dabei natürlich die Regel. Und zwar gibt es diese auch
im deutschen Sprachraum: erwähnt seien hier nur das grandiose Projekt des
,,Marienlexikons", das mariologische Jahrbuch ,,Sedes Sapientiae" sowie die
neueren Studien von Johannes Stöhr und Manfred Hauke.
"CL
JOSEF HANAUER,
Muttergotteserscheinungen.Tatsachen oder Tauschungen?, Frankfurthlain 1996. Wenn das Buch von Hanauer auch vom Klerusblalr U. a. katholischen Zeitschriften sehr positiv besprochen wurde, wird man
doch dort. wo der Autor die Fakten interpretiert. sehr vorsichtig sein müssen.

