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Fürsten schliefen auf Stroh
Therese [ eumann von Konnersreuth - Planungen zum Kultur- und Begegnungszentrum Schafferhof

Seligsprecbungsprozessfür
Tberese Neumann
Eine Frau aus einfachen Verhältnissen hat den
Landkreis Tirschenreuth weltbekannt gemacht: Die
stigmatisierte Therese Neumann aus Konnersreuth, die mehrere hundert Male das Freitagsleiden visionär erlebte. Jährlich besuchen ihretwegen
bis zu 20.000 Besucher und Pilger den kleinen
idyllisch zwischen Fichtelgebirge und Oberpfälzer
Wald gelegenen Ort Konnersreuth. Dies ,-ar allem,
nachdem am 13. Februar 2005 ihr Seligsprechungsprozess durch den Regensburger Bischof Gerhard
Ludwig i-.Iüller eröffnet wurde.
Vorausgegangen war der Eröffnung eine naturwissenschaftliche Untersuchung, die die Abteilung
für Selig- und Heiligsprechungsprozesse des
bischöflichen Konsistoriums in Regensburg 2004
bei der DNS-Arbeitsgruppe des Münchner Instituts für Rechtsmedizin in Auftrag gab. 1 Dabei
wurden drei DNS Proben verglichen, eine Blutkompresse, Speichel der Therese von einem Briefumschlag sowie die Speichelprobe einer Nichte.
Eindeutiges Ergebnis: das Blut der Kompresse
stammt tatsächlich von Therese Neumann.
Ein Seligsprechungsprozess ist ein kirchenrechtlich
geordnetes Prüf- und Genehmigungsverfahren, bei

dem anhand ,-on festgesetzten Kriterien darüber
entschieden wird, ob ein Kandidat die nötigen
Bedingungen für die Seligsprechung erfüllt. Dazu
gehören eine tugendhafte Lebensführung und eine
medizinisch nachprüfbare körperliche Wunderheilung. Der Vatikan muss das Verfahren nicht
nur be,villigen, sondern eine römische Heiligsprechungskongregation ist bis zum Schluss des Prozesses bei der Crteilsfindung beteiligt. Eingeleitet und
erhoben aber wird das Verfahren "on dem Bischof
der Diözese, in der der Kandidat gelebt hat, im
Fall der Therese Neumann also ,-om Regensburger
BischoC

Exkurs:

Sell~'!,er Pater Libera!

Weif (1675-1716)

Der ~Iarkt I"'::onnersreuth hat bereits einen Seligen
hervorgebracht hat. Es handelt sich hierbei um den
seligen Pater Liberat \\"eiß: Dieser ,,-ar am 4. Januar
1675 in I"'::onnersreuth geboren "'orden und trat
mit 18 Jahren in Graz in den Franziskanerorden
ein. 1m Jahr 1698 wurde er zum Priester ge,,-eiht
und meldete sich 1703 freiwillig für die ,'.fission
nach Athiopien. Unter um-orstellbaren Strapazen
kamen er und seine Gefährten 1712 nach Gondar,
der Hauptstadt des Landes Äthiopien, wo sich die
poli tischen Verhältnisse aber inzwischen verändert
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hatten. Die Missionare begegneten einem wachsenden Misstrauen bei der Bevölkerung. Als sich erste
Erfolge ihrer Arbeit einstellten, wurden sie vom
neuen Kaiser vor Gericht gestellt. Weil sie sich weiterhin zu ihrem katholischen Glauben bekannten,
wurden Pater Liberat Weiß und seine zwei italienischen Mitbrüder Pater Michele Pio Fasoli und
Pater Samuele Marzorati zum Tode verurteilt und
am 3. :;\Iärz 1716 gesteinigt. Im Jahr 1988 wurden
sie als Märtyrer anerkannt und am 20. November
1988 in Rom durch Papst Johannes Paul 11. selig
gesprochen.'

DaJ LebeIl Tberese Setll1?al1t1S (1898-1962)

Therese Neumann wurde am Karfreitag, dem
8. April 1898, kurz vor Mitternacht als Tochter
von Ferdinand (16.6.1873-26.11.1959) und An na
Neumann (16.10.1874-9.12.1949) in Konnersreuth
geboren. 4 Sie war das erste \'on elf I(jndern einer
nicht sonderlich begüterten Schneiderfamilie." Therese Neumann und der berühmte Egerer Baumeister Balthasar Neumann sollen die gleichen Urahnen haben, die aus der Ortschaft HöAas bei Konnersreuth stammen. 6
Von 1904 bis 1911 besuchte Therese die Volksschule ihres Heimatortes mit gutem Erfolg. Im letzten Schuljahr ging sie nachmittags als Tagelöhnerin
nach Fockenfeld zum Viehhüten. Von 1911-14
besuchte Therese die Sonntagsschule. Als gesundes und kräftiges :;\Iädchen trat sie mit 14 Jahren
in den Dienst des benachbarten Bauern und Gastwirts Neumann. \,\'ährend des Ersten \\'eltkriegs
nahm sie sogar die Stelle des Groß knechts ein.

Zu dieser Zeit wollte Therese l1issionsschwester
werden und nach Afrika gehen, sobald man sie zu
Hause nicht mehr benötigen würde. Sie nahm erste
Kontakte zu den Missionsbenediktinerinnen von
Tutzing auf.
Therese Neumann hatte von ihrem Vater im
August 1914 ein Andachtsbild der Karmelitin Theresia vom I(jndeJesu (2.1.1873-30.9.1897) bekommen, das dieser von einer Fahrt nach Waldsassen
im Rahmen der Mobilmachung zum Ersten \\feltkrieg mitgebracht hatte. Eine Frau hatte dort
das Blättchen, durch das um die Seligsprechung
der Dienerin Gottes Sr. Maria Francisca Theresia
Martin OCD gebetet werden sollte, verteilt.! Der
Seligsprechungsprozess für Sr. Theresia war am
23. August 1913 eröffnet worden. Seit sie dieses
Blättchen erhalten hatte, verehrte Therese Neumann die kleine Theresia und betete um ihre Seligsprechung.
Durch einen Cnfall beim Löschen eines Brandes
am 10. :;\Iärz 1918 8 \'eränderte sich das Leben WlO
Therese Neumann \"öllig. Nach weiteren Stürzen
und Unfällen sowie einer GrippeerkrankunglJ \\"ar
sie vom 19. Oktober 1918 an gelähmt. Eine zunehmende Verschlechterung ihres Sehvermögens führte
schließlich ab Mitte März 1919 zur vollständigen
Erblindung. lo Seitdem war sie ein PAegefall, ertrug
aber ihr Schicksal mit großer Geduld und Vertrauen
in den Willen Gottes. Seelsorgerisch \\"Urde sie bis
zu ihrem Lebensende \"on Pfarrer Josef Naber
(4.12.1870-23.02.1967) betreut, der seit 1909 Pfarrer in Konnersreuth war. 1m folgenden wird das
weitere Geschehen um Therese Neumann durch die
bislang unpublizierten Aufzeichnungen des jewei-

ligen "Marktschreibers in der :"Iarktchronik Konnersreuth erläutert. I I Diese authentische Quelle
schildert die Geschehnisse um Therese, die den
Ort Konnersreuth plötzlich ins Rampenlicht der
Öffentlichkeit stellten, aus der Sicht des :"farktbewohners. Dazu gestellt werden für 1925 und
1926 die ersten Berichte Pfarrer ~abers, die in der
Zeitschrift "Rosenhain" veröffentlicht wurden und
dazu dienen sollten, eine Gebetserhörung durch
die kleine Theresia schriftlich niederzulegen. 12
Am 1'1orgen des 29. l\pril 1923 wurde Therese
Neumann plötzlich '"on ihrer Blindheit geheilt. Es
handelte sich dabei um den Tag der Seligsprechung
der Theresia '"on Lisieux. Der Eintrag in die :"larktchronik Konnersreuth zum Jahr 1923 lautet: In
dieses Jahrjallt eine IVllIlderbare BegebeJIheit. Therese L\-fl/t/lann, Schneiderixn Res/, bekam all/ 29. Apri/, dell/ Seligsprechungstage der Kleil1eJ1 H I. Theresitl 1'011/ Kinde Jeslt,
p/iJi::dich ihr Augenlicht Ivieder, IltlclJrlell/ sie rolle 4 Jtllm
!lIldl Montlt vollskindig erblindet lI/tir. Li
Zwei Jahre später, am 17. :Mai 1925, dem Tag der
Heiligsprechung der Theresia "on Lisieux, \,"urde
sie ,"on ihrer Lähmung geheilt. Pfarrer :\aber
beschrieb dieses Ereignis, das er als Augenzeuge
miterlebt hatte:l-l
"N un das außerordentliche, das sich am 17. :"lai
mit ~eumann zugetragen. [...] \Yährend der :"laiandacht betete ;\eumann den glorreichen Rosenkranz. i\ls sie das 2. Geheimnis betrachtete, da
\"urde es um sie plötzlich licht und hell - so
erzählte sie mir gleich hernach -, ein schöneres
und wohltuenderes Licht als Elektrisches und Sonnenlicht sei es ge,,"esen. Anfänglich ist Keumann
erschrocken und hat geschrien; dieses Schreien,

yon dem Neumann
nichts wciß, ricf ihre
Eltern herbei. Später
rief sie - und auch
da,"on weiß sie nichts
- ,,:"lutter, wo ist der
Herr Pfarrer?" Darauf holtc man mich.
[... ] Als ich zu Neumann kam, fand ich
sie daliegen mit offenen Augen, wie wenn
man mit größter Eleganz den Kopf verneigend
und
There:,c ~Clltllann im.lahr It)25, nach
schüttelnd und die
ihrer Hcilun,l!:_
Hände
be'ngend
[...1. Auf einmal
setzte sich :\eumann auf - sie hatte dies schon
6 1/2 Jahre nicht mehr gekonnt - wie sie dies, beyor
ich gekommen bin, auch schon getan hatte und
z"'ar unter ungeheuren Schmerzen an der Stelle des
Rückgrates, \\'0 z\\'ei \\"irbel cingedrückt waren so erzählte sie nachher - den Schmerz konnte man
auch selbst ,,·ahrnehmen. ~ach dem Zurücklegen
aufs Bett blieb der \"erklärte :z,ustand noch einige
Zeit. Als er gesch,,"unden, fing Neumann bitterlich
zu \"einen an, weil, \vie sie mir nachher sagte, das
herrliche Licht yerschwunden und cs wieder trübe
war. [...] Da fragte ich nun: "Resl, \\'0 bist du
denn jetzt gewesen?" Da gab sie mit einer Sicherheit,
\"on der man ganz betroffen sein mußte, zur
Antwort: "Ich kann jetzt aufsitzen" und sie setzte
sich auf und rückte im Bett hinauf. "Ja, ich kann
auch gehen", erklärte sie ,,"eiter. Da schaute ihre
:"lutter also gleich nach den Füßen, \"on denen

einer schon lange Zeit krampfhaft hinaufgezogen
war. Dieser Fuß war auch aufgelegen, aber nach
Umlegen von Rosen von der heiligen Theresia vom
Altar in Regensburg schnell zugeheilt. Er befand
sich jetzt in ganz normaler Lage. Nun wurde ein
Rock angezogen und Neumann ging, von ihrem
Vater und der Krankenschwester vorsichtshalber
etwas gestützt, über die halbe Stunde vor und hierauf wieder zurück zum Bett. Nach 6 1/2 Jahren
wieder die ersten Schritte. [...] Hierauf fragte ich
noch einmal: "Resl, wo bist du "orhin gewesen?"
Und nun erzählte sie mir, [... ] was "orgegangen,
mit staunenswerter Sicherheit: "Nachdem das wunderbare Licht aufgegangen, fing eine milde, freundliche Stimme zu reden an (gesehen habe ich niemand): "Resl, willst du nicht gesund werden?" Ich
gab zur Antwort: ,,;\Iir ist alles recht, gesundwerden, krankbleiben, sterben, wie es der liebe Gott
haben will." Die Stimme: "Resl, macht es dir keine
Freude, wenn du in deinen Leiden Erleichterung
bekämest, wenn du wenigstens aufsitzen und gehen
könntest?" Ich darauf: "Mich freut alles, was vom
lieben Gott kommt." Die Stimme: "Resl, eine
kleine Freude will ich dir machen, du sollst aufsitzen und gehen können." Beim nun folgenden Aufsitzen wars mir, als ob mich etwas bei der Hand
nähme und mir aufhälfe, "Aber du wirst noch
viel zu leiden haben, doch fürchte dich nicht, ich
habe dir bisher geholfen und werde dir auch in
Zukunft helfen." [... ] Insbesondere sprach die
Stimme auch über den Wert von Ergebenheit,
Demut und Leiden; nachdem sie zweimal den Satz
gesprochen: "Gerade durch Leiden werden Seelen
gerettet", schloß sie, gleichsam um sich erkennen
zu geben, mit den Worten: "Ich habe früher schon
geschrieben, durch Leiden werden mehr Seelen
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gerettet, als durch die glänzendsten Predigten."
Neumann konnte sich nicht entsinnen, wo diese
\V'orte zu finden seien, war aber hocherfreut, als ich
sie ihr zeigte im 6. Brief der kleinen hl. Theresia
an die Missionäre. Seit dieser Zeit kann Neumann
gehen, sie war schon in der Kirche und im Pfarrhof."
1m Folgenden der Eintrag in der Marktchronik aus
dem Jahr 1925: Dieses Jahr warfür unseren bisher so stillen abgelegenen Markt hö"chst bedeutsam. HingeJviesen sei
zuncichst auf den Endbericht v. 1923. Am 17. Mai 1925}
dem Tage der Heiligsprechung der Kleinen heiligen Theresia
v. Lisieux} IJJUrde das Wunder vollendet, das am Tage ihrer
Seligsprechung an Theres Neumann, Schneiderstochter von
hier, Hs.nr. 12, begonnen hatte. Th. Neumann stand an
diesem Tage vollständig gesund vom Bette auf, nachdem sie
seit dem Brande vom 10. März 1918 krank} 4 Jahre blind
u. Jahre} eben bis zum 17. Mai dieses Jahres vollständig
gelähmt }var. Durch dieses Wunder wurde Konnersreuth
weltbekannt u. eine Menge Schrzften von Laien u. A"rifen
berz·chtet auiführlich über die Begebenheit. Die zutreffendsten sindgesammelt u. im Pfarrhof aufbewahrt. 15
In der Fastenzeit des folgenden Jahres trat die Stigmatisation bei Therese Neumann auf und sie hatte
ekstatische Zustände mit geschichtlichen Visionen
des Leidens Christi. Pfarrer Naber schildert diese
weitere Entwicklung im "Rosenhain": "In der Nacht
zum Ostermontag schlief sie außerordentlich gut
und mit dem Ostermorgen begann auch für sie
ein neues Leben. In den Todesqualen des Karfreitags hatte sie des Heilands ganzes Leiden vom
Ölberg bis zum Kalvarienberg vor ihren Augen
sich abspielen sehen und daran lebhaften Anteil
genommen, auch seine Verlassenheit am Kreuze

geteilt. An der Oberseite der Hände und Füße hatte
sie damals argen Schmerz yerspürt. Jetzt tragen
beide Hände und Füße an der Oberseite rundliche, offene Wunden, aus denen reines Blut fließt.
In der Herzgegend war schon mehrere \'\'ochen yor
Ostern plötzlich eine längliche \'V'unde aufgebrochen, aus der zeitweise viel reines Blut floß. Der
Arzt hat all diese Wunden genau untersucht."16
Auch in der Marktchronik Konnersreuth hndet sich
eine Darstellung dieser außergewöhnlichen Ereigrusse:
Das Jahr 1926 Ivird IJJobl ill der Gescbicbte KOllllersrelltbs
einzig dastehen. Ostertl 1926 laifleteIl i!fJ11 1. .\fale die
beiden Ersat:<glocken für die bei der J[etallspellde im Iveltkriege abgelieferten: die große Callisi/lsglocke If. die kleille
Theresienglocke. ,,lvlijge die Kleille Heilige" sagte Herr Pfarrer f'\Taber, als er letztere Iveihte ,)edeslllal eine Glladellrose
auf unser liebes Konnersreuth falleIl lasseIl, so oji diese
Glocke erMnt!" Doch die nun Ivieder harlllonisch i!"salJImenklingenden drei Kirchenglocken Ilerkülldetell der erstallllt
aufhorchenden Welt eine f'\Teuigkeit, dlfrc!J lI'elcbe KOllllersreuth Weltruhm erlangte: Wahrelld der i'astellzeit lI'ar
die in den Vorjahren bereits melJrjacb I'I7l'ajJnte Tberese
Neumann stigmatisiert worden. Am Kajin/a,g II'lfrde daJ
IJJochenlang sorgßIitiggehütete Geheimnis qj]eIlIJeIl: Daß 111/11
eine IJJahre Völkerwanderung nacb KOllllersrl'lll!J eillSetzte,
kann man sich denken. Doch Kirc!JeIlfiirstm If. PraJatell,
Prifessorell /I. aii/!' Berühmtheiten, alle IIIlfsstm die Tatsache als etn'as Stalfnensu)fIies, Cbernatiirlicbes allerkl'llnell.
Abgeseben rOlli Frellldellzustrom brachte das Ereigllis für
NIlSeren L\larkt wmig Aitderung. Die KOllllersrl'lltber blieben ihrer Stijildllder Tradition treu, warm gegell die Fremden ilJ!ar zuvorkommend, aber wenig mitteilsam N. niemanden fiel es ein, die Sache geschijilich auszunutzen. 1Bereits seit ihren Unfällen im Jahr 1918 hatte Therese Neumann Sch\vierigkeiten Nahrung aufzuneh-

Herzstigma und

Hand~tignl:11:t

Thcrc"l' :"Clll1lann:-. hei der ärztlichen

Cberprüfungim.luli 19T.

men. 1-\b August 1926 stelltc sich bei ihr kein Hunger- und Durstgefühl mehr cin. Scit \\'cihnachten
1926 konnte sie überhaupt keine ).;ahrung mehr
zu sich nehmen. Sie nahm zunächst nur noch
cinige Tropfen \\'asser nach dem Empfang der heiligen Kommunion auf. \'on September 1927 an,
bis zu ihrem Tod ,-erzichtete sie auch darauf. Ihre
einzige 0;ahrung blieb die Hostie, die sie täglich
1(i9

empfing. Im Sommer 1927 wurde sie im Auftrag
des BischäAichen Ordinariats Regensburg unter
strengster Bewachung einer 14-tägigen ärztlichen
Beobachtung unterzogen, die die Echtheit der bei
ihr aufgetretenen Phänomene überprüfen sollte, vor
allem ihre Nahrungslosigkeit. 1H

l\~eumann

unterzo,{l, sich auf Wunsch des Bischofs in der
Zeit P. 14. bis 28. Juli einer stdndigen Beobachtung durrh 4
Alallersdorfer Je/JlVestern unter Kontrolle des Sanitalsmtes
Dr. Otto Seidl von Waldsassen. ~s wurde nicht die geringste Nahru~[J,saufnahme wahrend der Beobachtungszeitfestgestellt. 19

Im Jahr 1927 yermerkt die Marktchronik: Immer Auch für die folgenden beiden Jahre finden sich in
Ipeiter in der IVeit bekannt wurde das lJJttnderbare Ereignis der "Marktchronik "weitere Einträge zum Geschehen
von Konner.rreuth. Besucher aus Amerika, aus Afrika um Therese Neumann: 1928: Hohen Besuch bekam
und Allstralien, sogar Chinesen und .Japaner kamen hier- Konnersreutb am Donnerstag den 22. Nlai 1928, als l'on
bet: Ein se/tm scheiner Sommer begünstigte diesen Frem- Arzberg her Bischof Michael Buchberger in Begleitung des
den~/stroJ1l. iHanche Sommertage Zahlte man an 300 bis
Weihbischofs Hierl hier ankam u. Therese Neumann im
400 Fremde, besonders aucb aus dm benachbartm Bade- elterlichen Hause besuchte. Der Bischof wohnte mit seiner
orten. Infolgedessen sah sielJ der Besitzer des Gasthofes Begleitun/!, den PassiollSekstasen bei. Ganz unerkannt kam
zum We*,en Roß, Hugo Schim~ gendtigt, Fremdenzimmer der Bise/JOi hier an, so daß Vater f'\Teumann von ihm
einzubauen u. mifzustocken. ~benso baute Bürgermeister einen Auslveis des Ordinariats zum Besuche seiner Tochter
Ferdinand IVe*, sein Haus Nr. 63 u. das ihm ebenfalls verlangte. Leutselig und überaus freundlich zeigte sich der
gehiJ"rige l\·acbbarhaus X,: 64 ~I einem Gasthof um, dem Hochwürdigste Herr den Konnersreuthern gegenübeJ~ Am
er dm ~Tamen "Deutscbes Haus" gab. Auch JJlurde nahe Freitag nach 2 Uhr ging er vom eumannhause ins Pfarrbei der Kirche, vor Hs.l\TJ~ 58 ein WohnungsnacbllJeis ein- haus zurück. !...J Am Freitag den 24. Aug. Jveilte auch
gerichtet, die polizeiliche Anmeldung der Fremden streng Kardinal Faulhaber von jHünchen hier u. JPohnte den Pasg~fordert und die Fremdensteuer eingeführt. Oft war der sionsekstasen der Th. l\Teumann bei. 2o
Zudrang \}I den Freitagsekstasen so groß, daß in KonnersreutlJ überhaupt keine Ü bernachtungsmiiglichkeit mehr war, Im Jahr 1929 heißt es: Am Freitag, 21. Juni 1929,
Fürstm auf Stroh scbliefen, llJel1l1 die Besucher nicM in Arz- Ivaren der Erzbischof von Warschau mit Gefolge u. Bischof
ber;[J, oder Waldsassen iibernachten JJJollten. Die ['ielen Frem- Bahlmann aus Santarem in Brasilien zum Besuche der
den aus aller Welt brachten allerlei Verdienstmiiglichkeiten Therese Xeumann hieJ~
Im Laufe des Herbstes 1929
in IIllSeren Ort, die verschiedensten Verbindungen Ipurden zeigte man sich aus besonderen Gründen sehr strenge in
allgeklliipJt. UllSere .JlIgend Ivurde aufieschlossener u. der Verbescheidung der Zulassungsgesue/Je ZN Theres XeN'
diellStgejaJlig. '-\fall bemlihte sich den Markt durch frisches mann, die seit der Freisinger BischofskonJerenz im Sept.
Tlil/cben der HduseJ; durch Brettemerschla,ge der offenen 1928 beim Ordinan"at Regensburg einzureichen Ivaren. Die
Düngerstdtten, besonders aber auch durcb reicb/ichen Blu- Gemeinde Konnersreuth N. die Familie f'\Teumann haben
menschmuck der Fenster \fl verschiinern. j. . .J Auch das diese Jl,1aßnahme in pietdtvollem Gehorsam gegen die Kirche
Haus der Theres Neumann, das sich schon längst als Zu angenommen,' de1ln nur so konnte man die }HassenbesNche
klein enviesen batte, erhielt einen Giebelausbau. Theres abstellen. [ . .J D!lrcb die großen ANtobusse, die sogar
_ 0• • • • '

vom Rheinland und Torddeutschland l1acb bier kamen,
überhaupt durch den starken LastkraftJJ'C~~el1l'erkehr )J'ar
die Bezirksstraße Waldsassen·Konnersreutb derart miniert,
daß sie im Sept., Okt. 1)1'/1 gendJtet /I. ,geteert II'Ilide. 21
Bis 1945 finden sich keine welteren Einträge
mehr zum Leben von Therese Neumann in der
Marktchronik. Kurz vor der nationalsozialistischen
Machtergreifung und sofort danach bildete sich
der sog. Konnersreuther K.reis um Therese, dem
einige erbitterte Gegner des ~ationalsozialismus
angehörten, so der Kapuzinerpater und Publizist
Ingbert Naab und die Journalisten Ef\,'in ,'on
Aretin und Fritz Michael Gerlich, die beide für
die "Münchener Neuesten Nachrichten" schrieben. Der Protestant Gerlich war nach Konnersreuth gekommen, um den dortigen "Sch,vindel" zu
entlarven, war aber so beeindruckt von der Begegnung mit Therese Neumann, dass er zur katholischen Kirche konvertierte. Er gehörte zu den entschiedensten publizistischen Gegnern Hitlers und
des Nationalsozialismus und \,'urde in der ~acht
vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934 nach mrausgegangenen schweren Misshandlungen im Konzen·
trationslager Dachau hingerichtet.
Ein interessanter Besucher stellte sich am 16. Juli
1935 in I,-onnersreuth ein: der Inder Paramahansa
Yogananda, der Therese dann am 17. Juli 1935 in
Eichstätt bei Professor Wutz begegnete. Er berichtet in seiner Biographie: "Therese begrüßte mich
mit einem freundlichen Händedruck. W'ir lächelten
uns in stillem Eim'ernehmen an, und jeder wußte
vom anderen, daß er GOtt liebte."22 Nach seinen
Aufzeichnungen soll er während des nächsten Freitagsleidens, dem er mit einer Besuchserlaubnis des

Ordinariats bei\vohnen konnte, auch die Szenen
der Vision der Therese ~eumann erblickt haben. 23
Gleich nach dem Ende des Zweiten \\dtkriegs
setzte der Besucherstrom in Konnersreuth wieder
unvermindert ein. Vor allem "iele hier stationierte
Amerikaner wollten dem Karfreitagsleiden Therese
~eumanns beiwohnen: In den Jahren 1945, 46 /1.
47 lJiaren I'iele Amerikaner IJier besonders Geist/ie/Je bei
Theres ~Seull/ann, am KaiFeitc{~ J)'C/t' esjedesl1lal eine ,~anze
T/dlken)'andmll~~. 2-\
Diese Besuche setzten sich in den nächsten Jahren
fon: AII/ Cbaljlnfag )948' )l'Clren wieder sehr riefe
Besucher il1 KOl1l1ersreut/J bei Tberes l\'ellmann damnter
der Herr ,\li1itCirgtlL'ereur alls Tirscbenreuth lI11d die
i\rlilit{jrregierlll~~ alls ;":iimberg. Li AIII Ka!Feitag war be/ll'r
'1949' )J'ieder seiH großer .\lassellbesllcb bei TlJeres Smmann, es J)'lIIdel1 al1 die 4000 Besllcber gescba!zt, die
Halfte gut alllerikal1iscbe Solr/aten allcb war die derzeit(~e
iUilitdrregiemng 1'01/ Tirschenreuth wieder bier. 26
Zwei Jahre später 1951 heißt es: /1111 Kaifreitag kOlli/te
man in diesem Jabr SCbOl1 fnibzeit(2, tamellde l'on jrellldell

der Auswärtigen wieder stark ansteigt: Nahezu 5000
Persol1l:l1 }JJaren am Kaifreitag hier um die stigmatisierte
TlJerese J'\Teumann in ibrem Sühneleiden Z.!I schauen. Das
IVetter am Kaifreitag IJJar wohl e/}JJas kalt aber ohne
Niederschlage. 29
Vier Jahre später erhöhte sich die Zahl der Besucher nochmals enorm: Am Kaifreitag dieses Jahr konnten 6.500 Persol1l:n hierfestgestellt IlJerden die zurAnschaumzfJ, des Sühneleidens der stigmatisierten Therese Neumann
gl:kommen }}Jaren..,n

Pfarn.:r \:;thcr, Therc~c ~Clllll:lnn lind Prof. \'\\ltl. im 1,onncrsreurhcr
Pflrr.t!;arten, um 1929.

Im Jahr 1960 hatte das öffentliche Interesse et\vas
nachgelassen. Rund 2.300 Fremde waren am Kaifreitag
hier um die stigmatisierte Therese Neumann wahrend ihres
Sühneleidens ZIl schauen, 31

LeItIm Je/mI, die Tbl:rl:JI' .\-l'lllllal71l il1 i/Helll T~iden seben
wo//tm. Es IJJar 110c!J l'il1 AI(/gebot 1'011 60 T.LIl1dpolizistm
anJJJesmd 11m für OrdlIlIlZ2.. zu sorgm. /11.[ gegen 8 LObr Der nach kurzer Krankheit durch einen Herzinl/orlJlittai!,s die Nachric!lt I'erbreitet JI'lllde, daß überballpt farkt am 18. September 1962 im Rufe der Heiligkeit
kl'il1e BeSNcher Zll Tberesl' J'\TeuJlJanl1 l!orJ!,elassen }JJerden! erfolgte Tod Therese Neumanns lenkte die Aufel/tstell/d III/ter den Lmte ,2.,roße AI(Fe/!,!I/~2.,. /luf der Fahrt merksamkeit der Weltöffentlichkeit noch einmal
Ilac!1 KOl1l1ersrmt!J lJijil1dlicbe OI//i!JlWI' dl'l' BesatzuIZ2.,s- auf Konnersreuth: Am 18. September verstarb unsere
JlJacbt IIJtlrden dllrcb /'/Illksprucb allf~l'balten, so daß r!l'r stigmatisiertl: Theresia J'\Teumann die unerwartete Nachricht
l'on dem plofzjic!Jen Ableben traf nicht nur unsere Pfarrel~2.,entliche große A[ellScbel1zustrolll l1ac!J bier allfgebaltl:l1
II'Ilnle. Bis gegm j\1illc(fJ, batten die bier anJJJesenden /--i'em- gemeinde sOl1dern auch einen großen Teil der ganzen Welt,
dm dm Ort lI'iedl'r l'l'r/assen. T
am 4 Tage anlasslich ihrer Beerdigung waren ungefahr 9 bis
10 Tausend aus nah und fern anwesend, sie }JJar 3 Tage
1m darauf folgenden Jahr hatte sich der Besucher- im unteren Zimmer ihres Hauses aufgebahrt wo abermals
strom stark dezimiert: Der Bl:sllcb bei TlJerese Sell- tausende {'Orüberzogen um von IhrAbschied i/{ nehmen. 32
lIIal1l1 alJl C/)a~1h,it{(f!, dllrch Besl/cber 1'011 auswiirts war allf
CI/Illd der zlll'or e1fo<gtm Al1klil1d(f!,IlIZg, dasfremde Best/- Zwei weitere Einträge berichten yon Besuchern an
eber Zll Tbl:l'I'.\l:.I ,\-eIIlllalll1 l1icbl zl(!!,l:lassel1 IlJeldel1, l1icht Therese I eumanns Grab: UnZahlige Besucher konnten
diesen Jahr am Grab von der Therese Neumann festgestellt
stark, das Ir;'ttl:r alll Kaifreita,g lI'ar berr/ieb. 28
JI}erden. Am 8. November kamen 20 Bischijfe von Rom aus
Die Besuchsbedingungen scheinen sich in den Fol- allen L~indern Zu eil1l:1II Besl/eh nach Konnersreuth der vor
gejahren yerändert zu haben, da 1955 die 'l'.ahl allel/l dem Grabe 1'011 TlJfrese i\~eUJJlanl1 galt .-..._-.33

Den Schluss der Marktchronik im Jahr 1967 bildet
folgender Eintrag: Beslfche durch Fremde l'or allem
Omnibusse konnten Juni-August tll'lgejaJJr 300 jest.gestellt
werden. Bischof Rt{dOIf beSlfcht das Grab der Tberese
J\.Teumann..,4

Kultur- und Begegnungszentrum S'cbaJferbof mit 1111ISealer Priisentation zum Leben und IFirken der T!Jerese
Neumann

ist: eine Gedenkstätte, ein Ort des stillen Gedenkens und Yel\\"Cilens. Das Kultur- und Begegnungszentrum Schafferhof wird zudem mit seinen multifunktionalen \'eranstaltungsräumen einen neuen
kulturellen Schwerpunkt im Landkreis Tirschenreurh bilden.

21t:l/~

.\);lrkrchnH1ik 1'<>nl1cp;rclIrh:

Die zahlreichen überregionalen Gäste der Gemeinde Konnersreuth besichtigen \·or allem die
Gedenkstätte, also das Geburtshaus der Therese
Neumann, sowie ihre Grabstätte auf dem Friedhof
und den im Mai 2006 eröffneten, neu angelegten
"Resl-Garten". Bislang kann nach Anfrage ein
Film zum Leben der Therese Neumann im :\nbetungskloster Theresianum gezeigt werden, weitere
Möglichkeiten zur Information sind '-orerst nicht
gegeben. Der derzeit laufende Prozess der Seligsprechung der Therese I eumann fordert ,-ermehrt fundierte Informationen zur Person und zum \Yirken
der "Dienerin Gottes". Den Besuchern soll es in
Zukunft ermöglicht werden, sich im "Therese ~eu
mann Museum" im Kultur- und Begegnungszentrum Schafferhof einen umfassenden Einblick in
die komplexe Thematik ihres Lebens zu \-erschaffen..Mit dieser Vorbereitung kann der Besuch yon
Gedenkstätte, Grab und Garten bewusster und
intensiver erlebt werden. Durch die künftig zur
Verfügung stehenden ca. 500 m 2 ist es möglich,
ein informatives, zukunftsweisendes und besuchergerechtes aktiy arbeitendes J\'Iuseum zu gewinnen.
Auch aus konservatorischen Gesichtspunkten ist
eine Entlastung des Geburtshauses erstrebenswert.
So kann dieser Ort zu dem werden, was er eigentlich
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111 Die ausführlichste Darstellung ihrer Krankhcitsge'Chiehte bei: (;FRl.IClI,
f'ritz: Die stigmatisierte Thcrcsc :-\cumann \'on honncrsreurh. erster und
Z\,'eiter Teil, I\lünchcn 1929.
I I .\Iarktchronik Konnersrellth (siehe Quelle).
12 Diese Zeitschrift ist nur sehr schwer zugiinglich, deshalb hier die \\'ieder,
gabe: Rosenhain. Ce>andter der göttlichen Liebe. Illustrierte ,,[onarsschrift im Gei~rc der heiligen Gertrud und der seligen Thcn:sia vom
l...:.lock .Icsu zur \'ertiefung lind \'crinncrlichung des religiösen I.cbens im
Volke. Diesen Hinweis yerdankre ich Ilcrrn Dr. \\"()l(gang \'ogl, Pfarn:r
nm I'()llcnrsrcuth.

13 \Iarktchronik I,onnersreuth, 1923. S. 41 7 ..\utürin der .\Iarklchronik Hln
1914 his 1930 war \faria Schiinberger, Lehrcrin in "onnersreuth.

22 Yogananda, Paramahansa: Autobiographie eines Yogi, erste deutsche
Taschenbuch·.\usgabe, Los .\ngeles Ca!. 1998, Chapter 39, S. 462fi.:
"Therese greeted me with a ,'er" gende handshaking. \\'e both beamed
in silent cOllllllunioo, each knowing thc orher to bc a lon:r of God. \'gl.
http://,\'\\'\,·.horst\\T'Tich.de/luw/konners.htm (5.3.200H, 9.59)

23 Ebd.
24 I\[arktchronik I(onnersreuth 1945-47, S. 449.
25 .\larktchronik I(onncrsrcuth 1948, S. 451.
26 :'-Iarktchronik I,onncrsreuth 1949, S. 451.
27 Slarktchronik I(onnersrcuth 1951, S. 455.
28 .\!arktchronik I(unnersreuth 1952, S. 458.
29 \Iarktchronik "onnersreuth 1955, S. 464.

14 Rosenhain ("'ie ,\nm. 12) I). Jg., September 192~, 12. Heil, S. 329-.1.111:
Rosenregen. Die heilige Theresia heilt eine Kranke z\\·eima!.

30 ,\Iarktchronik Konncrsreuth 1959, S. 4,6.

15 .\larktehronik I,onnersreuth, 1925, S. 419f.

31 :'-Iarktchronik Konnersreuth 1960, S. 477.

16 Rosenhain (wie t\nm. 12), 111. Jg" Juni 1926, 9. lieft: ,\ullerge\\'öhnliche
\'orkommnisse, S. 278.

33 1\larktchronik Konnersreuth 1965, S. 487.

,- .\Iarklchronik "onnersrellth, 1926, S. 4211i.
18 l\rchi\' c1es ßisehiiflichen (lrdinariates Regensburg, Bestand Therese "eumann, Fasz. '" r. 1(12.
19 .\larktchronik konnersrellth, 19T, S. 422i.
20 Marktchronik konnersreuth, 1928, S. 424.
21 .\[arktchronik konnersreuth, 1929, S. 425.

32 .\Iarktchronik Konnersrcuth 1962, S. 483.
34 .\Iarktehronik Konnersreuth 1967, S. 491. Die Marktchronik wurde seit
dic~cr Zeir nicht mehr in der \"onlusgegangcnen forlll weitergeführt.
Besuche kiinnen durch die EintT;ige im Besucherbueh im Geburtshaus
der Theresc Neumann, den Eintrügen in der Pfarrkirche und im goldenen
Buch der ,\Iarktgemeinde, c1en Votinafeln sowie im Besucherbuch des
Reslgarrens erschlossen \\'erden.

