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Für welchen Papst ist die nachfolgende 
Botschaft Gottes bestimmt? 

Gegeben an die Heilige Birgitta von Schweden 
____________________________________________________________________________ 

“Ich habe Petrum als Hirten und Hüter aller meiner 
Schafe eingesetzt.  

Du aber bist ein Zerstreuer und Zerreißer derselben.” 
____________________________________________________________________________ 

Quelle: “Die Gerechtigkeit Gottes – Visionen der heiligen Birgitta von Schweden”, ausgewählt und 
zusammengestellt von Helmut Friedlmayer. Diese Zusammenstellung wurde aus dem Buch “Leben und 
Offenbarungen der hl. Birgitta” entnommen, das neu bearbeitet, übersetzt und herausgegeben wurde von 
Ludwig Claus. Regensburg 1856. 1992 als Broschüre herausgegeben vom Verlag “Pro Fide Catholica”. 

 

Auszug aus der Vision an die Heilige Birgitta von Schweden 

 

Die Worte Gottes: 
Worte des Schöpfers vor den himmlischen Heerscharen und der Braut; wie er über fünf Männer 
klagt, nämlich über den Papst und seine Geistlichen; von den bösen Laien und den Juden und 
Heiden; von der Hilfe, welche er seinen Freunden sendet, unter denen alle Menschen verstanden 
werden; von dem schrecklichen Urteile, das wider die Feinde gefällt worden: 

Ich bin der Schöpfer aller Dinge. Ich bin vor dem Morgenstern vom Vater gezeugt und unzertrennlich 
im Vater, wie der Vater in mir, und ein Geist ist in beiden. Deshalb sind der Vater, der Sohn und der 
Geist ein Gott, nicht drei Götter. Ich bin’s, der ich dem Abraham eine ewige Herrschaft verheißen und 
durch Moses mein Volk aus Ägypten geführt habe. Ich bin derselbe, der in den Propheten geredet. 
Der Vater hat mich in den Leib der Jungfrau gesendet, sich aber nicht von mir getrennt, sondern ist 
unzertrennlich bei mir geblieben, auf daß der Mensch, der von Gott weicht, durch meine Liebe zu 
demselben zurückkehrt. 

Jetzt aber, vor meinen anwesenden Heerscharen, die ihr freilich alles in mir seht und in mir wisset, 
jedoch zur Erkenntnis und Belehrung der hier anwesend stehenden Braut, welche das Geistliche nur 
durch Körperliches zu fassen vermag, beklage ich mich in eurer Gegenwart über die fünf Männer, 
welche hier vor uns stehen, weil sie mich vielfach beleidigen. Denn, wie ich einst im (alten) Gesetze 
unter dem Namen Israel das ganze israelitische Volk verstand, so verstehe ich unter jenen fünf 
Männern alle Menschen in der Welt. Der Erste ist der Herrscher der Kirche mit seinen Geistlichen; 
der Zweite sind die bösen Laien; der Dritte die Juden; der Vierte die Heiden und der Fünfte meine 
Freunde. Von dir, o Jude, nehme ich alle aus, welche heimlich Christen sind und mir in aufrichtiger 
Liebe, im rechten Glauben und mit vollkommenem Werke im Verborgenen dienen. Von dir aber, 
Heide, nehme ich alle aus, welche gern auf dem Wege meiner Gebote einherwandeln möchten, 
wenn sie wüssten wie, und wenn sie unterwiesen würden, die aber auch mit dem Werke verrichten, 
was sie vermögen und wissen. Diese werden keineswegs mit euch gerichtet. 
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So klage ich denn über dich, du Oberhaupt meiner Kirche, der du sitzest auf meinem Stuhle, den 
ich Petrus und seinen Nachfolgern übergeben habe, um darauf zu sitzen in dreifacher Würde mit 
dreifachem Ansehen; erstens, damit sie die Macht hätten, die Seelen zu binden und von der Sünde 
zu lösen; zweitens, damit sie den Büßenden den Himmel öffneten; drittens, um den Verfluchten 
und Verächtern den Himmel zu verschließen. Du aber, der du die Seelen lösen und mir vorstellen 
solltest, du bist wahrhaft der Mörder der Seelen. Denn ich habe Petrum als Hirten und Hüter aller 
meiner Schafe eingesetzt. Du aber bist ein Zerstreuer und Zerreißer derselben. Du bist ärger als 
Luzifer. Denn er war neidisch auf mich und trachtete nach nichts weiter, als mich zu töten, um an 
meiner statt zu herrschen. Du bist aber um so schlimmer, weil du nicht nur mich tötest, indem du 
mich durch deine argen Werke von mir stoßest, sondern auch die Seelen tötest du durch dein arges 
Beispiel. Ich habe die Seelen mit meinem Blute losgekauft und dieselben dir als meine treuen 
Freunde anvertraut. Du aber übergibst sie wiederum dem Feinde, von welchem ich sie losgekauft 
habe. Du bist ungerechter als Pilatus, welcher außer mir niemanden zum Tode verurteilte. Du aber 
richtest nicht allein mich, als einen, der keine Herrschaft hat, und als einen Nichtswürdigen, 
sondern verurteilst auch unschuldige Seelen und lässt die Schuldigen frei. Du bist grausamer als 
Judas, welcher mich nur verkaufte, du aber verkaufst nicht mich allein, sondern die Seelen meiner 
Auserwählten um schnöden Gewinn und für einen leeren Namen. Du bist abscheulicher als die 
Juden. Diese kreuzigten nur meinen Leib, du aber kreuzigst und strafst die Seelen meiner 
Auserwählten, denen deine Bosheit und Übertretung bitterer ist, als jegliches Schwert. Und 
deshalb, weil du Luzifer ähnlich, ungerechter als Pilatus, grausamer als Judas und abscheulicher als 
die Juden, beklage ich mich mit Recht über dich. 

____________________________________________________________________________ 


