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Die heilige Birgitta von Schweden  
Festtag am 8. Oktober  

 

 Im Jahr 1999 wurde die Hl. Birgitta von Schweden (1303 – 
1373) von Papst Johannes Paul II. zusammen mit Katharina von Siena 
und Edith Stein zu Schutzheiligen Europas erklärt; sie ist auch die 
Patronin von Schweden, der Pilger und für einen sanften Tod.  Die hl. 
Birgitta ist die Mutter der hl. Katharina von Schweden.  
 Bekannt ist die Heilige heute noch durch die «immerwährende 
Andacht von 15 Gebeten und 7 Vaterunser zum leidenden Heiland», 
welche zurückgehen auf Offenbarungen an die Heilige über das Leiden 
Christi. Diese Gebete hat Papst Pius IX. anerkannt und am 31. Mai 1862 
approbiert, indem er sie als der Wahrheit entsprechend und zum großen 
Nutzen für das Heil der Seelen erachtete. Auf diese «Schau der 
himmlischen Geheimnisse» weisst auch das Tagesgebet der Festmesse 
für die hl. Birgitta hin: «Herr, unser Gott, Du hast der hl. Birgitta durch 
Deinen eingeborenen Sohn die Geheimnisse des Himmels offenbart...»  



Die Betrachtung des Leidens Christi ist eine sehr wertvolle und 
fruchtbare Frömmigkeitsübung. Bekannt ist das Wort des hl. Augustinus: 
«Eine einzige Träne über das Leiden Christi hat einen grösseren Wert 
als eine Pilgerfahrt nach dem Heiligen Lande.» 
 
Kindheit und erste Visionen 
 
 Birgitta Birgersdotter wurde 1302 oder 1303 auf dem Gut 
Finsta im uppländischen Roslagen geboren. Ihr Vater war oberster 
Richter und Gesetzgeber in Uppland und einer der reichsten und 
mächtigsten Männer Schwedens zur damaligen Zeit, ihre Mutter 
entstammte einer Seitenlinie der schwedischen Königsfamilie. Birgitta 
war also ein Kind des Hochadels und somit verwandt mit vielen 
einflussreichen Persönlichkeiten Schwedens. Birgittas Eltern waren 
fromm; es wird von reichen Schenkungen an die Kirche und 
Pilgerfahrten berichtet. So wundert es nicht, dass Birgitta bereits als Kind 
von großer Frömmigkeit gewesen ist. 1314 verstarb die Mutter und 
Birgitta wuchs bei ihrer adeligen Tante auf.  
 Mit zwölf Jahren hatte Birgitta ihre erste Vision. Birgitta sagte, 
sie sei aufgestanden, «um ihn zu preisen, der mir immer beständig zu 
helfen pflegt.» - «Ihn, den Gekreuzigten, den ich gesehen habe.»  
Später erschien ihr wiederum der Gekreuzigte. Er zeigte Birgitta, dass er 
immer noch leiden müsse, wegen all jener, «die ihn verachten und sich 
nicht um seine Liebe kümmern». Birgitta selbst wollte sich daraufhin 
ganz dem Herrn als Jungfrau weihen, doch das ließ ihr Vater nicht zu. 
Birgitta fügte sich dem Willen des Vaters und war zu einer Heirat bereit. 
 
Ehefrau, Mutter und Visionärin 
 
 Birgitta wurde 1316 mit dem 18-jährigen Ulf Gudmarsson 
vermählt. Die Ehe währte 28 Jahre, bis zum Tod ihres Gatten. Es war 
eine glückliche Ehe, mit allen Höhen und Tiefen, die das Eheleben mit 
sich bringt. Ihr Ehemann war ebenso an einem christlichen Leben 
interessiert wie Birgitta; für sie bedeutete eheliche Gemeinschaft vor 
allem «geistige Liebe, wechselseitige Hingabe und fleischliche 
Vereinigung ohne Wollust.» Acht Kinder gingen aus dieser Ehe hervor, 
von denen zwei früh verstorben sind. Birgittas Lieblingstochter war 



Katharina, die später das Werk der Klostergründung ihrer Mutter 
fortführte.  
 Trotz der hohen und wichtigen politischen Geschäfte ihres 
Mannes suchte Birgitta stets nach dem einfachen Leben. Besonders 
während der Abwesenheit ihres Mannes lebte sie asketisch, fastete und 
schlief nicht im bequemen Ehebett, sondern auf dem Fußboden. Sie 
kümmerte sich um die Armen und bedachte sie mit reichen Spenden. 
Täglich soll sie zwölf Arme an ihren Tisch geladen haben. Sie hat den 
Kranken die Füsse gewaschen und sich nicht davor geekelt, ihre 
Geschwüre zu pflegen. Auch für Prostituierte setze sie sich ein und 
versuchte, ihnen ein neues Leben zu ermöglichen. Birgitta sorgte sich um 
die Spitäler und versah selbst den Dienst an den Kranken. Ihre Kinder 
nahm sie mit in die Spitäler und lehrte sie, den Kranken zu dienen.  
 
Geistliche Wende  
 
 Ein einschneidendes Geschehen im Leben der Eheleute stellte die 
gemeinsame Wallfahrt nach Santiago de Compostella in den Jahren 
1341- 43 dar. Nach dieser Wallfahrt trat Ulf in das Zisterzienserkloster 
in Alvastra ein, doch noch bevor er die Profess ablegen konnte, starb er 
dort im Jahr 1344 im Alter von 46 Jahren. Für Birgitta begann nun eine 
neue Zeit. Sie verteilte ihre Besitzungen an die Armen und an ihre Kinder 
und begann, den Bau eines neuen Klosters zu organisieren. Doch es wird 
sie lange Zeit kosten, bis sie für ihren Orden die päpstliche Zustimmung 
erlangt.  
 1342 begann Birgitta auch, mit ihren Offenbarungen an die 
Öffentlichkeit zu treten. Zunächst einmal war es wichtig zu klären, ob 
diese Offenbarungen wirklich von Gott stammten und nicht Blendwerk 
des Teufels waren. Birgitta selbst war sich darüber nicht immer im 
Klaren und überließ demütig das Urteil darüber ihrem Beichtvater, dem 
Prior Petrus von Alvastra und Magister Mathias. Birgitta, die nur sehr 
geringe Lateinkenntnisse besass, schrieb oder diktierte ihre Visionen auf 
Schwedisch und sie wurden von den Geistlichen ins Lateinische 
übersetzt. Prior Petrus hatte zunächst kein grosses Interesse an den 
Visionen Birgittas, er spricht aber selbst davon, dass er durch eine 
«göttliche Ohrfeige» dazu ermahnt wurde, sich ihrer Visionen 
anzunehmen.  



In Rom und Jerusalem 
 
 Im Herbst 1349 begab 
sich Birgitta mit einem kleinen 
Gefolge nach Rom. Damit 
begann für sie ein neuer 
Lebensabschnitt; in ihre 
Heimat Schweden sollte sie 
nicht mehr zurückkehren. 
Birgittas Haus an der Piazza 
Farnese in Rom wurde zur 
Herberge für Pilger aus dem 
Norden, sie kümmerte sich um 
Obdachlose und unterstützte 
Arme. Ihre anhaltenden 
Offenbarungen belegen ihr 
Ergriffensein von der Gerech-
tigkeit Gottes und der über-
grossen Kraft der Liebe. 
Birgitta erlebte vier Päpste, 
denen sie deutlich ins 
Gewissen redete und sie 
aufforderte, von Avignon nach 
Rom zurückzukehren. Als Krönung ihres Lebens unternahm Birgitta 
1371-73 eine Pilgerreise ins Heilige Land. Dort wurden ihr an den 
Heiligen Stätten mehrere Visionen zuteil über das Leben und Sterben 
Jesu Christi und über Maria.  
 Birgitta starb kurz nach ihrer Rückkehr von der Pilgerreise nach 
Jerusalem in ihrem Haus in Rom mit den Worten: «Vater, in deine Hände 
empfehle ich meinen Geist.» Ihre Vision von einem Kloster in Schweden 
hatte sich bis dahin noch nicht endgültig erfüllt. Erst ihre Tochter 
Katharina realisierte diese Absicht, weshalb sie als eigentliche Gründerin 
des Birgittenordens (Orden des Allerheiligsten Erlösers) angesehen 
wird. Birgittas Leichnam wurde erst in Rom beigesetzt. Auf 
Veranlassung ihrer Tochter Katharina aber wurde ihr Leichnam in ihre 
Heimat überführt. In Vadstena fand sie ihre letzte Ruhestätte. 1391 wurde 
die hl. Birgitta von Schweden von Papst Bonifatius IX. heiliggesprochen.  


