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Die wundertätige Statue 

Man schrieb das Jahr 1641. Es war eine schöne warme Juninacht. Der mit Sternen übersäte 

Nachthimmel wurde vom Mond beleuchtet. Regina kniete sich unter das Bild der Heiligen 

Familie um zu beten. Als sie begann das Vaterunser zu beten, vernahm sie eine leise Stimme: 

„Regina, Regina.“ Regina erschrak und drehte sich um. Sie sah aber niemanden. Nun 

beendete sie das Gebet und ging schlafen. Der nächste Tag verging wie ein jeder andere und 

deshalb vergaß Regina sehr schnell die seltsame Stimme. Am Abend wollte sie wie 

gewöhnlich beten, aber sobald sie sich bekreuzigen wollte, erklang wieder diese tiefe Stimme 

und sprach ihren Namen. Regina wandte sich um und diesmal erblickte sie einen schwarzen 

unklaren Schatten, der neben ihrem Bett schwebte. Regina schrie auf und fiel in Ohnmacht. 

Sie erwachte erst früh morgens auf dem Boden.  

Den ganzen Tag blieb sie in ihrem Zimmer und dachte nach, was das alles heißen sollte. Sie 

war aber davon überzeugt, dass sie den Geist am Abend fragen würde, was er eigentlich von 

ihr wolle. So wartete sie bis die Sonne unterging und der Mond am Himmel erschien. Sie 

kniete sich nieder und wartete, was passieren würde. Gegen zehn Uhr vernahm Regina wieder 

ihren Namen. Als sie sich umdrehte, stand vor ihr eine schwarze männliche Gestalt. „Wer 

sind Sie? Und weswegen sind Sie hier?“ fragte Regina. Der Geist sprach mit Jenseitsstimme: 

„Ich heiße Johann Klement und bin der ehemalige Bürgermeister der Pressburger Vorstadt. 

Bitte, Sie müssen mir helfen!“ Nach diesen Worten verschwand der Geist. Regina war 

bestürzt. War diese Erscheinung wirklich?  

In der nächsten Nacht kam Klement wieder zur gewöhnlichen Zeit. Als Bekräftigung, dass der 

Geist wirklich ist, bat ihn Regina um ein Zeichen. Klement trat an die Holztruhe heran und 

legte seine Hand darauf. An diesem Ort blieb ihr eingebrannter Abdruck. 

Der Geist Klements erschien Regina im Laufe des Jahres noch vielmals und gab ihr 

verschiedene Zeichen. Klement sagte ihr auch, warum er Regina besuchte. „Ich bitte dich, 

rette meine Seele, die für viele meine Versündigungen leiden muss.“ Sie sollte für ihn eine 

Messe lesen lassen, Almosen den Armen schenken und so die Genugtuung für seine 

unrechten Taten im Leben erreichen. Noch kurz vor seinem Tod versprach er eine Pieta für 

zweihundert Gulden bauen zu lassen. Aber wegen seines frühen Todes schaffte er es nicht 

mehr.  

Regina erfüllte alle seine Bitten mit Freude und begann auch einen Bildhauer zu suchen. 

Endlich fand sie den Richtigen, einen jungen Bildhauer namens Juraj Scheibel. Aber nicht 

einmal mit der Statue ging es leicht. Scheibel musste geeignetes Lindenholz dafür finden, was 
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sehr schwierig war. Vergeblich trieb er sich hier und da im Wald herum. Er fand kein gutes 

Stück. Als er durch den Wald irrte, erschien vor ihm plötzlich ein Greis. „Grüß Gott, junger 

Herr! Was suchen Sie hier?“ 

„Ich muss ein Stück Lindenholz finden“, antwortete Scheibel. „Aber, ich suchte hier schon 

fast den ganzen Tag und fand nichts.“ „Hier sind Sie an einem schlechten Ort. Hier finden Sie 

wirklich nicht, was Sie suchen. Da müssen Sie zum Bach gehen. Ich bin sicher, dass Sie dort 

finden, was Sie brauchen.“ 

„Dort war ich schon. Bei dem Bach wachsen doch keine Linden. Wie kann ich dort so ein 

Stück finden?“ „Juraj, frag nicht und gehe.“ „Woher kennen Sie meinen Namen?“ Als sich 

Juraj umdrehte, war der Greis weg. ‚Hm, merkwürdig. Das habe ich wahrscheinlich von der 

Sonne‘, dachte Juraj, ‚aber es ist sowieso schon Abend. Ich habe nichts zu verlieren, wenn ich 

noch einmal dorthin gehe um nachzuschauen.‘ 

Nach den Worten des Greises fand Juraj bei dem Bach das schönste Stück Lindenholz, das er 

in seinem Leben je gesehen hatte und er fragte sich: „Wie konnte ich das nur übersehen?“ 

Endlich kam der Juni und der Tag, als die Pieta feierlich im Dom des Heiligen Martin in 

Pressburg enthüllt wurde. Viele Leute kamen. Sie wollten sich eine solche Gelegenheit nicht 

entgehen lassen. Verschiedene Sagen wurden von den Leuten überliefert. Nicht einmal dieses 

Ereignis blieb ohne Seltsamkeit. Bei der Enthüllung sahen die Leute eine weiße Taube  – die 

befreite Seele von Klement? 

Lívia Lukšicová 
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