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Der Muttergottesberg und die 
Stadt Grulich
Der Muttergottesberg ragt über dem Städtchen Grulich schon 
mehr als 300 Jahre empor. Die Geschichte dieses Marien-

wallfahrtsortes ist eng mit der 
Geschichte der Stadt verbunden. 
Das von den malerischen Berg-
zügen und von der reinen Natur 
umgebene Städtchen Grulich 
befindet sich im nördlichen Teil
des Grulicher Kessels 560 m 
über dem Meeresspiegel. Rund 
um fünf tausend Einwohner 
leben zur Zeit in dem Berg-
städtchen und in den ihm nahe 
liegenden Dörfern.

Die älteste glaubenswürdige geschichtliche Erwähnung von 
diesem Ort stammt aus dem Jahr 1367. Es handelt sich um eine 
Einschreibung in den Landesdecken, aufgrund deren Karl IV. 
die Burg Žampach und zu ihr gehörende „Berge von Grulich“ 
(Montana in Graylichs) an Čeněk von Potštejn schenkte. Diese 
Erwähnung verweist jedoch auf heutzutage nicht mehr bekann-
te Bergwerke. Die Stadt selbst wurde erst im 16. Jh. gegründet 
und ist zum ersten Mal im Jahr 1568 beurkundet. Später, im 
Jahr 1577, wurde die Stadt zusammen mit zehn Dörfern von 
Zdeněk von Waldstein gekauft, dessen Urneffe der bekannte 
Feldherr Albrecht von Waldstein war. Zdeněk von Waldstein 
wählte Grulich als Sitz seiner neuen Herrschaft und begann 
sie zu erweitern. Zusätzlich zum Schloss, zur Pfarrei und zum 
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protestantischen Tempel (heute St. Michael Erzengel-Kirche) 
ließ er den Platz in die heutige Form erbauen, und dank seiner 
Anfrage entschied Kaiser Rudolf II., das drei-Jahrmärtken-
Recht der Stadt zu erteilen. Das geschah aufgrund einer 
tschechisch geschriebenen Urkunde. In der Umgebung wurde 
Eisenerz und wahrscheinlich auch Silber gefördert, und das 
Stadtwappen soll damals gekreuzte Bergmannshämmer mit 
Schwert erhalten haben.

Der Versuch, die Bergwerke zu erneuern, führte allerdings im 
17. Jh. wegen der geringen Erzmenge zur definitiven Schlie-
ßung der Förderung. 

In der Nähe der über der Stadt sich befindenden Heilquellen
ließ Tobias Johannes Becker, der in Grulich geborene Bischof 
von Königgrätz, einen mächtigen Wallfahrtskomplex in den 
Jahren 1696-1710 erbauen. Viele Pilger kamen zum Wall-
fahrtsort, und arme Einwohner fanden in den Wallfahrten 
ihren Lebensunterhalt. 
Die Herstellung und der 
Verkauf der Wallfahrts-
gegenstände verbreite-
ten sich sehr schnell. Die 
Schnitzerei entwickelte 
s ich ,  was  zahlre iche 
Weihnachtskrippen und 
Krippenfiguren bis heute
in jedem Stück der Welt 
beweisen. Die Grulicher 
Weihnachtskrippen wur-
den sogar in Amerika 
als „echte Wiener Krippen“ verkauft. Die anderen Hand-
werksarten kamen auch nicht zu kurz. Orgelbau und Weberei 
entwickelten sich. Zahlreiche Kirchen in der ganzen Tschechi-
schen Republik können auf die Orgel Grulicher Meister stolz 
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sein. Eines der bedeutenden Orgelwerke aus der Grulicher 
Orgelwerkstatt befindet sich in der Prager Loreto-Kirche. Die
Weberei spielte eine wichtige Rolle im Leben Grulicher Bür-
ger und legte eigentlich den Grundstein der Textilindustrie. 
Das in Grulich hergestellte Leinengewebe wurde mit Erfolg 
im ganzen Land verkauft. Zu den wichtigsten Absatzorten 
gehörte die Stadt Brünn. Von da aus fand es den Weg sogar auf 
Wiener Märkte.

Im 18. Jh. wurde die Stadt vom Feuer, von der Pestepidemie 
und von den Kriegen geplagt. Auch wenn es in diesem Gebiet 
zu keinen bedeutenden Schlachten kam, litt die Stadt oft an 
Soldatenzügen. Wie in anderen Teilen Tschechiens waren 
Geplänkel, Plünderung und Schutzgeld auch in Grulich an der 
Tagesordnung. In den Jahren 1708-1787 wurde ein wesentli-
cher Teil der Stadt, die wichtigsten Stadtgebäude einschließ-
lich, durch den Brand zerstört. Diesen Katastrophen folgten 
Pestepidemien, die dazu führten, dass der Muttergottesberg  



7  

die einzige Quelle der Hoffnung und neuer Mut und Kraft für 
viele Einwohner war, ihrem schweren Schicksal von Angesicht 
zu Angesicht standzuhalten. Dann wurden die hölzernen Häu-
ser von den steinernen Gebäuden ersetzt. Nachdem Schlesien 
zu Preußen angeschlossen worden war, zogen viele Einwohner 
der Glatzer Region nach Grulich um, so dass die Stadt begann 
zu wachsen.

Grulich wurde zum Sitz des regulierten Magistrates in 1791. In-
folge der im Jahr 1850 durchgeführten Landesrestrukturierung 
wurden das Bezirksgericht, das Finanz- und Grundbuchamt 
in Grulich errichtet. Das Bezirksgericht wurde da mit einigen 
Unterbrechungen fast 100 Jahre tätig. 

Die zweite Hälfte des 19. Jh.s brachte einen Anreiz zur weite-
ren schnellen Entwicklung der Stadt mit. Im Jahr 1899 war die 
Eisenbahnstrecke Dolní Lipka - Štíty eröffnet. Darüber hinaus 
wurden neue Fabriken, Autobahnen, die Wasserleitung, die 
Gasanlage und nicht zuletzt auch neue Wohnhäuser gebaut.

Vor dem Ausbruch des 2. Weltkrieges waren die Einwohner 
der Stadt meistens Deutsche. In dieser Zeit wurde der Einfluss
des Nazismus sehr spürbar. Deshalb entschied die tschechoslo-
wakische Regierung vom Bau der Befestigungsanlagen, deren 
mächtigster Teil genau in der Grulicher Gegend erbaut wurde. 
Im Rahmen seiner den Befestigungsbau betreffenden Inspek-
tionsreise wurde Grulich vom Präsidenten Edvard Beneš im 
Jahr 1937 besucht. Infolge des Münchner Abkommens wurde 
Grulich im Jahr 1938 von der Tschechoslowakei gewaltsam 
getrennt und an Deutschland angeschlossen. In demselben 
Jahr kam Adolf Hitler in Grulich an, um sich die Befestigungs-
anlagen anzusehen. Während des Krieges wurden da Bestand-
teile für Militärflugzeuge hergestellt. An der Kriegsproduktion
wurden meistens die Leute aus dem hiesigen Gefangenenlager 
beteiligt. Auf dem Hügel, der Výšina genannt ist und sich über 
der Stadt befindet, fang man auch mit dem Bau des Kfz-Lagers
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an, das die Nazis glücklicherweise bis zum Kriegsende nicht 
schafften, in Betrieb zu setzen. 

Nach dem Krieg wurde die deutsche Bevölkerung vertrieben, 
und die Stadt wurde von ihrer völligen Vernichtung bedroht. 
Glücklicherweise gelang es, die Stadt wieder zu besiedeln, und 
deshalb kam es zu keiner wesentlichen Beschädigung. 

Der historische Stadtkern gehört zu den meist erhaltenen 
Stadtzentren in der weiten Umgebung und im Jahr 1990 wurde 
in die Liste der geschützten Stadtzonen aufgenommen. Zu 
den wichtigsten Begebenheiten der letzten Zeit gehörten die 
Eröffnung des neuen Rathauses im Jahr 1997 und die Billigung 
der Stadtflagge aufgrund der Entscheidung des Abgeordneten-

hauses der Tschechischen Republik im Jahr 1999. 
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Die Geschichte des Wallfahrtsortes

Tobias Johannes Becker, 
der Gründer des Wallfahrtsortes

Tobias Johannes Becker wurde in Grulich im Jahr 1649 in 
einer armen aber religiösen Familie geboren. Nach dem Stu-
dium wurde er zum Priester geweiht und als Pfarrer diente an 
verschiedenen Orten. Im Jahr 1695 wurde er Domherr zu St. 
Veits-Dom in Prag. Der Papst Klemens XI. nannte ihm Bischof 
von Königgrätz am 3. April 1701. Er war ein frommer Mann 
und hegte große Verehrung für die Muttergottes. Täglich einige 
Stunden bat er und meditierte vor dem Kreuz und dem Bild der 
Jungfrau Maria. Auch als er das Bischofsamt bekleidete, lebte 
er bescheiden und verzichtete auf allen Prunk. Ähnlich führte 
er seinen Haushalt. Er war freigiebig gegenüber den Armen. 
Er war voller Eifer an der Vertiefung des religiösen Lebens 
von den Gläubigern und bemühte sich um die Bekehrung der 
Nichtgläubiger. 
Er betrat oft den Wallfahrtsort auf 
dem Muttergottesberg und erlebte 
da glückliche Stunden vor dem 
Gnadenbild. Er starb im Septem-
ber 1710. An der Wand der Pfarr-
kirche neben dem Kircheneingang 
gibt es eine Gedenktafel, die an 
ihn erinnert.

Die Gründung  
des Wallfahrtsortes
Der Grulicher Wallfahrtsort befin-
det sich auf dem Muttergottesberg 
760 m ü. d. M. Während des Drei-
ßigjährigen Krieges (1618-1648) 
war dieser Berg verödet und ohne 
Baumbestand, deshalb wurde er 
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der Kahle Berg genannt. Damals 
kamen hierher eigenartige Kin-
derprozessionen, derer Gründe 
heutzutage nicht mehr bekannt 
sind. Die Kinder baten da und 
sangen Marienlieder. Unter 
ihnen war auch der kleine Tobias 
Johannes Becker (1649-1710), 
der spätere Gründer des Wall-
fahrtsortes. Schon damals nahm 
er sich vor, einmal eine Kirche 
auf dem Kahlen Berg zu erbau-
en. Er studierte, wurde Priester 
und später Domherr zu St. Veits-
Dom in Prag. Da die Prozessi-
onen auf den Kahlen Berg fort-
setzten, und viele aus der weiten 
Umgebung stammende Gläubi-
ger nahmen an ihnen teil, machte P. Schliemann, der damalige 
Pfarrer in Grulich, dem Domherren Becker auf die Prozessionen 
aufmerksam und erinnerte ihn an sein Kindergelübde.

Tobias Johannes Becker holte die Genehmigung des zuständi-
gen Bischofs ein und im Jahr 1696 machte sich zusammen mit 
anderen eifrigen Freuden an den Bau der Kirche zu Ehren der 
Muttergottes und dem Kreuzgangs auf dem Kahlen Berg. Der 
Überlieferung nach wurden die Fundamente eines ehemaligen 
Tempels während der Bauarbeiten erfunden. Einige Leute glaub-
ten sogar, dass die Gründung des Tempels bis in die vorchristliche 
Zeit zurückgeht. Beim Singen der Marienlieder trugen sie Balken 
und Steine nach oben, oft mit bloßen Händen. Auch die Leute 
aus der weiten Umgebung leisteten Hilfe und glaubten, wenn sie 
kein Entgelt erwarten und fragen, hilft ihnen die Jungfrau Maria 
in ihrem Leben. Dank dieser Umstände nahm der Bau nur vier 
Jahre in Anspruch. Der Grundstein wurde am 7. September 1696 
gelegt, und schon am 21. August 1700 wurde das Gnadenbild 
Santa Maria Maggiore festlich in die Kirche übertragen. Das 
Gnadenbild war ein Geschenk von Tobias Johannes Becker, das 
zugleich zum Herz dieses Wallfahrtsortes wurde. Zur Geschichte 
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des Gnadenbildes kehren wir 
noch ausführlicher in diesem 
Buch zurück. An demselben 
Tag wurde die Kirche auch 
geweiht und zwar zu Ehren 
Mariä Himmelfahrt. Seitdem 
wird der Kahle Berg, nach 
dem Wunsch des Gründers 
Tobias Johannes Becker, der 
Muttergottesberg genannt.

Der Bau des Klosters 
und der Kapellen längs der Allee

Im Jahr 1701 wurde Tobias Johannes Becker Bischof von König-
grätz und in demselben Jahr legte den Grundstein zum Bau des 
Klosters, das sich an die Wallfahrtskirche anschließt. Die Bauar-
beiten am Kloster wurden im Jahr 1710 beendet. Bischof Becker 
vertraute die Verwaltung des Wallfahrtsortes in die Hände des 
Serviten-Ordens, der „Diener der Jungfrau Maria“, an.

Im Jahr 1704 wurde der Kreuzgang mit den Eckkapellen erbaut. 
In dem nächsten Jahr, also 1705, wurde die Allee längs des We-
ges nach Grulich angepflanzt. Im Jahr 1706 wurden acht Kapel-
len längs dieser Allee gebaut. Im Jahr 1710 wurde eine Kapelle 
im Hof erbaut, die die „Heilige Stiege“ genannt wird.

In demselben Jahr (1710) brach die Pest in Tschechien aus. 
Der damalige Bischof von Könggrätz Adam, Graf von Mit-
rovice, weihte die Diözese unter Schutz der Jungfrau Maria. 
Zusammen mit den Besitzern der hiesigen und den umgebenen 
Herrschaften veranstalte er eine Prozession auf den Muttergot-
tesberg, an der zehn tausend Gläubiger beteiligt wurden. Die 
Pest hörte sofort auf.
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Im Verlauf der Zeit kam noch eine Menge der Pilger, der 
Verehrer der Muttergottes, die da vor allem als „Zuflucht der
Sünder“ und „Mutter der Barmherzigkeit“ verehrt wurde. Auf 
Fürsprache der Jungfrau Maria wurden zahlreiche Bitten er-
hört, und viele Wunder geschahen.

Der Bischof erstattete im Jahr 1717 einen nach Rom geschick-
ten Bericht, dass sechzig tausend Gläubiger auf den Mutter-
gottesberg jährlich kamen. In 1723 zahlte man schon hundert 
tausend Pilger. In 1728 wurde sogar berichtet, dass 152 000 
Gläubiger die Kom-
munion empfingen.

E i n e r  S a g e  n a c h 
überlebten das Klos-
ter  und der Wall -
fahrtsort die Josephi-
nischen Reformen 
dank des Bonmots 
einer der Serviten, 
d e r  w ä h r e n d  d e s 
Besuches vom Kaiser 
Joseph II. die Frage 
nach dem Erdmit-
telpunkt beantwortete: „Immer dort, wo sich Ihre Majestät 
befindet.“

Der Brand und die Geschichte bis 1950
In der Nacht vom 7. zum 8. August 1846 wurde der Wallfahrtsort 
vom Blitz getroffen, infolge dessen die Kirche und das Kloster nie-
dergebrannt wurden. Alles, was nach dem großen Brand gerettet 
wurde, wurde in den Kreuzgang übertragen. Gerettet wurde auch 
das Gnadenbild, das nun am Hochaltar angebracht ist. Schon ein 
Jahr nach dem Brand wurde die Kirche instand gesetzt, die innere 
Ausschmückung wurde allerdings erst am Ende des 19. Jh.s wie-
der renoviert.  Im Serviten-Orden mangelte es am Nachwuchs,  so 
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dass die Serviten im Jahr 1883 die Verwaltung des Wallfahrtsortes 
den Redemptoristen überließen. Die Redemptoristen beendeten 
die Ausschmückung der Kirche.

Zur Betreuung der Pilger wurde das Haus, das sich in der Nähe 
der Kirche befand, gekauft und zum Pilgerheim erweitert. Die Be-
sucher hatten die Möglichkeit, sich im Pilgerheim zu erfrischen, 
zu übernachten und an den Exerzitien teilzunehmen. 

Wie überall in der Umgebung waren die Verwalter des Mutter-
gottesberges vorwiegend Deutsche, die zu den Redemptoristen 
der Karlsbader Vize-Provinz gehörten. Nach 1945 kamen dann 
die tschechischen Redemptoristen, die den Muttergottesberg 
bis 1950 verwalteten.

Die kommunistische Zeit

Laut der Verordnung der kommu-
nistischen Regierung wurden die 
Angehörigen aller Orden und Kon-
gregationen in der Nacht vom 13. zum 
14. April 1950 aus ihren Klöstern in so 
genannte Auffangsorte gebracht. Als 
solche Auffangsorte dienten meistens 
beschlagnahmte alte Klöster. Auch 
das Kloster auf dem Muttergottesberg 
wurde zu diesem Zweck benutzt. Während einer Nacht wurden 
hierher fast alle Redemptoristen aus Böhmen und Mähren 
transportiert. Der Wallfahrtsort wurde mit dem Stacheldraht 
umzäunt, und in der weiten Umgebung gab es Tafeln mit der 
Warnung, dass der Eintritt in den Wallfahrtsortsraum streng 
verboten ist. Die aufgefangenen Ordensbrüder lebten da unter 
der Oberaufsicht der Staatskommissare und wurden gezwun-
gen, schwer im Wald, auf den Feldern und in den Viehställen 
der damaligen Staatgenossenschaft in Grulich zu arbeiten. Sie 
waren im Kloster und in dem gegenüber stehenden Pilgerheim 
unter unmenschlichen Bedingungen untergebracht. Sie lebten 
und arbeiteten da unter diesen beschränkten Verhältnissen bis 
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1960, einige wurden erst im Jahr 1965 aus diesem Auffangsort 
freigelassen.

Nur wenige von ihnen konnten nach ihrer Freilassung als Priester 
tätig werden. Die meisten arbeiteten in den Fabriken, einige wur-
den ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis gesetzt.

Das Klostergebäude wurde dann von der Tschechischen Katho-
lischen Caritas, die völlig unter der staatlichen Leitung stand, 
übernommen. Die Schwestern der Unbefleckten Empfängnis
Mariens, die Franziskanerinnen, wurden da gebracht, nachdem 
sie im Jahr 1950 aus ihren Klöstern vertrieben worden waren. Sie 
arbeiteten unter der Aufsicht der Staatskommissarinnen in eini-
gen Fabriken und auf den Feldern der damaligen Staatsgenossen-
schaften im nordböhmischen Grenzgebiet. Der Muttergottesberg 
wurde in Kopeček umbenannt.  

Das Kloster und die Kirche befanden sich damals im desolaten 
Zustand. Die aufgefangenen Ordensbrüder und Ordensschwes-
tern weder konnten noch hatten Finanzmittel, die Gebäude 
instand zu halten. Sie machten sich allerdings um die Rettung der 
wertvollen Statuen der Schüler vom Bildhauer Matthias Bernard 
Braun verdient, die sich in den acht Kapellen längs der Allee be-
fanden und nach 1950 von den Vandalen stark beschädigt wurden. 
Die Statuen, einige sogar verstümmelt, wurden von den internier-
ten Ordensbrüdern ins Innere des Wallfahrtsortes gebracht. Im 
Jahr 1968, in der Zeit des sog. Prager Frühlings, wurde der Wall-
fahrtsort auf Druck der Öffentlichkeit eröffnet und zugänglich 
gemacht. Nachdem das Kloster restauriert worden war, begann 
man etappenweise mit der Renovierung der Kirche im Jahr 1970. 
Die Ordensschwestern blieben da bis 2002.

Die Renovierung des Wallfahrtsortes 
und die Muttergottesberg-Stiftung

Ende der 70er Jahre besuchte der damals schwerkranke Franz 
Jentschke, der aus einem nahen Dorf stammte, den Muttergot-
tesberg im Glauben, dass es sich um seine letzte Wallfahrt zu 
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diesem heiligen Ort handelte. Nachdem er den desolaten Zustand 
der Kapellen und des gesamten Wallfahrtskomplexes festgestellt 
hatte, entschied sich, einige Bauarbeiter auf seine Kosten zu be-
schäftigen und wenigstens einige Kapellen vor ihrem völligen Zu-
sammenbruch zu retten. Mit den Restaurierungsarbeiten begann 
er absichtlich bei der letzten achten Kapelle, die am Ende der Lin-
denallee gerade vor dem Haupteingang steht. Infolge seiner Fest-
stellung, dass die Erneuerungskosten Millionenhöhe erreichen, 
entschied er sich, eine Stiftung zu gründen. Er schrieb Briefe an 
in Europa und anderswo in der Welt lebende Landsleute und 
bat sie um Zuschüsse für die Verwirklichung seiner Vorhaben. 
Die Reaktion war überraschend, und nunmehr sammelte man 
mehr als 60 Millionen CZK. Das gespendete Geld wurde für die 
Restaurierung der Kapellen in der zum Wallfahrtsort führenden 
Allee, der Eingangspforte, für den Verputz der dem Klosterhof 
angeschlossen Mauer, für die Restaurierung einiger Statuen in 
Grulich, für die Erneuerung der Kapelle in der Straße Na Pískách 
u. a. Herr Jentschke erwarb die Ehrenbürgerschaft der Stadt Gru-
lich, die Staatsauszeichnung der BRD für Verdienste zugunsten 
der Annährung der Tschechen und Deutschen und vom Papst 
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Johannes Paul II. wurde ihm der Ritterorden des heiligen Gregor 
des Großen verliehen. 

Von den Zinsen des übrig gebliebenen Stiftungskapitals können 
laufende Reparierungen auch künftig finanziert werden. Die
Kosten für die Erneuerung der Kirche wurden von den Spenden 
der Gläubiger gedeckt. 

Auf Weisung des Denkmalschutzamtes wurden die Fassaden 
nur mit Kalkverputz ausgeführt, der durch Witterungseinflüsse
bald zerstört wurde. Deshalb musste die Kirche in den Jahren 
1982-1984 einen neuen Edelputz erhalten. In den Jahren 1981-
1983 wurde der barocke Stiegenaufgang vor dem Hauptportal 
der Kirche restauriert. In den Jahren 1986-1988 wurden einige 
Seitenaltäre und der Tabernakel auf dem Hauptaltar der Kirche 
vergoldet. Im Jahr 1984 wurden zwei neue Glocken angeschafft, 
die in Brodek bei Přerov gegossen wurden. Das nächste Jahr 
wurde das neue Orgelwerk geweiht, das in der Orgelbauwerkstatt 
Žloutek und Kubát aus Zásada gebaut wurde.

Im Jahr 1972 wurde der ganze Wallfahrtsort zum Kulturdenkmal 
erklärt. Den Muttergottesberg besuchen immer mehr Leute, die 
erst diesen Marienwallfahrtsort kennen lernen, denn er war frü-
her eher deutsch und seit 1950 geschlossen. 
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Die neuste Geschichte

Seit der Wende, im November 1989, kommen viele Ausländer 
auf den Muttergottesberg, die vorwiegend deutscher oder pol-
nischer Nationalität sind. Im Jahr 1990 nahmen die Redemp-
toristen die Verwaltung des Wallfahrtsortes wieder auf. Das 
renovierte Pilgerheim wurde 1993 eröffnet. Seit 2002 ist der 
Muttergottesberg der Sitz der vierköpfigen Redemptoristen-
gemeinschaft, die sich zusätzlich zur Wallfahrtsverwaltung den 
in der ganzen Tschechischen Republik veranstalteten Pfarrge-
meindemissionen widmet.
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Die Führung  
durch den Wallfahrtsort

Jeder Ort verfügt über seine unverwechselbare Atmosphäre, 
was auch vom Wallfahrtsort auf dem Muttergottesberg un-
umstritten gilt. Da spürt man das Leben unserer Ahnen, die 
große Ehre und innige Liebe zur Jungfrau Maria hatten. Sie 
lebten nach den christlichen Regeln, die die Grundlage der eu-
ropäischen Kultur bilden. Das Grulicher Kloster ist allerdings 
auch ein Ort, wo viele Menschen für ihre Überzeugung litten, 
und ist von ihren Leiden so geprägt, dass zugleich ein Zeichen 
der großen moralischen Kraft und der vom Glauben in Jesus 
Christus sprühenden Hoffnung darstellt.

Die Nummern bezeichnen die genaue Lage der auf dem Plan 
eingezeichneten Objekte des Wallfahrtsortes.
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Der Kreuzgang

Der Kreuzgang ist der Ort, in dem die Gläubiger baten, durch-
gingen, aber oft auch übernachteten. Im Unterschied zu an-
deren Wallfahrtsorten Tschechiens ist der Kreuzgang auf dem 
Muttergottesberg aufgrund der ungünstigen Witterungsbedin-
gungen von allen Seiten geschlossen, so dass es sich eigentlich 
um einen wirklichen Gang handelt. Der Kreuzgang hat einen 
quadratischen Grundriss. In jeder Ecke steht eine Kapelle - 
von außen sieht man dann ihren roten Zwiebelturm.

Längs der Hofseite im Kreuzgang gibt es 42 auf dem Blech 
gemalte Bilder, die in fein geschnitzten Rahmen eingefasst 
sind. Die römischen Ziffern bezeichnen die Bilder, die die 
Freuden und Schmerzen der Muttergottes darstellen, die ara-
bischen Ziffern markieren dann die Bilder der Heiligen. Auf 
der Gegenseite befinden sich 14 große Bilder des Kreuzwegs,
die auch auf dem Blech gemalt und mit den römischen Ziffern 
bezeichnet sind. Alle auf dem Blech gemalten Bilder schuf 
Anton Mühl aus Nová Paka um 1900.
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Die Allerseelenkapelle (1)

Die erste Kapelle beim Neben-
eingang ist die sog. Allersee-
lenkapelle. Das Altarbild malte 
E. Wabersich aus Liberec um 1900. 
Es stellt die Muttergottes, die bei 
ihrem Sohn Fürbitte für die Seelen 
im Fegefeuer einlegt. Auf beiden 
Seiten des Altars gibt es barocke 
Holzschnitzereien der Gerippe 
- rechts steht der Sensenmann und 
links der Totengräber. Es handelt 
sich um ausgezeichnete Schnitze-
reien aus der Zeit nach 1700.

Die Statue  
des hl. Johannes  
von Nepomuk (2)

Zwischen dem I. und II. 
Kreuzwegbild befindet sich
an der Wand eine barocke 
Statuengruppe aus der Zeit 
nach 1700, die den hl. Jo-
hannes von Nepomuk dar-
stellt, der seine Zunge der 
Jungfrau Maria opfert.
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Die Grulicher 
Weihnachtskrippe 
(3)

Unter der Gruppen-
statue des hl. Johannes 
von  Nepomuk  g ib t 
es  e inen  g läsernen 
Schrein, in dem die 
Weihnachtskrippe zu 
bewundern ist. Sie wur-
de in der ehemaligen 
Grulicher Holzschnit-
zerschule um 1863 geschaffen. Die eigene Weihnachtsszene 
befindet sich jedoch auf einem schmalen Streifen nahe dem
Glas. Der übrige Raum hinter der Krippe wird von Imitationen 
von Gebäuden einiger weltbekannter Städte ausgefüllt, wie 

z. B. Assisi, London, Venedig, 
Jerusalem oder Innsbruck.

Der Altar Maria Hilf 
(4)
Der Barockaltar mit den 
Statuen des hl. Erzengels 
Michael und des hl. Wenzels 
wurde nach 1700 geschaffen. 
In der Mitte sieht man 
das im reich verzierten 
Barockrahmen eingefassten 
Altarbild Maria Hilf aus dem 
17. Jh. Dieses Altarbild wurde 
als das einzige Stück beim 
Brand der Kirche gerettet.
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Das Bild 
der hl. Philomena (5)

Rechts an der Wand hängt das Bild 
der hl. Philomena vom akademischen 
Maler J. Umlauf.

Das Bild 
des hl. Judas Thaddäus (6)

Es folgt das Bild des hl. Judas Thad-
däus vom italienischen Maler Rossi di 
Tivoli. Statt seiner Unterschrift malte 
dieser Meister auf seine Bilder eine 
kleine Kapelle. 

Der Altar der hl. Ursula (7)

In der Nische rechts befindet sich
ein anderer Barockaltar mit den Ba-
rockstatuen der hl. Viktoria und der 
hl. Apollonia aus der Zeit um 1700. 
Das Bild der hl. Ursula in der Mitte 
wurde von E. Wabersich um 1920 
gemalt.
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Das Bild 
Mariä Himmelfahrt (8)

Das große Bild Mariä Himmelfahrt 
wurde ursprünglich am Hochaltar 
in der Kirche angebracht. Es han-
delt sich um eine gute Kopie des 
Originals, das sich in der Gemälde-
galerie in Budapest befindet.

Das Bild der Schmerzhaften 
Muttergottes (9)

Das folgende Bild der Schmerzhaften 
Muttergottes wurde Ende des 19. Jh.s 
von J. Umlauf geschaffen.

Die Plastik der Unbefleckten
Empfängnis Mariens (10)

In diesem Teil des Kreuzgangs an der 
Wand befindet sich eine Statuengrup-
pe, die die Unbefleckte Jungfrau Maria
zwischen zwei Engeln darstellt. Es han-
delt sich um eine Schnitzerei aus der 
Zeit um 1700 aus der ursprünglichen, 
später niedergebrannten Kirche.
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Die Kapelle des 
hl. Michaels (11)

In der zweiten Ecke des 
Kreuzgangs steht die 
Kapelle des hl. Erzen-
gels Michael. Auf dem 
Altar links gibt es die 
Statue des hl. Erzengels 
Gabriel, rechts dann die 
Statue des hl. Erzengels 
Rafael und in der Mitte 
auf dem Altarbild ist 
der hl. Erzengel Micha-
el abgebildet. Dieses 
Gemälde wurde im Jahr 
1911 vom Maler E. Wa-
bersich geschaffen. Die 
Statuen stammen aus 
der Barockzeit. Ganz 
oben ist die barocke 
Darstellung Gottvaters 
m i t  d e n  E n g e l n  z u 
bewundern, die in der 
Zeit um 1700 geschaf-
fen wurde. Unten in der 
Mitte des Altars gibt es 
ein kleines Bildchen, 
das eine gute Kopie des 
Gemäldes von Santa Maria Maggiore aus Rom ist.

Darüber hinaus befindet sich in diesem Teil des Kreuzgangs
auch der Zyklus von 13 Bildern des sog. Bethlehem-Wegs. Es 
sind Kopien vom Maler J. Fürich.
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Der Pilgerhof (12)

Man erreicht den Haupteingang, der 
sich rechts befindet. Gegenüber gibt es
eine Pforte, durch die man den Pilger-
hof betritt. Inmitten des Hofes ist das 
Kirchenportal, rechts die Marmorstatue 
der Jungfrau Maria mit dem Brunnen. 
Zu diesem Brunnen kamen die Leute 
aus der weiten Umgebung schon vor drei 
hundert Jahren, als dieser Berg noch der 
Kalte, Öde oder Kahle Berg genannt 
wurde. Im linken Kirchenturm hängen 
seit 1984 zwei neue Glocken, die von der Glockengießerei der 
Familie Dytrych aus Brodek bei Přerov geschaffen wurden. 
Die Glocken tragen die Namen vom hl. Josef und vom hl. 
Franziskus.

Das Hauptportal (13) und 
der Stiegenaufgang (14)
Der Wallfahrtsort auf dem Mutter-
gottesberg ist zur Gelegenheit der 
großen Festen durch das reich ausge-
schmückte Hauptportal aus dem Jahr 
1700 zu betreten. Ganz oben stehen 
die Statuen des Erzengels Michael 
und zwei anderer Engel. Oberhalb 
des Tores gibt es das Bischofswappen 
des Wallfahrtsortsgründers Tobias 
Johannes Becker. Das Wappen bil-
den drei rote Streifen, die den Drei-
ßigjährigen Krieg darstellen, und 
die Taube mit einem Spross, die den 
Frieden und das Ende des Krieges 
im Jahr 1648 symbolisiert. Alles ist in 
Sandstein gehauen.
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Von der Allee zum Portal führt der barocke Stiegenaufgang mit 
sieben mal sieben Stufen. Er stammt aus derselben Zeit wie die 
Kirche, d. h. aus der Zeit um die Jahrhundertwende des 17. und 18. 
Jh.s. In seinem unteren Teil auf den Seiten stehen zwei Barockka-
pellen. Die weiteren sechs Kapellen sind längs der 1,5 km langen 
Allee erbaut, die nach Grulich hinabführt. Ganz am Anfang dieses 

alten Pilgerwallfahrt- 
sweges befindet sich
ein Barocktor, die 
„Pforte“, mit vier 
Sandsteinstatuen, 
die den hl. Johannes 
den Täufer ,  den 
hl. Lucas, den Pro-
pheten Jesajas und 
den König David 
darstellen. Die Ka-
pellen und die sog. 
Pforte stehen in der 
Allee und stammen 
aus dem Jahr 1704. 
Die erste Allee wur-
de  ein Jahr später 
angepflanzt, zum
zweiten Mal dann 
im Jahr 1856. Die 
Kapellen längs der 
Allee wurden in den 
30er des 18. Jh.s mit 
hölzernen Statuen-

gruppen, die die Passionsszenen wie Getsemanen, Geißelung, 
Jesus trägt sein Kreuz, Jesus ist seiner Kleider beraubt, Kreuzi-
gung darstellten und die von den Schülern von Matthias Bernard 
Braun geschaffen wurden. Nach 1950 wurden die Statuen durch 
Zerstörungswut zerschlagen und in diesem Zustand dann von den 
internierten Priestern im Kloster, im Untergeschoß der Kapelle 
der Heiligen Stiege, versteckt. Später wurden sie restauriert und 
anschließend in der St. Nikolaus-Kirche in Vraclav bei Vysoké 
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Mýto deponiert. Hoffentlich gelingt es, die Statuen an Ort und 
Stelle wieder zurückzubringen. 

In den Jahren 1988-1992 wurden die Kapellen zusammen mit 
dem Barocktor auf Kosten der deutschen Landsleute restau-
riert. 
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Die Kapelle der Heiligen Stiege (15)

Auf dem Pilgerhof befindet sich eine einzigartige Kapelle, die
die Kapelle der Heiligen Stiege genannt wird. Es handelt sich 
um eine Nachahmung des Stiegenaufganges von der Burg 
Antonia, dem Sitz des 
römischen Statthalters in 
Jerusalem. Jesus Chris-
tus, gegeißelt und mit der 
Dornenkrone, musste 
die Stiege emporsteigen. 
Oben hatte Pontius Pila-
tus seinen Richterstuhl. 
In der Nachricht vom Lei-
den Christi liest man, dass 
Jesus gerade an diesem 
Ort ungerecht von Pon-
tius Pilatus zum Tode am 
Kreuz verurteilt wurde. 

Im 4. Jh. übertrugen die 
Christen diesen Stiegen-
aufgang, der aus Ehrer-
bietung zum leidenden 
Christus verehrt wurde, 
nach Rom in die neu 
erbaute Kapelle der Hei-
ligen Stiege. Ebenfalls 
bauten die Gläubiger an 
anderen Orten Kopien 
dieser Stiege. Eine von 
ihrer Nachahmungen be-
findet sich auch auf dem
Muttergottesberg. Die Pilger bestiegen die einzelnen Stufen 
auf den Knien und baten oder sangen dabei. Die Seitenstiege 
wurde zum normalen Abstieg benutzt. An der Decke der Ka-
pelle der Heiligen Stiege gibt es ein Fresko von A. Mühl aus 
1899.
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Die Statuengruppe  
Maria Geburt (16)

Kehrt man in den Kreuzgang 
zurück und geht weiter durch 
den Gang links, sieht man an der 
rechten Wand die Statuengrup-
pe Maria Geburt, die um 1700 
geschaffen wurde. Beiderseits 
der Wiege mit der neugebore-
nen Jungfrau Maria stehen ihre 
Eltern: der hl. Joachim und die 
hl. Anna.  

Die Kapelle 
der Taufe des Herrn (17)

Die dritte Eckkapelle im Kreuzgang 
ist der Taufe des Herrn geweiht. Auf 
dem im Jahr 1730 geschaffenen Altar 
befindet sich das Altarbild, das die
Taufe Jesu Christi im Fluss Jordan 
darstellt und das vom Maler E. Wa-
bersich um 1920 gemalt wurde. Der 
Altar, der Tabernakel und die Kanzel 
wurden in der Barockzeit geschaffen. 
Die aus der Zeit um 1700 stammen-
den Statuen stellen vier Evangelisten, 
den hl. Matthäus, den hl. Markus, den 
hl. Lukas und den hl. Johannes, dar. 
Man vermutet, dass diese Statuen 
früher auf der Kanzel in der Kirche 
standen. Auf der Kanzel in der Kapelle gibt es eine neuzeitli-
che Statue des hl. Klemens Maria Hofbauer. Neben der Kanzel 
steht auf einer Konsole die Statue der Schmerzhaften Mutter-
gottes aus der Zeit nach 1700 (18).
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Die Krypta (19)

Man erreicht eine Tür im Fuß-
boden, die in die Krypta führt. 
Sie ist  über dreißig Stufen 
hinabzusteigen. Die Begräbnis-
stätte wurde 1985 renoviert. Die 
Ordensbrüder und Priester, die 
auf dem Muttergottesberg in 
den Jahren 1700-1950 lebten, 
liegen in dieser Gruft begraben, 
bzw. sind zugemauert. Aus der 
Zeit der Internierung der Or-
densbrüder im hiesigen Kloster 
sind da zwei Ordenspriester und 
zwei Ordensbrüder bestattet.

Der Altar  
der Vierzehn Nothelfer (20)

In der Nähe der Krypta ist der mit der 
Löwenklau verzierte Barockaltar zu 
sehen, der um 1700 geschaffen wurde 
und der mit den Barockstatuen des hl. 
Augustinus und des hl. Valentinus aus 
dem Jahr 1720 versehen ist. Das Bild in 
der Mitte des Altars stellt die Vierzehn 
Nothelfer dar. E. Wabersich aus Liberec 
ist der Autor des um 1920 gemalten Al-
tarbildes. Nahe dem Altar befindet sich
ein Relief, auf dem die Jungfrau Maria 
mit dem Jesuskind im Himmel abgebil-
det ist. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Aufsatzstück von 
einem der Altäre aus der Zeit um 1720. Darüber hinaus gibt es 
da noch ein Relief Maria Königin. Ebenfalls soll es ein Aufsatz-
stück eines Altars aus der Zeit um 1700 sein.
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Das Bild des hl. Phiĺipp 
Benitius (21) 
und der böhmischen 
Schutzheiligen (22)

Es folgen das Barockbildnis 
des hl. Philipp Benitius, dem 
Mitglied des Serviten-Ordens, 
aus dem ersten Viertel des 18. 
Jh.s und der mit der Löwenklau 
verzierte Barockaltar der böh-
mischen Schutzheiligen aus der 
Zeit um 1700. Beiderseits des 
Altars befinden sich die Barock-
statuen des hl. Adalberts und 
des hl. Johannes von Nepomuk, 

die um 1730 geschaffen wur-
den. Das Altarbild wurde vom 
Maler E. Wabersich um 1920 
gemalt. In der gläsernen Truhe  
gibt es die Statue des hl. Maxi-
mus, des Märtyrers.
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Die Kapelle 
von Lourdes (23) 

In diesem Teil des Kreuz-
gangs ist die Kapelle von 
Lourdes zu betreten, die 
vor dem Jahr 1900 errich-
tet wurde. Früher war an 
ihrem Ort ein Eingang in 
den Klostergarten. 

Die Kapelle 
der hl. Anna (24)

Der hl. Anna, der Mutter der 
Jungfrau Maria, ist die vierte 
Eckkapelle geweiht. Das Al-
tarbild wurde vom deutschen 
Maler J. Hübscher im Jahr 
1906 gemalt. Beiderseits gibt 
es die Barockstatuen des hl. 
Joachims, des Vaters der Jung-
frau Maria, und des hl. Josefs, 
des Verlobten der Jungfrau 
Maria. Über dem Altar ist auf 
dem Fensterglas die Taube, das 
Zeichen des Heiligen Geistes, 
abgebildet.
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Das Bild des sog. Lebendigen Rosenkranzes 
(25)

Das Bild mit dem Namen der Lebendige Rosenkranz wurde 
von J. Umlauf im Jahr 1864 gemalt. 

Das Bild der hl. Petrus und Paulus (26)

Das Bild der hl. Petrus und Paulus wurde um 1850 im Barock-
stil von einem Maler geschaffen, der das Bild mit dem Namen 
Worlitžka unterschrieb.



 34

Die Kirche

Die Wallfahrtskirche auf dem Muttergottesberg ist Mariä 
Himmelfahrt geweiht. Sie wurde in den Jahren 1696-1700 
erbaut und zwar als eine Dreischiffsbasilika mit dem rechte-
ckigen Grundriss, mit zwei Türmen im Kirchenhauptportal, 
mit drei rechtwinkligen Portalen, mit dem geschlossenen 
Halbkreispresbyterium, mit vier Erdgeschoßkapellen auf der 
Nord- und Südseite und der Sakristei in der Achse der Kirche. 
Die Wände sind von den Halbkreisfenstern gegliedert. Infol-
ge des Blitzschlages brannte die Kirche im Jahr 1846 nieder. 
Sie wurde jedoch innerhalb eines Jahres wieder aufgebaut. 
Ausgeschmückt wurde sie allerdings im Pseudorenaissancestil 
erst in den Jahren 1883-1907. Die Umgestaltung des ganzen 
Interieurs wurde von der Firma von Ferdinand Stuflesser aus
St.Ulrich-Grödental in Südtirol durchgeführt. Die Entwürfe 
für alle Altäre wurden vom aus Südtirol stammenden akade-
mischen Maler Maxmilian Schmalz, der zugleich einer der 
Redemptoristenbrüder war, ausgearbeitet. Die Statuen und 
die Altäre sind aus Zedernholz geschnitzt.
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Die Engel 
mit dem Weihwasserbecken (27)

Unter der Kirchenempore stehen zwei Sand-
steinengel, die das im Jahr 1730 geschaffene 
Weihwasserbecken aus der Werkstatt von Jiří 

Pacák tragen. 

Die Kanzel 
(28)

Die Kanzel stammt auch aus 
der Werkstatt von Ferdinand 
Stuflesser aus dem Jahr 1896
und ist  von vier Plast iken 
verziert, die vier Kirchenväter 
darstellen. Auf dem Kanzelde-
ckel steht eine Christusstatue, 
und unter dem Deckel ist eine 
Taube, das Symbol des Heiligen 
Geistes. 

Das Kreuz und die  
Statue der Jungfrau 
Maria (29)

Hinter der letzten Kirchen- 
bank steht ein Kreuz, unter 
dem sich eine kleine Statue 
der Jungfrau Marie befindet.
Diese Statue war von den 
Kindern in der Prozession 
getragen worden, wenn sie 
zum Brunnen der Jungfrau 
Maria gepilgert waren, bevor die Kirche erbaut wurde.
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Der Hochaltar (30)

Der Hochaltar nimmt fast die ganze Höhe der östlichen Seite 
der Kirche ein. Ganz oben befindet sich das große Bild, das
die Krönung Mariens darstellt, und ein Originalgemälde von 
Professor Richter aus Glatz ist. Beiderseits des Hochaltars gibt 
es die Statuen der Eltern Mariens, des hl. Joachims und der hl. 
Anna. Zu den Seiten des Tabernakels stehen vier kleinere Sta-
tuen des hl. Alfons, des hl. Johannes des Evangelisten, des hl. 
Dominikus und des hl. Franziskus. Oberhalb des Tabernakels 
ist ein kleineres Bild der Jungfrau Maria zu bewundern. Das 
ist das eigentliche Gnadenbild des Wallfahrtsortes. Es handelt 
sich um ein mit silbernem Blech bedecktes Ölgemälde.
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Das Gnadenbild (31)
Als der Gründer des Wallfahrtsortes auf dem Muttergottes-
berg Tobias Johannes Becker die Philosophie studierte, wurde 
Lehrer und Erzieher der Enkelsöhne von der Gräfin Putzard
von Slatiňany bei Chrudim. Bei ihr sah er oft das Bild von San-
ta Maria Maggiore aus Rom. Er wurde vom Bild so begeistert, 
dass er sich bemühte, das Bild um jeden Preis von der Gräfin zu
erwerben. Die Gräfin schenkte ihm schließlich mit schwerem
Herzen das Bild. Becker nahm es überall mit, wo er als Priester 
tätig war, hatte zu ihm große Ehre und forderte auch seine 
Pfarrkinder zur Verehrung der Muttergottes an, die dieses 
Gnadenbild darstellte.

Als er später die Möglichkeit hatte, eine Kirche auf dem Kah-
len Berg bei Grulich zu erbauen, war sein innigster Wunsch, 
dieses Gnadenbild würdig in der Kirche anzubringen. Festlich 
wurde die Kopie des wertvollen Bildes am 20. August 1700 aus 
Prag in die Pfarrkirche in Boříkovice bei Červená Voda über-
tragen, und am nächsten Tag, am 21. August, in Begleitung ei-
ner großartigen Prozession in die neu gebaute Kirche auf dem 
Muttergottesberg gebracht. Denselben Tag wurde auch die 
Kirche feierlich geweiht. Vor der Kirche wurde das Gnaden-
bild von Tobias Johannes Becker selbst und von zahlreichen 
Pilgern willkommen geheißen. Das Bild wurde am Hochaltar 
angebracht und da nunmehr aufbewahrt und verehrt. Die Klei-
dung der Muttergottes und des Jesuskindes wurde im Verlauf 
der Zeit von silbernem Blech bedeckt und mit Perlen und mit 
einer goldenen Halskette verziert. Das Gnadenbild wird von 
rückwärts mit einem speziellen Aufzug herabgetragen und 
ausgestellt, um von Pilgern verehrt werden zu können.



39  



 40

Die Nebenaltäre 

Oberhalb aller sechs Nebenaltäre 
auf der rechten und linken Seite 
der Kirche gibt es farbige Fenster, 
derer Darstellung immer eine Ver-
bindung mit der Altarplastik hat.

Der Altar der hl. Elisabeth 
von Ungarn(32)

Der erste rechte Altar im Hinterteil der Kirche ist der hl. 
Elisabeth von Ungarn geweiht, die auch die Plastik darstellt. 
Elisabeth war die Tochter des Ungarnkönigs Andreas II. und 
wurde in der Burg Děvín in Bratislava geboren. Sie heiratete 
nach Deutschland und lebte in der Burg Wartburg. Als Fürstin 
diente sie den Armen und den Kranken. Sie starb nur mit 24 
Jahren. 

Rechts steht die Statue des 
hl. Antonius von Padua, des 
Franziskaners, und links ist 
die Statue des hl. Franziskus 
Xaver,  des  Apostels  von 
Indien und Japan. Im gläser-
nen Schrein befindet sich die
Kopie des Prager Jesuleins. 
Ihr Original wurde in der 
Barockzeit von der Gräfin von
Lobkowitz in unser Land ge-
bracht und wird in der Kirche 
Maria vom Siege auf Kleiner 
Seite in Prag aufbewahrt und 
verehrt.

Der Altar der Diener 
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Mariens (33)

Die hölzerne Plastik des mittleren Altars stellt sieben Prediger 
des Ordens der Diener Mariens, der Serviten, dar. Ursprüng-
lich waren sie Adelige, die den Orden im Jahr 1200 in Florenz 
gründeten. Ihre Nachfolger, die Servitenmönche, wurden die 
Verwalter des Wallfahrtsortes auf dem Muttergottesberg in 
den Jahren 1700-1883. Dann wurde der Muttergottesberg in 
die Hände der Redemptoristen anvertraut.

Auf der rechten Seite des Altars steht die Statue des hl. Adal-
berts, des ersten Bischofs tschechischer Herkunft, der im 10. 
Jh. in Preußen um-
gebracht war. Links 
ist die Statue des hl. 
Norberts, des Grün-
ders der Prämons-
tratenser, die sich 
um das Schulwesen 
und die allgemei-
ne  Volksb i ldung 
in unserem Land 
verdient machten. 
Das Ölgemälde in 
der Mitte stellt die 
h l .  Theres ia  von 
Lisieux († 1897), die 
Karmeliterin und 
Kirchenlehrerin.
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Der Altar  
des hl. Klemens 
Maria Hofbauer (34)

Der nächste Nebenaltar auf der 
rechten Seite des Kirchenschif-
fes ist dem hl. Klemens Maria 
Hofbauer geweiht. Er wurde 
in Taßwitz bei Znaim geboren, 
studierte in Wien und wurde 
Priester in der Kongregation der 
Redemptoristen. Dann lebte und 
arbeitete in Warschau und in 
Wien, wo er auch starb und begra-
ben liegt. Beiderseits des Altars 
der hl. Cyrillus und Methodius, 
der slawischen Glaubensboten 
und der Schutzheiligen Europas. 
Sie kamen in Mähren aus Saloniki 

im Jahr 863 an und brachten unseren Ahnen die Schrift, den 
christlichen Glauben und die Kultur und machten sich darum 
verdient, dass die bisher barbarischen Slawen zu den Kulturvöl-
kern Europas gezählt werden konnten.

Die Kapelle  
des hl. Peregrinus (35)
Diese Seitenkapelle ist zu Ehren des hl. 
Peregrinus geweiht. In der Nische über 
dem Altar steht seine Barockstatue, die 
ihn darstellt, wie er sich vor dem Kreuz 
Hilfe in seiner schweren Fußerkrankung 
erbittet. Jesus Christus macht ihn mit 
einer Handbewegung plötzlich gesund. 
Das Deckenfresko zeigt die Berufung 
des jungen Peregrinus in den Orden der 
Serviten. 
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Der Altar  
des hl. Josefs (36)

Der kleinere Seitenaltar in der Nähe 
des Triumphbogens ist dem hl. Josef 
geweiht. In der Mitte ist der hl. Josef, 
der Pflegevater Jesu Christi. Beider-
seits des Altars stehen die Statuen 
der hl. Petrus und Paulus. Die hölzer-
ne Plastik unten stellt die hl. Theresia 
von Avilla dar. 

Der Altar 
des hl. Alfons (37)

Geht man am Hochaltar vorbei, 
erreicht man den kleineren Nebenaltar, der sich in der Nähe 
des Triumphbogens befindet. In der Mitte des Altars steht
die Statue des hl. Alfons, des Gründers der Kongregation des 
Heiligsten Erlösers, der Redemptoristen. Die Statuen auf der 

rechten und linken Seite stellen den 
hl. Klemens Maria Hofbauer und 
den hl. Gerhard Majella dar, beide 
Redemptoristen. Auf dem unteren 
Bildnis ist die Jungfrau Maria, die 
Mutter der immerwährenden Hilfe, 
abgebildet. Die Ikone der Mutter 
der immerwährenden Hilfe gehört 
zu den meist verbreiteten Darstel-
lungen der Jungfrau Maria. Diese 
Ikone ist in vielen Kirchen, Kapellen 
und Haushalten, kurz gesagt, auf 
allen Wegen des menschlichen Le-
bens, das oft vom Leiden und von 
der Trauer geprägt ist, zu finden.
Die geschichtlichen Wurzeln der 
Ikone sind in Nebel der Geschichte 
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gehüllt. Die Arbeit der Historiker, die sich bemühen, die richti-
gen Angaben anzuführen, ist infolge der sich widersprechenden 
Quellen, infolge verschiedener lakonischer Behauptungen und 
infolge der Kommentare von unterschiedlichen Auslegern, die 
voller Widersprüche sind, kompliziert.

Die die Mutter der immerwährenden Hilfe betreffende zuver-
lässige Literatur geht erst an die Zeit nach 1866 zurück, als die 
Ikone in die St. Alfons-Kirche in Rom übertragen wurde. Diese 
Kirche ist am Ort erbaut, an dem früher eine kleine Kirche des 
hl. Matthäus stand, die auf Entscheidung von Napoleon nieder-
gerissen wurde. Vorher wurde die Ikone der Mutter der immer-
währenden Hilfe in dieser St. Matthäus-Kirche jahrhunderte-
lang verehrt. Der selig gesprochene Papst Pius IX. vertraute die 
Ikone den Redemptoristen an, damit sie sie zusammen mit der 
Ehre zur Mutter der immerwährenden Hilfe in der ganzen Welt 
verbreiten. Sie wird eigentlich als Palladium der Kongregation 
des Heiligsten Erlösers betrachtet.

Die Statue  
der hl. Agnes  
von Přemysl (38)

Auf dem Pfeiler auf einer 
Konsole steht die Statue 
der hl. Agnes von Přemysl. 
Sie war Tochter des Königs 
Přemysl Ottokar I. und Tante 
des Königs Přemysl Ottokar 
II. Sie entsagte dem weltli-
chen Prunk und trat in den 
strengen Klarissinnenorden 
ein. In Prag gründete sie das 
Spital „Na Františku“. Am 
12. November 1989 wurde sie 
vom Papst Johannes Paul II. 
in Rom heilig gesprochen.
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Die Kapelle des Heiligsten 
Herzens Jesu (39)

Man betritt die Seitenkapelle, die dem 
Heiligsten Herzen Jesu geweiht ist. Auf 
dem Altar gibt es die Statue von Christus, 
der sein liebenden Herzen, das Symbol 
seiner Liebe, zeigt. Das Deckenfresko ist 
noch Original, es musste nicht nach dem 
Brand der Kirche restauriert werden. 
Es stellt die hl. Juliana Falkonieri dar, 
die den weiblichen Zweig des Serviten-
ordens, der Dienerinnen der Jungfrau 
Maria, gründete. 

Der Altar des hl. Johannes 
von Nepomuk (40)

Der erste Altar auf der linken Seite in der 
unmittelbaren Nähe des Presbyteriums 
ist den böhmischen Heiligen geweiht. In 
der Mitte des Altars steht eine Holzplas-
tik, die den hl. Johannes von Nepomuk, 
den Märtyrer des Beichtgeheimnisses, 
darstellt. Er lebte im 14. Jh. und wurde 
bei der Mitwirkung des Königs Wenzel 
IV. in Prag zum Tode gefoltert. Nach 
dem Tode wurde er von der Karlsbrücke 
in die Moldau gestoßen. Links steht die 
Statue des hl. Wenzels, des sog. Erben 
Böhmens, der in Stará Boleslav im Jahr 
929 ermordet wurde. Die Statue rechts 
stellt die hl. Ludmila, die Großmutter 
des hl. Wenzels, dar. Sie erzog den hl. Wenzel im christlichen 
Glauben. Wegen ihres christlichen Lebens war sie verhasst und 
von den Gegnern Wenzels in ihrer Burg Tetín erwürgt.
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Der Altar  
der Schmerzhaften 
Muttergottes (41)

Das große Altarbild wurde vom 
Wiener Maler Alois Kastner auf 
dem Ebenholz gemalt. Beiderseits 
des Altars gibt es die Statuen der 
hl. Maria Magdalena und der hl. 
Philomena. Dieser Altar, ebenso 
wie der gegenüberliegende Altar, 
ist mit Symbolen der Evangelis-
ten verziert. Es handelt sich um 
den geflügelten Menschen, den
geflügelten Stier, den geflügelten
Löwen und den Adler. 

Der Altar 
des hl. Gerhard Majella (42)
Der letzte Seitenaltar ist dem hl. Ger-
hard Majella geweiht. Die Plastik 
stellt den Heiligen gerade im Augen-
blick der religiösen Ekstase dar, als 
sich sein Körper vom Boden abhob. 
Auf der rechten Seite befindet sich
die Statue des hl. Karls Borromäus, 
des Kardinalen von Mailand. Links 
steht die Statue des hl. Aloisius, 

 des Jesuitenheiligen.
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Die Klosterumgebung

Der Blick auf die Umgebung des 
Wallfahrtsortes vom Hauptstiegenaufgang

Vom obersten Punkt des Stiegenaufgangs ist die malerische 
Landschaft des Glatzer Talkessels zu genießen. Links am Ho-
rizont sieht man den Dürren Berg (1000 m ü. d. M.), unter der 
Allee bewundert man die Stadt Grulich. Rechts nicht weit von 
der Allee ist das Glatzer Gebirge zu beobachten. Ein paar Ki-
lometer von der Stadt Gru-
lich entfernt gibt es schon 
die polnische Grenze. In 
der Ferne links vom Glatzer 
Gebirge zeichnet sich das 
Adlergebirge ab. Das Ge-
birge im Vorne, das sich die 
ganze rechte Seite hinzieht, 
ist das Schneegebirge. Der 
dritthöchste Berg links ist 
der Schneeberg (1423 m ü. d. 
M.). Die Quelle der March, 
der unter dem Schneeberg 
entspringende Fluss, mündet in drei Seen: in die Ostsee, in die 
Nordsee und in das Schwarze Meer. Dieses Quellgebiet wird 
die Europäische Wasserscheide genannt und ist auch im Buch 
der Rekorde eingetragen.

Das Pilgerheim

Das heutige Pilgerheim wurde im Jahr 1850 erbaut. Damals 
war es möglich, da zu übernachten und sich zu erfrischen. 
Darüber hinaus gab es im Innern einen Vorlesungssaal und 
eine Theaterbühne. Das Ehepaar von Hope besaß das Haus 
um 1900. Vor dem Gebäude war ein 35 m tiefer Brunnen, der 
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mit einem Deckel versehen wurde. Immer gab es im Brunnen 
genug Wasser, das auch sehr gut war. 

Da die Besitzer zu alt und kinderlos waren, verkauften sie 
das Haus auch mit der Viehe an die Redemptoristen, die im 
Kloster lebten und sich um den Wallfahrtsort kümmerten. Der 
Verkauf und Kauf geschahen im Jahr 1901. Die neuen Besitzer 
fingen sofort an, das Gebäude zu renovieren. Außer der Küche
und ihr angeschlossener Zimmer wurde alles niedegerrissen 
und wieder aufgebaut. Die Bauarbeiten wurden damals vom 
Baumeister Hubner geleitet. Der Brunnen beim Haupteingang 
wurde damals gedeckt. Wieder gefunden wurde er erst im 
September 1992, als das Pilgerheim renoviert wurde. Seit 1902 
nutzte eine zahllose Menge der Pilger die Möglichkeit, im Pil-
gerheim zu übernachten oder sich zu verpflegen. In den Ferien
wurden da vorwiegend „Sommergäste“ untergebracht. Frauen 
und Mädchen nahmen im Pilgerheim an ihren Exerzitien teil, 
einige Treffen verschiedener katholischer Gemeinschaften 
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wurden da veranstaltet. Im Saal im ersten Stock wurden Thea-
terstücke für Kinder und auch für Erwachsene aufgeführt. Die 
Kulissen und der Vorhang wurden vom sehr begabten hiesigen 
Maler Emil Czermak gemalt. P. Buresch, der Redemptoristen-
priester, war der Regisseur solcher Veranstaltungen und der 
Autor aller Ideen, die dann auf der Bühne vorgestellt wur-
den. Dank sei-
nes  f röhl ichen 
Geistes und sei-
ner humorvollen 
Worte waren alle 
Schwierigkeiten 
zu besiegen, so 
dass Freude und 
Z u f r i e d e n h e i t 
überall herrsch-
ten. Das Pilger-
heim wurde an 
Oskar und Anna 
Nentwich  ver -
pachtet, die im 
Pi lgerheim or-
dentlich wirtschafteten. Im Jahr 1928 wurde es dann vom 
Ehepaar Karel und Anna Krasa verpachtet, die da alle bis zum 
Ende des 2. Weltkrieges zufrieden stellten.

Unter damaligen Umständen war das Haus ganz groß. Im 
Innern gab es 38 Zimmer mit 84 Betten. Es handelte sich 
meistens um Einbett- oder Mehrbettzimmer. Zusätzlich zu den  
Bettzimmern standen auch zwei große Säle zur Verfügung, in 
denen man auf mit Kopfkissen und Decken versehenen Stroh-
säcken schlafen konnte. Einer wurde für Frauen, der andere 
für Männer bestimmt. Wenn das Haus voll war, konnten da 400 
- 500 Personen übernachten.

Im Sommer war das Pilgerheim oft völlig besetzt, besonders im 
Mai, wenn die Pilger in den Prozessionen oder mit speziellen 
Zügen aus Mähren und aus der Slowakei kamen. In der Regel 
pilgerten die auf den Muttergottesberg kommenden Gläubiger 
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zuerst oder danach nach Albendorf oder nach Warta, die als 
zwei Hauptwallfahrtsorte der damaligen Glatzer Grafschaft 
galten. Die Pilger aus Mähren und aus der Slowakei kamen in 
Begleitung ihrer Kapellen und in ihren traditionellen Trachten. 
Angeblich waren sie sehr fromm. Sie waren stets vorbereitet, 
bei ihren Wallfahrten Opfer zu bringen. Oft mussten sie unter 
dem Himmel schlafen und nur das essen, was sie sich mitbrach-
ten. Ab und zu übernachteten einige von ihnen in den Häusern 
der Einwohner von Hedeč, die ihnen sehr gerne ihre Gast-
freundlichkeit anboten. Wenn eine größere Menge der Pilger 

zusammenkam, was im Mai fast an der Tagesordnung war, fand 
eine Prozession mit dem Gnadenbild abends statt. Im Jahr 
1938 wurden tschechische Soldaten im Haus untergebracht, 
die die Aufsicht über den Bau der Grenzbefestigungsanlagen 
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hatten und die 
Grenze bewach- 
ten. Nach der ge-
zwungenen Ver-
kle inerung der 
Tschechoslowakei 
und Errichtung 
des Protektorats 
B ö h m e n  u n d 
Mähren, wohn-
ten 50 Männer, 
Angehörige der 
Schutzpolizei aus 
Bayern, im Pil-

gerheim. Angeblich führten da ein frohes und sorgloses Leben 
und hatten eigentlich keine Ahnung vom kommenden Krieg. 
Während des Krieges kamen keine Prozessionen auf den Mut-
tergottesberg.

Im Jahr 1943 wurden Mütter mit Kindern im Pilgerheim für ei-
nige Zeit untergebracht, die auf den Muttergottesberg aus dem 
gerade ausgebombten Hamburg kamen. Die Bombenangriffe 
waren damals für die in der Nähe vom Muttergottesberg leben-
den Einwohner etwas völlig Unvorstellbares. Die Frauen und 
ihre Kinder zeigten 
die Schlüssel von 
Häusern, die nicht 
mehr standen.

Im Februar 1945 
wurden 400 engli-
sche Kriegsgefan-
gene zusammen mit 
40 Gefängnisaufse-
hern im Pilgerheim 
untergebracht. Am 
5. Mai 1945 wurden 
d i e  G e f a n g e n e n 
wegtransportiert. 
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Am 10. Mai marschierten dann die russischen Truppen ein. 
Die Russen durchsuchten das ganze Haus und alles Nützliche 
nahmen mit. 

Im Jahr 1946 wurden deutsche Redemptoristenbrüder und 
Priester, die bisher im Kloster lebten, ins Ausland vertrieben. 
Das Kloster und das Pilgerheim wurden den tschechischen Re-
demptoristen anvertraut. Sie nutzten das Pilgerheim allerdings 
nicht lange, denn es wurde vom Staat im Jahr 1950 konfisziert.
Dazu kam es unerwartet in der Nacht vom 13. zum 14. April 
1950, als alle Bewohner sowohl des Klosters als auch des Pil-
gerheimes von der Polizei erwacht wurden und in die Busse 
einsteigen mussten. Der Knecht und andere Laienbeschäftigte 
wurden von der Polizei ins Hotel Městský dvůr in Grulich 
gebracht, in dem sie übernachten sollten, und am Morgen 
mussten irgendwohin anders gehen.  

Noch dieselbe Nacht wurden Ordensbrüder aus anderen 
Klöstern aus Böhmen, Mähren und der Slowakei in das leer 
stehende Kloster und ins Pilgerheim verschoben. Beide Ge-
bäude wurden eigentlich zum Sammellager und Gefängnis. 
Am Fuß des Muttergottesberges standen Wachen, die den 
Zugang den eventuellen Besuchern und Touristen zum Mut-
tergottesberg verwehrten. Die Ordensbrüder und Priester, die 
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es durchschnittlich vier hundert gab, wurden gezwungen, in 
den Wäldern, auf den Feldern und in den Schweine-, Kuh- und 
Hühnerställen der Staatsgenossenschaften zu arbeiten. Und 
dazu unterlagen der Aufsicht der Staatskommissaren. Das 
Pilgerheim diente als eine große Werkstatt, in der Körbe meis-
tens von den alten und kranken Priestern geflochten wurden.
Sie konnten eigentlich keine schwere Arbeit ausüben. Um das 
Jahr 1965 leerte sich das Haus allmählich, denn die Priester 
wurden freigelassen. Freiwilligerweise blieben da nur drei von 
ihnen. Der letzte Priester, P. Greš, starb im Jahr 1993. Die 
Staatsgenossenschaft benutzte das Pilgerheim als Herberge für 
ihre Arbeiter. Im Verlauf der Zeit zogen sie jedoch um. Das 
Haus blieb allerdings nicht unbewohnt. Es schien nur, dass es 
keine Bewohner hatte, aber abends kamen unterschiedliche 
Leute, die dann bis in die Nacht das Billard spielten. Das Licht 
im Haus wurde oft lange anmacht, und es gab keinen, der die 
hohe Rechnung für den Elektrizitätsverbrauch bezahlen konn-
te. Deshalb wurde der Strom abgeschaltet. Drei Priester, die da 
lebten, mussten dann Kerzen zum Leuchten und Gasbomben 
zum Kochen verwenden. Das Gebäude verfiel allmählich, das
Dach hatte Löcher, durch die das Regenwasser bis in den 
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Keller floss. Im Erdgeschoss wurde nach wie vor das Vieh der
Staatsgenossenschaft gehalten. Rund um das Haus wucherte 
das Unkraut, der Putz fiel ab. In den Jahren unmittelbar vor
der Wende wurde das Pilgerheim verschiedenen Staatsbe-
trieben anvertraut, die es renovieren und als Ferienhaus ein-
richten sollten. Keiner der Betriebe machte sich allerdings in 
die Arbeit, das Haus wurde nur einfach dem anderen Betrieb 
übergeben. Im November 1989 war es eine Ruine. 

In diesem Zustand wurde das Haus mit nur einem kleinen 
Grundstück herum vom Staat den Redemptoristen in der 
Restitution zurückgegeben. Im Frühjahr 1990 begann man 
mit seiner Renovierung. Die Bauarbeiten wurden von der 
Grulicher Firma Agrostav durchgeführt. Der Haushalt für 
die Pilgerheimsrenovierung betrug ein paar Millionen. Da die 
Redemptoristen das Haus besaßen, wurde der größte Teil der 
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Renovierung von ihnen finanziert. Eine Menge der Arbeiten
wurde von den Spenden der tschechischen und deutschen 
Gläubiger bezahlt. Die da geborenen Landsleute, die heutzu-
tage in Deutschland leben, stellten ihre Finanzmittel auch für 
die Renovierung des Pilgerheimes und zwar dank der Vermitt-
lung vom Herrn Franz Jentschke aus Bremen zur Verfügung. 
Heutzutage ist das Pilgerheim mit der Kapazität von 50 Betten 
den auf den Muttergottesberg kommenden Pilgern und den 
Touristen geöffnet.
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Das Redemptoristenkloster 
und die Gegenwart

Die Pilgerpastoralarbeit

Die Redemptoristen vom Muttergottesberg widmen sich den 
Pilgern. Sie bieten ihnen die Möglichkeit an, die Beichte abzu-
legen, am Gottesdienst und an anderen Andachten teilzuneh-
men. Die Kongregation des Heiligsten Erlösers wurde vom hl. 
Alfons Maria de Liguori im Jahr 1732 als eine Missionsgemein-
schaft der Priester und Brüder gegründet, die die Erlösung von 
Jesus Christus jeden einzelnen Menschen verkündigen sollen.
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Die Exerzitien

In der Zusammenarbeit mit dem Pilgerheim werden Exerzi-
tien für unterschiedliche Gruppen veranstaltet. Es entwickelt 
sich auch die sog. Druckmission, d. h. die Herausgabe von 
verschiedenen Broschüren, die für Pilger zum symbolischen 
Preis bestimmt sind. 

Die Pfarrgemeindemissionen

Zur Redemptoristengemeinschaft gehören auch Missionäre, 
die sich vorwiegend den sog. Pfarrgemeindemissionen widmen. 
Die Pfarrgemeindemissionen gelten als eine spezielle Aufgabe 
dieser Kongregation. 

Es handelt sich um eine der Formen, die sich die geistliche Er-
neuerung der Pfarreien zum Ziel setzen. Die typischen von den 
Redemptoristen geführten Pfarrgemeindemissionen dauern 
neun Tage und dank der Tradition verfügen über einen eigenen 
Stil, der von den ausgezeichneten Missionäre in der Vergan-
genheit ausgearbeitet wurde. Der Tradition nach bestehen die 
Pfarrgemeindemissionen vor allem aus den eschatologischen 
und katechetischen Predigten und auch aus unterschiedlichen 
Andachten. Die Botschaft der traditionellen Pfarrgemeinde-
missionen besteht in der Verkündigung der Aufforderung zur 
Bekehrung und zur Aufnahme der daraus sich ergebenden 
Moralregeln fürs Leben.



 58



59  

Das Programm und Kontakte

Gottesdienste auf dem Muttergottesberg

Sonntags: 8.30, 10.00 und 15.00
Werktage: 10.30 und 17.00

Die Möglichkeit der Beichte: eine halbe Stunde vor jedem 
Gottesdienst, auf Anfrage jederzeit

Mittwochs nach der Abendmesse: die Andacht zur Muttergot-
tes der immerwährenden Hilfe

Donnerstags nach der Abendmesse: die Adoration des Aller-
heiligsten

Die Hauptwallfahrt findet am Sonntag statt, der am nächsten
der Feier Mariä Himmelfahrt (am 15. August) ist.

Die Redemptoristengemeinschaft

Redemptoristenkloster 
Muttergottesberg
Kopeček 1 
CZ - 561 69 Králíky
Tel./Fax: +420 465 631 744
E-Mail: kraliky@kraliky-klaster.cz  
Webseiten: http://www.kraliky-klaster.cz
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Das Pilgerheim „Poutní dům“

Das Pilgerheim ist das ganze Jahr geöffnet. Es handelt sich 
um einen sehr geeigneten Ort für den Familienurlaub, für 
verschiedene Seminare und Vorlesungen, Exerzitien, Schulen-
aufenthalte in der Natur, Skikurse, Hochzeitsmahlen sowohl in 
der Sommer- als auch in der Winterzeit. In der Umgebung von 
10 km gibt es acht Winterskizentren auch mit Skilaufpisten, auf 
denen herrliche Aussichte zu genießen sind. Nicht weit vom 
Muttergottesberg befindet sich ein Stausee, an dem auch z. B.
Boote auszuleihen sind. Das Restaurant im Erdgeschoss bietet 
die Verpflegung den ganzen Tag an.

Pilgerheim 
Dolní Hedeč 2 
CZ - 561 69 Králíky 
Tel.: +420 465 631 178

E-Mail: poutni.dum@kraliky-klaster.cz
Webseiten: http://www.poutnidum.cz

Das Geschäft mit den Pilgerwaren 
und die Führungen

Mgr. Hana Hudcová
Tel.: +420 721 860 848
E-Mail: pruvodce@kraliky-klaster.cz
Öffnungszeit:
Mai - Oktober: 9 - 17
November - April: 13 - 16
Die Führungen auf Tschechisch, Polnisch und Deutsch
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Aufgrund der vorhandenen Quellen von P. Josef Michalčík, C. 
Ss. R. und P. Stanislav Přibyl, C.Ss.R. verfasst. Übersetzt von 
Jana Hovorková.
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