
 

 

Die Muttergottes von Prad

Zum Artikel „Die unerwünschte Muttergottes von Prad“ („Der 
Vinschger“ Nr. 33 vom 21.09.2011) möchten wir der Wahrheit 
halber folgende Punkte korrigieren, da aufgrund eines 
zeitweisen Ausfalls des Aufnahmegeräts beim Interview 
einiges durcheinander gekommen ist. Seelsorger Oberhöller 
aus Tschengls, der öfters bei hl. Messen aushilft, hat sich in 
der Prader Kirche „Maria Königin“ wegen der riesigen 7-
köpfigen Schlange nie besonders wohl gefühlt und hat im 
Herbst 2008 beim Aushelfen, ohne zu wissen, dass die 
Muttergottesstatue in der Kirche ist, beim Betreten plötzlich 
eine angenehme Wärme gespürt und sich wohl gefühlt. Gleich 
darauf hat er die Statue gesehen und sie intuitiv berührt, was 
auch der persönliche Wunsch der Muttergottes ist. Am 
08.12.2008, am Hochfest der Unbefleckten Empfängnis, an 
dem der Mutter Gottes in der Kirche von Prad der Platz 
gekündigt wurde, hat Seelsorger Oberhöller nicht in Prad 
ausgeholfen. Die Muttergottes-Statue sollte innerhalb einer 
Woche aus der Kirche entfernt sein, wegen der Krippe mit den 
Christbäumen. Deshalb ging die Gebetsgruppe St. Josef für 
die Mutter Gottes auf Herbergssuche. Seelsorger Oberhöller 
erklärte sich,i n Absprache mit dem Mesner, bereit, die Statue 
aufzunehmen.
Die Ankunft der Mutter Gottes in Tschengls gestaltete sich 
nicht wie ursprünglich geplant. Es ergab sich auf wundersame 
Weise, dass die Statue genau um 15.00 Uhr am Freitag, 
12.12.2008, also am Erscheinungstag der Muttergottes von 
Guadalupe (Mexiko), beim Freitagsläuten vor der Kirche 
ankam. Zudem sei erwähnt, dass Seelsorger Oberhöller die 
Muttergottes von Guadalupe besonders verehrt. Das Aussehen 
der Mutter Gottes wurde nicht durch einen Katalog vermittelt, 
sondern Sie selbst hat sich durch die Erscheinung so gezeigt 
wie hier im Bild angegeben und sich als „apokalyptische Frau, 
von der Sonne umkleidet“ genannt.

Die Anregung zur Veröffentlichung von der Geschichte über 
diese Muttergottes-Statue kam nicht von der Gebetsgruppe 
St. Josef, sondern von einer unbeteiligten Person von außen, 
die sich aufgrund einer besonderen Begegnung mit der 
„apokalyptischen Frau, von der Sonne umkleidet“ zum Ziel 
gesetzt hat, der Himmelsmutter zu ihrem erwünschten Platz 
im Kiefernhain (Kultur) in Prad zu verhelfen.
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