
† Katharina Regner 
Am 25. Mai, um 7 Uhr morgens, schnitt der Tod den Lebensfaden jener großen 

Dulderin ab, die d r e i z e h n  Jahre hindurch unsägliche Leiden ertragen hat — es 

starb in Saratow die Jungfrau Katharina Regner. 

Wenn wahrhaft große Personen, die sich vor Gott und den Menschen um Kirche 

und Staat höchst verdient gemacht haben, von hinnen scheiden, so wird denselben 

mit Recht großes Lob gespendet. Jeder und jede von ihnen ist preis- würdig in einer 

bestimmten Sache. Doch um Heldentaten zu verrichten, ist es nicht notwendig, am 

Steuerruder des Staates zu stehen oder Millionen von Seelen zu leiten, auch im stillen 

Kämmerlein, abgeschlossen und ungekannt von aller Welt, können Taten vollbracht 

werden, welche selbst den ruhmwürdigsten nicht im geringsten nachstehen. Ein 

Beispiel hiezu liefert uns das Leben der verstorbenen Jungfrau Katharina Regner. 

Sie war geboren am 27. Sept. 1887 in dem deutschen katholischen Dorfe 

L u z e r n  an der Wolga, Gouv. Samara. Noch ehe sie zum Gebrauch der Vernunft 

gelangt war, bereits in ihrem sechsten Lebensjahre, begann der böse K n o c h e n f r a ß   

an ihren Gliedern zu nagen. Etwas über ein Jahr, nachdem Katharina dieser Krankheit 

zum Opfer gefallen war, konnte sie sich noch selbständig bewegen, indem sie durch 

mühsames Rutschen oder auf Krücken sich von einem Ort zum anderen schleppte. 

Doch bald mußte sie auch auf dieses verzichten. Die Glieder ihres Unterleibes 

versagten jeglichen Dienst. Nun begann eine harte Zeit für sie und für ihre Mutter. 

Die Kranke mußte verpflegt werden, was alle Zeit der Mutter in Anspruch nahm. 

Diese hatte aber die größte Mühe, das tägliche Brot beizuschaffen. Sie war nach 

Saratow gezogen. Hier legte sie ihr krankes Kind in ein Wägelchen, um mitleidige 

Herzen zu milden Gaben zu bewegen das einzige Mittel, um der Not abzuhelfen. 

Doch lange konnte auch dies nicht geschehen; denn das Übel richtete solche 

Verheerungen in den Gliedern des Kindes an, daß dieses nicht mehr die geringste 

Erschütterung ertragen konnte. Katharina mußte sich hinlegen und so ruhig wie ein 

Stein liegen bleiben. So hat sie z w ö l f  Jahre gelegen. Der Unterkörper war 

vollständig gelähmt. Sie konnte sich nicht von einer Seite auf die andere drehen, nicht 

höher oder niedriger legen, nicht vor oder zurückrücken. Wie sie hingelegt wurde, so 

mußte sie liegen bleiben, nur den Kopf und die Hände konnte sie bewegen. In der 

letzten Zeit erlahmte auch der eine Arm. Die Finger sahen Hühnerkrallen ähnlich. 

Buchstäblich genommen, fiel ein Glied noch dem anderen ab. Der ganze Körper war 

mit unzählichen Wunden bedeckt, oder besser gesagt — e i n e  Wunde. Einige heilten 

zu, andere brachen auf. Fortwährend floß ein sehr übel riechender Eiter. Ich habe 

viele gegebeten, das „kranke Mädchen“ zu besuchen. Man erkundigte sich sogleich 

nach der Art der Krankheit. Für viele war es genug, den Zustand der Kranken in ein 

paar Worten anzugeben, um von ihnen zu hören: „Das kann ich nicht ansehen, nicht 

vertragen“. Andere glaubten, es könne überhaupt nichts so Schauderhaftes geben, das 

anzuschauen, sie nicht im Stande seien. Sie suchten das Kranke Mädchen auf und 

ließen sich den unbeschreiblich schauderhaft zugerichteten Körper zeigen. Doch nur 

ein Blick darauf war hinreichend, um diesen starken Naturen den Ruf zu erpressen: 

„Deckt zu! Deckt zu!“ Nur die wahre, heldenmütige Mutterliebe konnte es über sich 



bringen, das bedaurungswürdige Kind zu verpflegen. Die Kräfte der Natur versagten 

auch ihr zu wiederholten Malen. Wer könnte es zählen, wievielmal die Mutter krank 

geworden ist, wenn sie die Kranke reinigen mußte. 

Obwohl die beständige Krankheit auch fortwährende Schmerzen hervorrief, so 

steigerten sich letztere doch zu gewissen Zeiten, z. B. vor dem Eintreten von 

windigem Wetter, bis zum höchsten Grade. Die Knochen verdrehten und verrenkten 

sich. Eine wahre Qual für die Kranke waren im Sommer auch die F l i e g e n . Zu all 

dem Elend gesellte sich dann noch die große Armut. Eine Zeitlang verabreichte der 

hiesige Wohltätigkeitsverein eine kleine Unterstützung. Besser gestaltete, sich aber 

die Lage, als die verehrlichen Klemensleser und Leserinnen ihre mildtätigen Hände 

austaten, um für die Kranke Gaben zu spenden. Nun wurde es möglich, die nötige 

Leib- und Bettwäsche anzuschaffen, wie auch die Kranke in eine menschlich 

bewohnbare Wohnung zu bringen. Nur jener Mensch, der die Sterne am Himmel 

zählen könnte, wäre auch im Stande, die Zahl der aus tiefster Seele 

hervorgequollenen „Vergelt’s Gott tausendmal!“ anzugeben, welche Katharina ihren 

Wohltätern gewünscht hat. Hatte sie jemand besucht, und wollte er sich entfernen, 

dann vernahm er die herzlich klingenden Worte der Kranken: „Vergelt’s Gott 

tausendmal für jeden Schritt und Tritt!“ Diese Worte wurden dem Besucher 

unaufhörlich nachgerufen. Er vernahm sie noch, beim Vorübergehen draußen durchs 

Fenster. Konnte er die Stimme der Kranken nicht mehr hören, so drangen die 

Dankesrufe der Mutter an sein Ohr, bis er den langen Hof durchschritten und noch 

einen Teil in die Straße eingebogen war. 

Frägst Du mich jetzt, lieb. Les., wie die Kranke ihr schreckliches Leiden ertragen 

hat, so möchte ich Dir antworten: W e n n  j e d e r  S t e r n  a m H i m me l  v i e r  

H ä n d e  h ä t t e ,  s o  w ü r d e n  d i e s e  d e n n o c h  n i c h t  i m  S t a n d e  s e i n  z u  

b e s c h r e i b e n ,  mi t  w e l c h e r  G e d u l d  K a t h a r i n a  R e g n e r  g e l i t t e n  

h a t . Welchen Grad von Vollkommenheit in dieser Tugend ein Sterblicher sich 

erwerben kann, den hat Katharina Regner sicher errungen. Waren die Schmerzen 

recht heftig, so warf sie einen Blick auf das Kruzifix und rief aus: „Lieber Jesus, du 

hast für mich gelitten, so will ich auch leiden aus Liebe zu dir, aus Liebe zu dir!“ Sie 

sagte sich selber: „Es ist der W i l l e  G o t t e s , daß ich leide, und so will ich auch 

gerne leiden. Ja, noch mehr Leiden, lieber Jesus, aus Liebe zu dir, noch mehr 

Leiden.“ Ein großer heidnischer Weltweise hat einmal gesagt: „Könnte die Tugend 

sich verkörpern, alle Menschen würden ihr ihrer Schönheit halber nachlaufen.“ In 

Katharina Regner hat die Tugend der Geduld in der Tat sichtbare Gestalt 

angenommen. Wer immer die Kranke besucht hat, nahm den Eindruck mit nach 

Hause, daß diese Dulderin die Geduld selbst sei. Sie lieferte den handgreiflichen 

Beweis, um mich so auszudrücken, für die Wahrheit der Worte Christi des Herrn: 

„Was unmöglich ist bei den Menschen, das ist möglich bei Gott.“ (Luk. 18, 27.) 

Menschlicherweise ist es rein unmöglich, die Geduld in einem solchen Grade zu 

üben, wie dies Katharina getan hat. Nur eine besondere Gnade Gottes machte sie 

fähig dazu; mit dieser Gnade hat sie getreu mitgewirkt, und ist dadurch „der Welt, 

den Engeln und Menschen ein Schauspiel geworden.“ (1. Kor. 4,9.) 



Es ist zum Staunen, wie diese Dulderin, die seit dem erlangten Vernunftgebrauch 

nie in einer Kirche oder Schule gewesen war, nie einen Unterricht genossen halte 

außer dem, was sie von ihrer Mutter hörte, wie diese Dulderin so ein Helles, reines 

Verständnis in religiösen Dingen besaß. In der Absicht, um sie zu trösten, habe ich 

sie öfters besucht; doch diese Besuche hatte ich notwendiger als sie. Es schien, als ob 

der Herr die Rede dieser seiner Dienerin mit der Kraft seines Wortes, „das 

durchdringt, bis es Seele und Geist, sowohl Gelenke wie Mark scheidet“ (Heb. 4, 12), 

ausgerüstet hätte. Wer hätte sie anhören und ungerührt bleiben können? Am Feste der 

hl. Katharina von Siena beten wir im Brevier: „Niemand hat sie besucht, der nicht 

besser von ihr fortgegangen wäre.“ Dasselbe kann man mit ganz reinem Gewissen 

auch von unserer großen Dulderin Katharina von Luzern sagen: „N ie ma n d  ha t  

s i e  b e s u c h t ,  d e r  n i c h t  b e s s e r  v o n  i h r  f o r t g e g a n g e n  w ä r e .“ Und was 

ferner von jener Heiligen gesagt ist: „Ihr Wissen war eingegossen, und nicht 

erworben“, das läßt sich auch gut begründet aus Katharina Regner anwenden. 

Öfters weinte Katharina die bittersten Tränen. Aber warum? Nicht der großen 

Schmerzen halber, nicht des Leidens wegen, sondern weil sie der hl. Messe nicht 

beiwohnen konnte. Kam das hl. Weihnachtsfest heran, dann wollte ihr das Herz im 

Leibe brechen bei dem Gedanken: andere gehen in die Kirche, und ich muß auf 

meinem Lager bleiben. Wie tief sie diesen Schmerz empfand, läßt sich unmöglich in 

Worten ausdrücken. Welch ein Sporn für jene, die aus ungenügenden Gründen die hl. 

Messe versäumen! Um dem Wunsche der großen Dulderin zu willfahren und sie zu 

trösten, gestattete S. Excellenz, Unser Hochw. HE. Bischof, daß die hl. Messe einmal 

an ihrem Krankenbette gelesen werden durfte. Der Hoch. HE. Mansionarius 

Alexander Frison hielt die hl. Messe und reichte während derselben Katharina die hl. 

Kommunion. O wie strahlte da ihr Gesicht von Freuden! Sie glich nicht mehr einem 

Menschen, sondern einem Engel im Fleische. Wenn es auf Erden einen 

Vorgeschmack der himmlischen Seligkeit geben kann, so hat ihn Katharina Regner 

bei dieser hl. Feier empfunden. In den letzten Jahren empfing sie öfters die hl. 

Sakramente, was für sie jedesmal eine große Freude war. In dem unerforschlichen 

Ratschlusse Gottes war es doch bestimmt, daß ihr die Tröstungen der Religion vor 

dem Hinscheiden nicht zu teil wurden. In der Nacht vom 24. auf den 25. Mai war ihr 

Zustand wie auch sonst. Die Mutter saß am Bett wie gewöhnlich. Um 7 Uhr morgens, 

noch ehe der Mutter der Gedanke ernstlich kam, Katharina könne sterben, war die 

Dulderin bereits eine Leiche. Ihre letzten Augenblicke waren sehr erbaulich. Unter 

inbrünstigem Anrufen der hl. Sterbpatrone gab sie ihren Geist auf. Obwohl sie 18 

Jahre, 7 Monate und 28 Tage alt war, so unterliegt es dennoch nicht dem geringsten 

Zweifel, daß sie in der Taufunschuld gestorben ist und durch ihr geduldiges Leiden 

sich noch manchen glänzenden Edelstein in ihre Krone gesetzt hat. 

Sie war stets zum Sterben bereit. Schon lange vorher hatte sie ganz genau 

bestimmt, wie man sie beerdigen solle. Ihr Wunsch wurde erfüllt. Für ihren durch den 

Knochenfraß verkrüppelten Körper mußte eigens ein Sarg verfertigt werden, da die 

fertigen Särge nicht entsprechend waren. Beschlagen war er mit weißem Kaschimir 

und verschiedenen Verzierungen. An den Füßen der Verstorbenen schimmerten im 

Sommerschein schneeweiße Schuhe als Sinnbild dessen, daß sie den Weg der Sünde 



nie gegangen war, vielmehr den Tugendpfad erklommen hat. Das schöne weiße Kleid 

mit dem hübschen Kranz erinnerten an die Worte der hl. Schrift: „O wie schön ist ein 

keusches Geschlecht in seiner Herrlichkeit!“ (Weish. 4. 1.) 

 

 

Die Leiche der verstorbenen Katharina Regner. 

„Für ihren durch Knochenfraß verkrüppelten Körper mußte eigens ein Sarg verfertigt 

werden“. Text siehe in 33, S. 303—304. (Die Frau, welche auf dem Bilde zur 

Rechten des Mannes steht, ist die Mutter der verstorbenen Katharina Regner.) 

Klemens, Nr. 35 vom 21. Juni 1906, S. 321. 

 

Gegen 8 Uhr morgens, den 27. Mai, versammelten sich viele Gläubigen im 

Trauerhause. Der Totenwage wartete dort ebenfalls. Um 8 Uhr trafen drei Priester mit 

drei Klerikern ein. Vor dem Absingen wurde die Leiche vom Hoch. H. Mans. A. 

Frison photographiert. Nach dem üblichen Gesang bewegte sich der Leichenzug dem 

Kirchhof zu. Den Sarg trugen abwechselnd mehrere Fräulein bis vor die Stadt hinaus, 

dann wurde er auf den Totenwagen gestellt. In der Kirchhofskapelle sang ich das 

Seelenamt, worauf die irdische Hülle der großen Dulderin der Mutter-Erde übergeben 

wurde. Vor dem „Lalve Regina“ hielt der Hoch. H. Mans. Alexander Frison eine 

Rede, in welcher er unter anderem sagte: „Als ich einmal bei einem Besuche an die 

Kranke die Frage richtete: Liebes Kind, erträgst Du Deine Leiden geduldig? Da gab 

Katharina zur Antwort: Ja, Pater Herrche, soviel ich weiß, b i n  i c h  i n  me i n e r  

g a nz e n  K r a n k h e i t  no c h  n i c h t  e i n  e i n z i g e s  M a l  u n g e d u l d i g  

g e w e s e n . Es ist der Wille Gottes, daß ich so leide, und so will ich auch gerne 

leiden. Noch mehr Leiden, lieber Jesus, immer noch mehr Leiden!" Bei diesen 

Worten brachen alle Anwesenden in Tränen aus. Die große — ich möchte sagen die 

heilige — Dulderin hatte die reine Wahrheit gesagt. Nenne mir eine Heldentat, die 

mit dieser den Vergleich aushalten könnte. Viele solcher wirst du nicht finden. Kein 

Wunder also, daß die Priester so zu sagen in Verlegenheit kamen, welche Messe sie 

lesen sollten. Vor der hl. Messe sagte einer: „Da kommt mir unwillkürlich der 

Gedanken, soll ich die hl. Messe f ü r  s i e  oder z u  i h r  lesen.“ — „Mir geht es 

gerade so“, erwiderte der andere. 



Ja, die Seele der beispielsvollen Dulderin ist nun in die ewige Ruhe eingegangen, 

wie wir allen Grund zu hoffen haben. Wir aber, l. L., wollen an ihr ein Beispiel 

nehmen. Wenn uns je Leiden zustoßen, dann wollen wir uns an die Geduld in 

sichtbarer Gestalt, an Katharina Regner, erinnern und durch sie uns zur Ausdauer 

aneifern. 

Hieronymus. 

Klemens, Nr. 33 vom 7. Juni 1906, S. 303-304. 


