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EINLEITUNG
1m Herbst 1982 besuchte Papst Johannes Paul 11Barcelona
und von dem machtigen Bauwerk Gaudís aus hielt er seine tagliche Ansprache zum "Engel des Herrn": "Dieser Tempel der
Heiligen Familie", sagte er, "ist noch nicht vollendet, aber er
hat von Anfang an Festigkeit: er erinnert an einer anderen Bau
und fasst ihn zusammen ... Ein anderes Bauwerk aus lebendigen Steinen: die christliche Familie, in der Glaube und Liebe
Tag für Tag entstehen und gepflegt werden. Que Déu beneeixi
les vostre families'',
Der Tempel von der Heiligen Familie wurde indessen zum
emblematischen Bauwerk der Stadt Barcelona. Sein Profil ist
in der ganzen Welt bekannt und zieht taglich tausende Besucher
aus den fünf Kontinenten ano Seine ausserst originelle Gestalt
bildet eine Synthese von Symbolen aus der Natur und dem
christlichen Glauben.
Hinter diesem architektonischen Meisterwerk wie hinter
anderen sowohl religiosen als auch bürgerlichen Schopfungen,
die bereits zum Weltschatz der Kunst gehoren, steht der Geist
eines zutiefst glaubigen Künstlers, der nie an der eigenen
Identitat als Architekten zweifelte und seinen Glauben und
sein Leben zu einer Einheit brachte, um Gott die ganze Ehre
zu geben: Antoni Gaudí i Cometo
Als der Apostolische Nuntius in Spanien, Msgr. Ragonesi,
im Jahr 1915 die Baustelle besichtigte und aus dem Mund des
Architekten die Erklarung des Werkes vemahm, sagte er zu
ihm: "Sie sind der Dante der Architektur, und ihr Werk ist die
grosste christliche Dichtung aus Stein".
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LEBENSGESCHICHTE
Antoni Gaudí wurde in der Pfarrkirche St. Peter zu Reus
-Erzbistum Tarragona- am 26.Juni 1852 getauft. Am Tag vorher wurde er geboren. Seine EItern waren Francesc Gaudí, aus
Riudoms, und Antonia Cornet, aus Reus.
Das Milieu, in dem er aufwuchs, pragte seine Berufung als
Architekt von der Kindheit an: In der Werkstatte seines Vaters
(eine Kesselschmiede) in Reus, entfaltete sich seine Phantasie
bezüglich Formen und Volumen, und dort lernte er daran zu
arbeiten. Im Landhaus der Farnilie -zu Riudorns- fülIten sich
seine Augen von rnittelmeerischem Licht und zugleich von den
verschiedensten Gebilden jener Natur, die er immer als seine
Lehrmeisterin betrachtet hat: Felsen, Pflanzen, Tieren usw.
Als Kind litt er unter rheumatischem Fieber, das sein ganzes Leben fast ununterbrochen begleitete. Jedoch gab ihm seine
Korpergestalt einen robusten, gesunden Anschein. Er starb
im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls.
Er hatte noch langer leben konnen: sein Vater erreichte das
93. Lebensjahr, rüstig und voller Energie bis zum letzten
Augenblick.
Nach Abschluss der Volksschule absolvierte Antoni die
Mittelschule bei den Piaristen in Reus, wo er eine solide
religiose Bildung erhielt. Nachher übersiedelte er nach der
Hauptstadt Kataloniens, um Architektur zu studieren -die grosse Leidenschaft seines Lebens- und zwar an der Hochschule
von Barcelona, "Escola Técnica Superior d' Arquitectura".
Um sein Studium zu finanzieren, arbeitete er lange Zeit bei
bekannten Ingenieur- und Architektenateliers. Den Titel des
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Antoni Gaudí, von der Kathedrale von Barzelona ausgehend, nahm
an der Fronleichnamsprozession, 1924, im Alter von zweiundziebzig
Jahren, teíl.
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Architekten erwarb er im Jahr 1878. Seine geisteswissenschaftlichen Interessen bewegten ihn, Vorlesungen über Philosophie,
Asthetik und Geschichte an der Universitat von Barcelona zu
besuchen, sowie Konzerte und Theateraufführungen; er las
viele Werke der Dichtkunst, vor allem Klassiker, und besichtigte die wichtigsten Denkmaler und Landschaften seiner
Heimat. All diese Kenntnisse und Erfahrungen dienten ihm
reichlich, um Architektur im weitesten und komplexesten
Sinne des Wortes zu schaffen. Die in seinem Geist eingeflosste Kunst, als Schopfung nach den Gesetzen und Modellen
der Natur - das Meisterwerk des Schopfergottes, in dem der
Glanz der Wahrheit und der Schonheit leuchtet - wurde zum
einzigen Ziel des Lebens von Antoni Gaudí. Er hat kein Buch
geschrieben, auch wenn paradoxerweise hunderte Bücher über
ihn und sein Werk veroffentlicht worden sind. Gaudí war auch
kein Vortragsredner, auch wenn er sein beliebtestes Werk (die
Kirche zur Heiligen Familie) den Besuchern, die sich dafür
interessierten, sowohl namhaften Personlichkeiten als auch
den einfachsten Leuten unzahlige Male "erklarte". Zahlreich
waren die Ratschlage und die Maximen, die er an seine Schüler
und Mitarbeiter richtete und welche - von diesen gesammelt,
nach seinem Tod veroffentlicht wurden- seine bedeutsamsten
"Schriften" darstellen.
Antoni Gaudí heiratete nicht. Er pflegte seinen Vater, der sehr
lange lebte und eine waise und kranke Nichte, die seine kleine
Familie bildeten. Er war immer sehr liebenswürdig und rücksichtsvoll gegenüber Kollegen, Mitarbeitem und Handwerkern,
die in den Baulichkeiten, die er leitete, wirkten und zu denen er
lange und ausserst freundliche Beziehungen unterhielt.
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1883, als er 31 Jahre war, bekam er den Auftrag, den vor
kurzem angefangenen Bau der Kirche zur Hl. Familie zu übernehmen. Vom ersten Augenblick an hat er sich das religiose
und sühnende Anliegen des Tempels zu Eigen gemacht. Ein
frommer Buchhandler, namens Josep María Bocabella und der
van ihm gegründete "Verein der Verehrer des Hl. Joseph" hatte
diesen Bau angeregt, "damit die Lauheit der schlurnmernden
Herzen aufgerüttet werde, den Glauben erhebe, die christliche
Nachstenliebe entzünde uns dazu beitrage, dass der Herr sich
des Landes erbarme". Gaudí setzte - wahrend der 43 Jahre,
die er dem Bau dieses Denkmals gewidmet hat - seine ganze
Kunst und alle seine Krafte im Dienste der Ehre Gottes ein. Die
letzten 10 Jahre seines Lebens wurden ausschliesslich diesem
Werk hingegeben.
Die Freundschaft Gaudís zu manchen Geistlichen -zu den
Bischofen Torres i Bages von Vic, Campins van Mallorca, seinem geistlichen Leiter, und Grau van Astorga; zu den Priestern
Hl. Enric d'Ossó (Gründer der Kongregation der Hl. Theresia
von Jesus), Gil Parés, der Rektor der Kirche zur Hl. Fami1ie
und zum P. Agustin Mas, Oratorianer, der sein Beichtvater
gewesen ist -war ihm kostbar, um die Grundsatze der Liturgie
und der Soziallehre der Kirche zu assimilieren, denn all diese
ausgezeichneten Geistlichen sind wirkliche Erneuerer sowohl
des Kultes als auch der christlichen Sozialordnung gewesen.
Schon von seiner Jugend an nahm Gaudí die sozialen Fragen
der Zeit wahr und kümmerte sich darum, die Lebensbedingungen
der Arbeiter zu verbessern. Seine diesbezüglichen Sorgen wurden im Gebaude der "Arbeitsgemeinschaft" zu Matará zu architektonischem Ausdruck gebracht, der ersten Fabrik Spaniens,
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die den dort Arbeitetenden gehorte. Sehr bald begriff er, dass
die sehweren sozialen Konflikte jener Zeit keine Losung bei
den messianisehen Materialisten finden würden, sondem allein
in der Anwendung der ehristliehen Soziallehre. 1m Jahre 1910
fand in der "Colonia Güell" die "Sozialkatholisehe Woehe"
statt, der mehrere Pralaten beiwohnten und aueh die Fabrik der
Herm Eusebi Güell, des grossen Forderers, Mazens, Freundes
und Klienten Gaudís besiehtigten, und die Krypta der Kirehe,
die der Arehitekt in jener Arbeitsgemeinsehaft baute, bewunderten.
Naeh dem Tod seiner Niehte, 1912, lebte Gaudí ganz
allein in der Wohnung von Pare Güell, und ab Oktober 1925
in seinem Atelier in der Baustatte der HI. Familie, Davon
überzeugt, dass kein Werk ohne Opfer gelingt, führte er ein
strenges Leben des Gebetes, der Busse und der Loslosung von
materiellen Gütem. In harter personlicher Armut, wurde er zu
einem "Bettler", indem er sieh an allerlei Personen wandte, um
Spenden zu sammeln, die die Fortsetzung des Tempelbaues
ermoglichen sollten. In seinen letzten Lebensjahren, naehdem
er die Hl. Messe mitfeierte, verbrachte er den ganzen Tag an
der Arbeitsstelle -bis 17.30 Uhr. Dann ging er zu Fuss bis zur
Kirche St. Philipp Neri, in der Nahe des Domes: dort betete er
und spraeh rnit seinem geistlichen Begleiter.
Diese langen Spaziergange benotigte er, um seinen
Rheumatismus zu lindem. Am Moritag, 7. Juni 1926, gegen
Ende seines taglichen Wanderweges, wurde er bei der Kreuzung
Gran Via - Bailén von einer Strassenbahn niedergestossen. Die
Menschen, die ihm zu Hilfe kamen, erkannten ihn wegen seiner

10

abgetragenen Kleidung nicht, hielten ihn für einen Armen und
brachten ihn zum Spital des HI. Kreuzes. Damit erfüllte sich
sein wiederholt geausserter Wunsch, in einem Krankenhaus,
van armen Leuten umgeben, aus reiner Nachstenliebe aufgenornmen, zu sterben. Dort wurde ihm die Krankensalbung
gespendet, und er starb am 10. Juni, nach andachtigem
Empfang der HI. Eucharistie bei vollem Bewusstsein, begleitet
van wenigen intimen Freunden. Seine letzten Worte waren:
Amen. Amen. Mein Gott, mein Gott!

Arbeitsraum von Gaudí. Arbeitstisch, wo er gewñhnlich ein einfaches
Friihstück zu sich nahm.
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Sein Begrabnis wurde zu einer gigantischen Trauerfeier, an
der sowohl Autoritaten von Kirche und Stadt als auch die einfachsten Volksschichten teilnahmen. In der Krypta des Tempels
(Kapelle unserer Lieben Frau vom Berge Karmel) wurde er
beigesetzt. Seine Ruhestatte wird seitdem von zahIreichen
Glaubigen standig besucht, die um die Fürsprache Gaudís vor
• Gott bitten.
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SEINE CHRISTLICHEN TUGENDEN
Antoni Gaudí kannte die menschliche Natur, mit allen
dazugehorigen Unzulanglichkeiten sehr gut. Er war sich auch
der eigenen Fehler bewusst und versuchte, sie zu korrigieren, besonders die Folgen seines starken und entschlossenen
Charakters, der die Leute des "Baix Camp" (des "niederen
Felds"), dessen Sohn er war, kennzeichnet, so wie auch
Menschen, die die Arbeit anderer leiten und anspornen müsseno
Sein Streben nach christlicher Vollkommenheit hat immer
als Ziel die Liebe zu Gott und den Dienst am Mitmenschen
gehabt. Er blieb der christlichen Moral immer treu, und seitdem er sich ausschliesslich dem Bau des Tempels widmete,
verzichtete er auf ein behagliches Leben und alle weltlichen
Eitelkeiten, von denen er als junger und erfolgreicher Architekt
genug hatte geniessen konnen.
Sein TAUFSGLAUBE ernahrte sich zuerst von der
Frommigkeit seiner Familie - seine Mutter verehrte besonders
die Mutter Gottes der Barrnherzigkeit, Patronin der Stadt Reus
- und auch von der festen religiosen Bildung, die er bei den
Piaristen erhalten hatte. Er selbst erklarte in seinen letzten
Lebensjahren, dass ihm in jener Piaristenschule der Wert der
gottlichen Heilsgeschichte durch Christus, den Maria empfing
und den Menschen schenkte, klar wurde. Diese allumfassende,
christologische und marianische Wirklichkeit hat er im bedeutsamsten Bauwerk, im Tempel zur Hl. Familie, ausgedrückt.
Die LIEBE ZU GOTT liess die ausserst sensible Seele
Gaudís vibrieren, als er an der Eucharistiefeier teilnahm, ande-

13

ren liturgischen Feiem bewohnte oder Volksfréimmigkeit praktizierte. Diese Liebe verwandelte sich in NACHSTENLIEBE
zu den Familienmitgliedem, Freunden, Mitarbeitem, auch zur
Heimat, ihrer Sprache und Kultur. Er machte Ausflüge,· die
ihn mit Menschen, Landschaften, Brauchen, und Denkrnalern
seines katalanischen
Urbodens in Kontakt brachten. Beide
-,
Lieben waren bei ihm im grosszügigen Opfer und in der
KREUZESLIEBE verwurzelt. Mit dem Symbol des Kreuzes
hat er alle seine Bauwerke -sowohl die bürgerlichen als auch
die religiosen- immer gekront,
Rein menschlich gesprochen konnte man behaupten, dass
sein Leben ein Scheitem war, da manche seiner grossten
Entwürfe nicht verwirklicht wurdea und keines unter den
ausgeführten vollendet werden konnte... auch nicht ohne
Unverstandnis und Kritik der Intellektuellen seiner Zeit.
Gewiss haben einige hellsichtige Freunde und Künstler sein
Werk bewundert, genauso wie das einfache Volk und die
Kinder.
Gaudí war ein sehr FROMMER Mensch: Taglich feierte er die Hl. Messe mit und empfing die Eucharistie. Die
haufige Lesung und Betrachtung der Evangelien fand ihren
Niederschlag in den Plastiken, die die Geheimnisse des Lebens
Jesu an der sogenannten "Fassade der Geburt" darstellen und
auch in jenen, die er für die zwei weitere Fassaden entwarf
und welche der Leidensgeschichte und der "Glorie" gewidmet
werden sollten. Als er den entstehenden Bau den Besuchem
erklarte, war seine Rede ein herrliches "APOSTOLAT DER
LEHRE". Die Szenen des Evangeliums, durch seine Worte
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beschrieben, beeindruckte jede Person zutiefst, auch wenn sie
glaubensfem war.
Er liebte die LITURGIE. AIs Architekt betrachtete er sie
als die Hauptfunktion aller Kirchenbauten, die er entwarf,bis
zu deren kleinsten Einzelheiten. Er war ein grosser Verehrer
der Jungrau María und deren Brautigam, des Hl. Josefs. Über
allen seinen Bauwerken, auch rein bürgerlicher Art, setzte er
ein vierarmiges Kreuz, auf dem das Anagramm der Heiligen
Familie "1MJ" (Jesus, María und Josef) des ofteren zu lesen
war.
Das Haus Milá, voIkstümlich "La Pedrera" (d. h. Steinbruch)
genannt, hatte er als Huldigung unserer Lieben Frau vom
Rosenkranz konzipiert, und sollte mit zahlreichen marianischen
Sprüchen und Symbolen auf Saulen, Decken und auf dem
Gesims des obersten Stockwerkes geschmückt werden. Eine
grosse Statue der Mutter Gottes mit den Erzengeln Michael
und Gabriel auf beiden Seiten, sollte dieses berühmte Gebaude
kronen. AIs der Eigentümer es ablehnte, verzichtete er auf sein
Projekt und erklarte offentlich, dass er den Vertrag nie unterschrieben hatte, wenn er im voraus von der Einschrankung
seiner Freiheit genau informiert gewesen ware,
Die theologischen und moralischen Tugenden, die ihn
'auszeichneten, beruhten bei ihm auf der Grundlage einer tiefen DEMUT, von deutlicher Narürlichkeit und Überzeugung
getragen. Seine aussergewohnliche Kunstbegabung, die sich
in der seltenen Fahigkeit, neue, originelle Formen im Raum
zu "sehen" und zu entwerfen zeigte, hat er selbst irnmer als
eine Gabe Gottes betrachtet. Nie hat er diese zum Gegenstand
personlicher EiteIkeit gemacht.

15

Etsuro Sotoo,
japanischer
Bildhauer, der
an der Sagrada
Familia arbeitet, erkliirt
den Kaisern
von Japan die
Geburtsfassade.
Hinten ist
Jordí Bonet,
Architekt des
Tempels, Links
vonEtsuro,
der Prof. Joan
Bassegoda,
Titularvon
Gaudí's
Lehrstuhl und
angesehendster
Expert seiner
Architektur.
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Der Kunsttischler und Dekorateur, Hr. Lluch, erzahlt in seinem Zeugnisbrief, dass sein Vater, ein berühmter Holzschnitzer,
als er die Kunsthochschule besuchte, mit seinen Kollegen
zusammen die Bauwerke der Hl. Familie besichtigte, dass sie
von Gaudí selbst empfangen wurden und aus seinem Mund
ausführliche Erklarungen über die Bedeutung des Ganzen und
• dessen Einzelheiten horten. Mein Vater naherte sich ihm, um
ihn zu fotografieren: Gaudí weigerte sich indem er sprach:
Suchet nicht nach Menschenehre: Gott allein gebührt alle
Ehre!"
Es ist Freund von Gaudí, der sehr streng in sittlichen Sachen
war, eingefallen, einen Katalog von reprasentativen Menschen
im Bereich der Politik, der Wissenschaft und der Kunst zu
schaffen, welche als Vorbilder -besonders für die Jugend- vorgestellt werden konnten, Die anfangs sehr lange Aufstellung
wurde langsam stark verkürzt, nachdem der Sammler, als er
von irgendeiner dieser Personen etwas Negatives erfuhr, sie
glatt gestrichen hato So wurden zahlreiche Menschen aus dem
geplanten Katalog ausgeschlossen... bis eines Tages nur 2
blieben. Der eifrige Herr begegnete eines Tages Gaudí und
vertraute ihm seine Enttauschung an:
"-Schauen Sie, aus so vielen ausgezeichneten Personen
bleiben nur 2 übrig.
-Und wer sind diese Zwei? fragte Gaudí.
-Sie und der Meister Millet (1)
-Dann. .. radieren Sie beide aus! Wissen Sie nicht, dass wir

(1) Bekannter Musiker und Leiter des berühmten Chors "Orfeó catala"
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im Gloria der Messe sagen: Tu solus sanctus? Heilig ist nur
Einer!"
Die 85 Jabre alte Lehrerin, die Gaudí sehr gut kennengelernt hatte, weil sie die Nichte des Pfarrers der Kirche zur Hl.
Familie war, erzahlt in ihrer Zeugnisaussage, dass ihr Vater
eines Tages zum Tempel ging, um dem Bruder, dem Pfarrer
Gil Paré s mitzuteilen, dass seine Schwagerin ein weiteres Kind
erwartete (sie war 13 Mal Mutter!) und sagte: "Gil, o weh! Die
arme Paquita bekornrnt ein weiters Kind!", worauf Gaudí, der
dabei war, prompt erwiderte: "Warum arm? Wenn Gott Kinder
schenkt, weiss er, warum er es tut!"
Weil der Architekt die christliche HOFFNUNG lebte, vertraute er sich der gottlichen Vorsehung irnrner ano
Gegen die tugendhafte Lebensführung Gaudís zieht man
seine "Zornausbrüche" oft in Betracht, aber es handelte sich
in der Tat um Brüskierungen oder schroffe Ausdrücke, sie er
manchmal an pedantische oder vermessene Menschen richtete,
Er wusste von dieser Schwáche und bekampfte sie. Er war aber
auch ein frohlicher Mensch und genoss die Witze, die man ihm
erzahlte. Daher konnte er ein Freund aller sein und die Kinder
liebten ihn besonders.
Frau Rosa Parés berichtet: "Die Kinder, die dort wohnten,
spielten, Herr Antoni, wann er uns sah, naherte sich uns
und sagte uns irgendwas. Sein Aussehen war das eines guten
Mannes, mit den Handen über seinem Mantel ., der Überzieher,
den er fast immer trug - erweckte 'unser Vertrauen und wir
rannten ihm entgegen. Die Tante María rügte uns: "Stort den
Herrn Antoni nicht!" Er aber erwiderte: - "Weisst Du nicht,
dass unser Herr wollte, dass die Kleinen hier wdren?"
000
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Er liebte die ARMUT besonders und behauptete, dass
"die Armut zur Eleganz und Schonheit bringt; der Reichtum
dagegen zur Pracht und Komplikation, welche niemals schiin
werden konnen".
Auf heroische Weise, konnte rnan sagen, blieb er der
ARBEITSAMKEIT irnrner treu. Über die gut getane Arbeit
ausserte er sich folgenderweise: "Normalerweise, wenn die
Leute etwas geleistet haben und es ihnen ziemlich gelungen ist,
begnügen sie sich damit und verzichten auf Vertiefung. Das ist
ein Irrtum: Wenn etwas sich auf dem Weg zum Vollkommenen
befindet, muss man es auspressen, bis es gan; gut wird (selbstverstiindlicli innerhalb der Grenzen dessen, was wir erkennen
oder sehen)." Niernals zogerte er, seine Pláne zu korrigieren,
wenn er einsah, dass dadurch eine hohere Qualitat errungen
werden konnte.
Er war sehr BESCHEIDEN - sowohl in der Art wohnen als auch irn Essen - da er davon fest überzeugt war, dass
eine Familie den eigenen Wohlstand dern Opfer eines deren
Mitglieder verdankt. Daher steigerte er sich in Bussübungen,
vor allem in der der Nahrungsentbehrung - besonders in der
Fastenzeit. Sein Fasten irn Jahr 1894 brachte ihn bis zurn
Rande des Hungertodes.
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1M RUF DER HEILIGKEIT
AIs Gaudí starb, war in Barzelona der Ruf seiner Heiligkeit
und der Heroizitat seiner Tugenden bereits sehr verbreitet. 1m
selben Jahr seines Heimgangs gab ein bedeutsamer Verlag
das Buch "Antoni Gaudí. Sein Leben, seine Werke, sein Tod"
heraus: einen Sammelband von Texten 17 Schriftsteller, die
den Künstler lobpriesen. Der Beitrag von Manuel Trens,
ehem. Direktor des Diozesanrnuseums von Barzelona trug
den Titel: "Der Architekt Gottes" und zeichnete das Profil
eines Architekten, welcher der Verwirklichung eines von Gott
inspirierten Werkes ganz hingegeben war: des Tempels zur HI.
Familie. lE Rafols, auch Architekt, schloss seinen Beitrag rnit
der Behauptung ab, dass Gaudí für Nicht-Glaubende immer
unverstanden b1eiben würde.
Eine Ordensfrau, damals noch Novizin, die im Haushalt
der Wohnung im Pare Güell arbeitete, erklarte: "Er war ein
Heiliger. Dessen bin ich immer sicherer, und nun - im Jahr
1962 - bin ich fest überzeugt: er gehort zu einem Altar!"
Der Diozesanpriester Francesc Bandelló, der ein hervorragender Musikologe war und rnit Gaudí seit 1915 engen
Umgang pflegte, schrieb einen Aufsatz für die Zeitschrift
"Temple" (April 1971), in dem die letzten Worte einer Rede
wiedergegeben wurden, die er selbst in einer vom "Foment
de les Arts Decoratives" veranstalteten Feier zur Ehre Gaudís
hielt: "Von Herzen wünche ich, dass meine Teilnahme an
einer weiteren Feier zur Ehre Gaudís moglich wird, und zwar
an der Einführung seines Seligsprechungsprozesses". Diese
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Stellungnahme wurde von allen Anwesenden ganz und gar
geteilt. Warum hat sich aber die Seligsprechungscausa des im
Ruf der Heiligkeit verstorbenen Architekten derart verschoben?
Wahrscheinlich aus demse1ben Grund, warum es so wenige
Seligsprechungen von Laienchristen gibt, im Gegensatz dazu,
was bezüglich Diozesanpriestern und Ordensleuten geschieht.
• Laien verfügen über keine Institution, die sie unterstützt und
die Zeit und die Mittel hat, die für diesen SeligsprechungsProzess notwendig sind. Daher wurde die "Associació pro
Beatificació d' Antoni Gaudí" von der offentlichen Meinung mit
Begeisterung begrüsst - sowohl in Katalonien als auch in vielen
anderen Landern. Dieser Verein entstand mit der Genehmigung
Seiner Eminenz Kardinal Erzbischof von Barcelona. Die
Bildchen für die private Andacht wurden auch mit Erlaubnis
des Ordinariates von Barzelona gedruckt. Die erste Spende,
die erhalten wurde, hat Exzellenz Joan Martí, Bischof von
Urgell gesandt, begleitet von einem - Empfehlungsbrief, Joan
Carrera, Auxiliarbischof von Barcelona, erklarte in der Zeitung
"La Vanguardia" vom 20.10.1992: "Von vomherein betrachte
ich diese lnitiative als legitim und vemünftig. Ich begrüsse
sie mit aufrichtiger Sympathie. Antoni Gaudí war ein grosser
Laienchrist, bei dem Glaube und Kunst untrennbar miteinander
verbunden erscheinen,"
Der Kardinal Narcís Jubany, Alterzbischof von Barcelona,
ausserte sich in seinem Vorwort zum Buch "Temple de la
Sagrada Família" des Architekten Jordi Bonet, folgender
Weise: "Einmal konzipierte diesen Tempel ein Genie der
Architektur namens Antoni Gaudí, der grosse Baumeister die-
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Gaudí kommuniziert in der Messe zur Sühne der Gottesliisterung,
unter eínem provisionellen Sonnendach, wo sich jetzt die
RaumschitTe der Sagrada Familia emporheben.
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ses Jahrhunderts nach Le Corbusier. Es war ein Mensch, der
sich seiner Aufgabe ganz hingab und zwar rnit zutiefst christlichem Geist. Daher sind die meisten seiner Werke Denkmaler
des katholischen Glaubens. Dieses, der Tempel der Heiligen
Familie, ist ohne Zweifel die Ekstase eines Mystikers".
Dazu muss man die Vorbildlichkeit seines Lebens und
-seinen Ruf der Heiligkeit hinzufügen, die auf zahIreiche
Menschen einen heilenden Einfluss hatten und weiterhin
haben. Nachdem der berühmte japanische Architekt Kenji
Imai 1926 sein Werk besichtigt und studiert hatte, bekehrte er
sich zum Katholizismus. 1991, der auch japanische Bildhauer
Etsuro Sotoo, der am Tempel der Sagrada Familia arbeitete,
bekehrte sich vom Sintoismus und wurde von Bischof Carrera
getauft, Der nordamerikanische Untemehmer Charles Teetor,
der von Jugend auf der Religion "Christian Science" angehorte,
und, begeistert über den Bau Gaudí's, bekam 1996 die Taufe
der Katholischen Kirche. Am 19. Marz 1998: Jun Young-Joo,
Leiter bei der Handelskammer von Pusan (Korea) und frommer
Budist, überzeugte sich von der Existenz Gottes und konvertierte sich zum Katholizismus aufgrund des grossen religiosen
Eindrucks, welche ihm eine Ausstellung über Gaudí in seiner
Stadt verursachte.
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SELIGSPRECHUNGSPROZESS
Am 10. Juni 1992, dem sechsundsechzigsten Jahrestag
des Hinscheidens des Architekten, wurde die Vereinigung der
Seligsprechung von Antoni Gaudí gegründet. Unverzüglich
darnach wurden Bildchen zum privaten Gebrauch herausgegeben und zwar in katalanisch, spanisch, englisch, japanisch; und
nachfolgend in italienisch, deutsch, franzosisch, portugiesisch,
polnisch und irnmer neuen Sprachen - , verbreitet mit Erlaubnis
des Erzbistums von Barzelona.
Am 13. Mai 1994, nachdem eine urnfassende Erkundigung
über den Architekten eingeholt wurde, ersuchte die Vereinigung
der Seligsprechung das Erzbistum von Barzelona - Diozese wo
er starb - offiziell um die Eroffnung des seligsprechungsprozesses.
Die Vereinigung erhielt die Befugnis als Klagerin dieses
Prozesses, d.h. sie übemahm alle Auslagen, die Führung, etc ...,
des Prozesses.
Am 19. Marz 1998, restaurierte die Vereinigung Gaudí's
Grab, in der Crypta der Sagrada Familia, und brachte eine
Büchse für Spenden an, die vom japanischen Bildhauer Etsuro
Sotoo hergestellt wurde. Die Sparbüchse stellt in Miniatur das
Stockwerk der von Gaudí hergestellten Schulen der Sagrada
Familia dar, gebildet im Schnitt von drei Herzen: Jesus',
Marias und Joseph's.
Am 18. April1998, nominiert der Kardinal-Erzbischof von
Barzelona, Herm Lluís Bonet i Armengol, Pfarrer der Sagrada
Familia, als Vize-Beamten der Seligsprechung von Antoni
Gaudí.
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Der Priester Lluís Bonet, in seiner Funktion als VizeBeamter, setzte unverzüglich die Gestionen zur Eroffnung des
Prozesses in Bewegung, gemas s der derzeit gültigen kanonischen Gesetzgebung.
Um den Seligsprechungsprozess
einer weltbekannten
Personlichkeit fortzusetzen, und gemas s den Normen des
Heiligen Stuhls, ist die Zustimmung einer betrachtlichen Anzahl
von Bischofen notwendig. Am 5. Mai 1998, die Tarragonische
Bischofskonferenz - welche die Archidiozese und die Diozese
mit Sitz in Katalonien gruppiert - hiess mit Stimmeneinheit den
Beginn des Seligsprechungsprozesses gut.
Am 17. September 1998, wurden die Mitglieder der
geschichtlichen und theologischen Kommissionen, die von
diesen Standpunkten aus Gaudí's Leben zu analisieren hatten,
nominiert.
Am 23. Oktober 1998 wurde eine Prüfungskommission
"ad casum" gegründet, um die Bezeugungen von noch lebenden Personen zu erhalten, die Antoni Gaudí personlich kannten, aufgrund ihres vorgeschrittenen Alters.
Als das Gutachten der theologischen Kommission abgegeben war, sandte das Erzbistum von Barzelona, am 22. Dezember
1999, dem Heiligen Stuhl die vollstandige Dokumentation und
erbat die Erlaubnis zur offiziellen Eroffnung des Prozesses. Mit
ungewohnlicher Schnelligkeit gab der Heilige Stuhl sein "nihil
obstat" (nichts ist dagegen einzuwenden), am 22. Februar
2000.
Die Instanzen überwunden und mit der Beistimmung
des Heiligen Stuhls, begann am 12. April 2000 der
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Seligsprechungsprozess von Antoni Gaudí. Die feierliche
Session fand im Bischofspalast von Barzelona statt und
wurde prasidiert von Kardinal-ErzbischofRicard María Carles.
Ausser ihm schworten der Vize-Beamte, Priester Lluís Bonet
und die Mitglieder des Gerichtes: der Delegierte-Richter, Pater
Josep Maria Blanquet von der Kongregation der Sohne der
Sagrada Familia (SF); der Notar, Pater Jesús Díaz Alonso (SF);
der Substitut-Notar Bruder William Osvaldo Aparicio (SF);
und der Gerichts-Promotor, Priester Jaume Riera.
Seitdem hort das Gericht auf die Zeugenaussagen, die dem
Vize-Beamten vorgewiesen werden und andere, die er, amtlich,
als angebracht erachtet. Nachdem dieser diozesane Prozess
vorüber ist, werden die Akten dem Heiligen Stuhl übermittelt
zur Bestatigung durch die Kongregation der Heiligenprozesse.
Schliesslich wird der Papst das Dekret über die heroischen
Tugenden von Antoni Gaudí unterschreiben und, im gegebenen
Falle, den Architekten Gottes kanonisieren.
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PRIVATANDACHT UND
GEBETSERHORUNGEN
Eine Frau schreibt uns von einer Gebetserhorung auf die
Fürsprache Antoni Gaudís. Sie erzahlt von einer Tochter,
die das Architekturstudium bereits abgeschlossen, aber die
-Dissertatíonsarbeit seit Jahren verschoben hatte, und je langer
die Verzogerung dauerte, desto schwerer fiel ihr diese Aufgabe.
Zufalligerweise fand sie das Andachtsbildchen des Architekten
Gottes und begann sofort das Gebet zugunsten ihres Anliegens
zu sprechen. Kurz nachher vermochte sie ihr Problem zu
bewaltigen und das ersehnte Ziel zu erreichen.
Zwei Freundinnen Aurora und María Theresa teilen
folgendes mit: "María Theresa empfand eines Tages das
Bedürfnis, das Grab Gaudís zu besichtigen. Wie bezaubert,
ohne sichtlichen Grund, und voll eines bisher unbekannten
Fríedens, trat sie in die Krypta hinein. Wir sprachen darüber und gewannen die Überzeugung, dass Gaudí für uns
eine Gnade erreicht hatte: María Theresia wurde tatsachlich
von einem Nierenstein schmerzlos befreit und ich fand eine
Arbeitsstelle. In Dankbarkeit schicken wir eine Spende für den
Seligsprechungsprozess Antoni Gaudís."
Die Frau eines valenzianischen Architekten bat Gaudí
um einen sehr wichtigen Preis in Architektur, indem sie
der Vereinigung pro Seligsprechung von Antoni Gaudí eine
betrachtliche Spende versprach. Da dies eintraf, sandte sie das
Geld mit einem Brief und der entsprechenden Erklarung.
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Eine Architekturstudentin aus Insbruck im Tirol (Ósterreich)
hatte die Plane eines Projektes verloren, das sie einreichen
wollte, um als die beste Studentin ihrer Beforderung anerkannt
zu werden. Von diesen Planen hatte sie namlich keine Kopie.
Sie erbat die Fürsprache von Gaudí, und die Plane wurden, auf
die von ihr am wenigsten erwarteten Weise, im Sekretariat der
Hochschule unter andem Papieren gefunden.
Ein Architekt aus Madrid studierte an der Universitat von
Barzelona. Nach der Absolvierung kehrte er in diese Stadt
zurück, um am Grab Antoni Gaudí's zu beten: "Als ich wieder
nach Madrid reiste, bat ich, in einem Gebet für Privatgebrauch,
für einen Schwager, der operiert wurde und wegen eines
Darmblutergusses einem emeuten Eingriff unterlag. In diesem
Moment wird er gesund nach Hause geschickt..."
Ein anderer Herr aus Barzelona bezeugt:" 49-jlihrig und
arbeitslos oder mit einer unsicheren Arbeit, befand ich mich vor
dem Tempel der Sagrada Familia, am Tage nach der Eroffnung
des Seligsprechungsprozesses. Wahrend ich das Werk bewunderte, erinnerte ich mich an die Notiz und in diesem Moment
versprach ich, dass ich die Stiftung zur Seligsprechung benachrichtigen würde, sofem ich Arbeit fande. Nach verschiedenen
Wechselfallen, wurde mir die Arbeit, um die ich mich beworben hatte, gewahrt ...".
Und eine Frau von Salta (Argentinien), sagt in ihrem Brief:
"Ich mochte mich offentlich für die Fürsprache von Antoni
Gaudí wahrend meines Lebens bedanken. Ich erbat seine Hilfe
für eine Wohnung. In weniger als zwei Jahren fand ich eine.
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Auch mein Sohn Pedro konnte seinen Vater nach l3 Jahren
kennenlemen. Ich lege Fürbitte für die Studien meines Sohnes
ein sowie für die Operation meiner Fasergeschwulst..."
Hier mochten wir die Leser von Herzen ermutigen, Gott
auf die Fürsprache von Gaudí um die Losung schwerer Fragen
zu bitten. Man kann zum Beispiel eine Novene machen, indem
• man das Gebet des Andachtsbildchens neun Tage hintereinander spricht:

GEBET ZUM PRIVATEN GEBRAUCH
Gott, Un ser Vater, Du hast Deinem Diener, dem Architekten
Antoni Gaudí, eine grosse Liebe zu Deiner Schopfung verliehen sowie ein brennendes Verlagen, die Geheimnisse der
Kindheit und der Leiden des Gottessohnes nachzuahmen. Gib,
durch die Gnade des Heiligen Geistes dass es auch mir gelingt,
mich an eine gut getane Arbeit hinzugeben, und verherrliche
Deinen Diener Antoni, indem Du rnir auf seine Fürsprache
meine Bitte gewahrst ... darum bitte ich durch Christus, unseren Herrn, Amen.
Jesus, Maria und Josef, erwirkt uns den Frieden und
beschützt die Familie! (dreimal).
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Bezüglich der Gnaden, die Ihr erlangt, setzen Sie sich bitte
in Verbindung mit:
Associació pro Beatificació d'Antoni Gaudí
Apartado die Correos 24094
E-08080 Barzelona
Spanien
Sie konnen sich auch an diese Adresse wenden zum Erhalt
von Bildchen, Blattern und Exemplaren dieser Broschüre.
Ihre Spenden sind notwendig, um die Kosten der
Seligsprechung zu decken. Sie konnen sie an obgenannte
Adresse oder an unser folgendes Sparkonto einzahlen:
La Caixa, Kontonr. 2100 - 0810 - 29 - 0200674014
Herzlichen Dank für Ihre Spenden.
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