Sammelband zur Philippsdorfer Konferenz ist herausgegeben
Am Sonntag 8. Juli 2018 um 14 Uhr wird der Sammelband zur Konferenz festlich vorgestellt,
die zum Anlass des 150. Jubiläums seit der Entstehung des Wallfahrtsortes in Filipov
(Philippsdorf) veranstaltet wurde. Die Vorstellung des Sammelbandes findet im Rahmen des
Konzertes der geistlichen Musik in der Basilika in Philippsdorf statt.
Der Wallfahrtsort in Philippsdorf stellt ein vielfältiges Phänomen dar. Es näherzubringen, setzte
sich die Fachkonferenz, die im Jubiläumsjahr 2016 in Krásná Lípa (Schönlinde) stattfand, zum
Ziel. Die außergewöhnliche Gnadenheilung von Maria Magdalena Kade vom 13. Januar 1866
wurde von den Vortragenden von dem historischen, theologischen und medizinischen
Gesichtspunkt aus bewertet. Sowohl die kunstgeschichtliche Entwicklung der Basilika, ihre
liturgische Bedeutung, die Ordensgemeinschaften, die die Basilika seelsorgerisch betreuten und
betreuen, als auch die Geltung von Philippsdorf im Rahmen der deutsch-tschechischen
Beziehungen wurden vorgestellt.
Der Sammelband beinhaltet nicht nur die Druckversion der während der Fachkonferenz im Jahr
2016 vorgetragenen Beiträge, die völlig in der deutsch-tschechischen Fassung sind, sondern
auch die Edition der ursprünglichen Akte seitens der bischöflichen Kommission, die die
Heilung von Maria Magdalena Kade geprüft hatte. Diese einmalige und bisher nur teilweise
bekannte und zitierte Quelle bietet authentische Zeugnisse über die am 13. Januar 1866
geschehenen Begebenheiten und bringt in dieser Weise den eigentlichen Anfang des
Wallfahrtsortes in Philippsdorf näher. In der Edition ist der ursprüngliche deutsche Text
abgedruckt und ist mit der gegenwärtigen tschechischen Übersetzung versehen.
Der Sammelband wird festlich der Öffentlichkeit am Sonntag 8. Juli 2018 um 14 Uhr in der
Basilika in Philippsdorf vorgestellt, und zwar im Rahmen des von Dagmar Zelenková (Sopran)
und Václav Krahulík (Orgel) gegebenen Konzertes, das ein Bestandteil des XII. Konzertzyklus
„Geistliche Orgelmusik in Philippsdorf“ ist. Zu diesem Anlass ist der Konferenzsammelband
mit mehr als 700 Seiten zum Preis von 490 Kronen (20 Euro) in der Basilika in Philippsdorf zu
erhalten. Weiter ist er in der Empfangshalle des Diözesankuriegebäudes in Litoměřice
(Leitmeritz) und in der Loreto-Kirche in Rumburk (Rumburg) zu kaufen. Er ist ebenfalls im EShop des Verlags von Pavel Mervart zu bekommen und wird gleichzeitig in der
Buchhandlungskette Kosmas angeboten.

