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Das Wunder vom
Brudermannsfeld
Das Wunder vom Brudermannsfeld hat sich der Überlieferung nach im
13. Jahrhundert in der Nähe von Bebelsheim ereignet. Seit Generationen
verehren die Gläubigen unserer Region die „Madonna mit den Pfeilen“,
zu der Jahrhunderte lang die Menschen ins Kloster Gräfinthal pilgerten
und die heute im Kloster in Blieskastel steht. Der saarländische Zeichner
Bernd Kissel hat die bekannte Überlieferung adaptiert und gezeichnet.

Das Wunder vom
Brudermannsfeld

Das Brudermannsfeld mit dem Wegkreuz aus dem Jahr 1695

Légende du
Brudermannsfeld
D’après la légende, un homme
pieux aurait vécu au XIIIe siècle
au Brudermannsfeld (champ de
l’ermite). Il fut un jour attaqué
par des bandits qui tiraient des
flèches sur une statue de la Vierge
sculptée par l’ermite. Un miracle se
produisit alors : du sang coula des
cinq blessures sur la statue en bois.
Brusquement effarouchés, les bandits de grand chemin s’enfuirent.
L’ermite parla du miracle dans toute la région. La comtesse Elisabeth
von Blieskastel souffrait à cette
époque d’une maladie douloureuse
des yeux. Après avoir répandu du
sang de la Vierge sur ses yeux, elle
fut guérie. En remerciement, elle fit
don d’une église et d’un monastère
dans un lieu proche, à Gräfinthal.
Une vieille croix de chemin rappelle encore aujourd’hui le miracle,
au Brudermannsfeld. Cette croix
importante du point de vue culturel
et historique, a été offerte en 1695
par Wilhelm Glocker, le supérieur du monastère de Gräfinthal à
l’époque. La “Vierge aux flèches”
est exposée aujourd’hui pour
adoration dans l’église du couvent à
Blieskastel.

The legend of
„Brudermannsfeld“
Legend has it that in the 13thcentury a pious man lived on the “Brudermannsfeld” (hermit’s field).
One day he was attacked by robbers, who shot arrows at a statue
of the Virgin Mary the recluse had
carved. And then a miracle happened: the five wounds sustained
by the wooden figure began to
bleed. The highwaymen fled in
panic and fear. The hermit, on the
other hand, spread word of the
wondrous tale across the region.
At the time, Countess Elisabeth
von Blieskastel was suffering from
a painful eye complaint. After dabbing her eyes with the Madonna’s
blood, she was cured. Out of gratitude, she endowed a church and
a monastery in nearby Gräfinthal.
An old crucifix on the “Brudermannsfeld” still commemorates
the wondrous story to this day. Of
cultural-historical significance, the
crucifix was endowed in 1695 by
Wilhelm Glocker, the then prior of
Gräfinthal monastery. The statue
of “Our Lady of the Arrows” is
today enshrined in the monastery
church in Blieskastel.
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Anfahrtsbeschreibung:
Das Wunder der Madonna mit den Pfeilen hat sich im Brudermannsfeld bei Bebelsheim ereignet. Bebelsheim liegt an der B 423. Parken
Sie in der Dorfmitte an der Kirche und folgen Sie von dort der Beschilderung des Jakobsweges. Dieser führt über den alten Pilgerpfad
am Brudermannsfeld vorbei bis nach Gräfinthal.
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Wichtige Hinweise: Das 1695 errichtete Wegekreuz auf Brudermannsfeld hat einen hohen kulturgeschichtlichen Wert. Stifter war
wohl der Prior des Klosters Gräfinthal Wilhelm Glocker Ende des
17. Jahrhunderts. Weitere saarländische Legenden finden Sie in den
Büchern „SaarLegenden“ von Bernd Kissel, die im Geistkirch-Verlag
erschienen sind.
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