
Kleines samenKorn
In der Erde von Jerusalem

Nr. 1  -  Jänner  2016

„Sei mein kleines Samenkorn, gepflanzt in die Erde von Jerusalem,
um in meiner Kirche dort Frucht zu tragen“

(Innere Zwiesprache Nr. 502) 

Newsletter der Freunde von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit

Für Informationen und erlangte Gnaden: 
Monastère Sainte Claire - P.O.B. 1013 - 9100901 JERUSALEM - Israel
tel. + 972 - 2 - 6717534  -  e-mail: clarisse.gerusalemme@gmail.com

Kleines Samenkorn,  Halbjahreszeitschrift herausgegeben von den “Frati della Corda” - Franziskanern der Kustodie des Heiligen Landes - Nr. 1, Jänner 2016

ZEUGNISSE:
Adrienne von Speyr 
Hans Urs Von Balthasar

AUS DEN SCHRIFTEN: 
Akt der Hingabe; Ein 
Leben für die Einheit 

NEUERSCHEINUNG
10. Edition des Inneren 
Zwiegesprächs auf Italienisch 
Erste Edition auf Arabisch



2

Kleines samenKorn in der erde von Jerusalem

Liebe Freunde!
Nach dem ersten Versuch des Newsletters „Nummer 
0“, gewinnt dieses Samenkorn Gestalt in der „Num-
mer 1“, ermutigt durch zahlreiche wertschätzende 
Rückmeldungen. Es ist etwas Kleines, doch hatten 
wir wirklich die Überraschung, dass diese Nummer 
0 außer ins Französische, auch ins Arabische und 
ins Deutsche, Portugiesische und Japanische über-
setzt wurde! In „dieser kleinen Schwester, die unter 
uns lebte ohne sich bemerkbar zu machen“ (wie die 
Zeugnisse der Schwestern, die mit ihr gelebt haben, 
lauten) gibt es eine aktuelle Botschaft, die noch an-
spricht, ein Wort für den Menschen und die Kirche 
von heute. Durch diese „Nummer 1“ möchten wir 
sie und ihr Zeugnis sprechen lassen und nach und 
nach den Aspekt ihrer Spiritualität beleuchten. Die-
se Nummer widmen wir der tiefen Sehnsucht, die Sr. 
Maria hinsichtlich der Einheit der Kirche hatte, eine 
Wirklichkeit, die sie – als Tochter eines protestantischen Missionars – am eigenen Leib gelebt und erlitten 

hatte. Sie war ein kleines Samenkorn für die Einheit. 
„Die sichtbare Einheit ist eine der großen Anliegen 
der Kirche“ für die die Innere Stimme sie zu beten bat 
(vgl. VI. Station des Kreuzwegs). Es ist der Winsch, 
den Sr. Maria an Jesus richtet, wenn er sie fragt: „Was 
willst du?“ Und sie antwortet: „O mein Herr Jesus, 
nur Deine Liebe und Deine Gnade … und dass Du 
mich in diesem ganz einfachen Leben bewahrest, wo 
ich ohne andere Verantwortung als die meiner Treue, 
in jedem Augenblick mit Dir verborgen leben und mit 
meinem ganzen Wesen nach jener Einheit der Gesin-
nung und Tat streben kann, die alle Christen in Dir, 

Aus den Schriften:
Akt de Hingabe
Ein Leben für die Einheit
Kleines gefaltetes Billett, möglicherweise mit Blut 
geschrieben (Archiv MdTr A)

„Jesus!
Ich gebe mich hin in Gesundheit, in Krankheit
im Leben, im Tod, in all meinen Wünschen, 
in meinem gesamten Verhalten 
– um nunmehr nur mehr zu Deiner Ehre zu 
arbeiten –
für das Heil der Seelen, für die Einheit der Kirche,
Nichts gibt es mehr, das ich unternehmen möchte,
wenn nicht aus Liebe zu Dir.“

Die Klarissen von Jerusalem 
danken den Brüdern der Kustodie 
für den reservierten Platz für 
den Newsletter der Freunde von 
Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit Nr. 1 Jänner 2016 und 
veröffentlicht in Frati della Corda – 
Dezember 2015.

Kommende Nummer erscheint im 
Juni 2016.
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mein Herr Jesus, vereinen soll!“ (Inneres Zwie-
gespräch, Nr. 235)
Als Tochter und Schwester von protestanti-
schen Missionspfarrern der calvinistischen 
Schweizer Kirche musste sie auf ihrem Lebens- 
und Glaubensweg den schwierigen Bereich der 
Konversion und der Entdeckung des Katholi-
schen Glaubens durchschreiten, in einer Zeit, 
in der der Ökumenismus noch keine Realität 
war. Die Ablehnung von Seiten vieler Ordens-
gemeinschaften war auch durch die Tatsache 
motiviert, dass – über die kränkliche Gesund-
heit hinaus – ihre protestantischen Wurzeln 
immer einen Schatten auf die Orthodoxie ihres 
Glaubens warfen. Die Annahme des Katholi-
schen Glaubens hatte für Louisa einen hohen Preis gegenüber der Familie, vor allem gegenüber dem Va-
ter, an den sie mit tiefer Zuneigung und Wertschätzung gebunden war. „Sie haben mir alles verziehen, ihr 
Verhalten war bewunderungswürdig, obwohl ich sie ihrem Empfinden nach verraten habe.“ Ihr Verlangen 
nach Einheit ist von Liebe und von dem Riss der Trennung geformt; doch das führte sie zum Ausruf: „Wir 
sind in der Liebe geeint!“ „Eine gleiche Liebe für den gleichen Gott sollte nicht Seelen guten Willens, 
„Missionäre“, die für das Reich Gottes arbeiten, trennen. Die Uneinigkeit dieser Seelen erfüllte mich mit 
Bangigkeit. Man muss die Seelen zur Kirche hinziehen und ihnen nicht Ärgernis geben. ich versprach dem 
Heiland, ihm allein zu dienen; bat Ihn aber, die Meinen zu beruhigen, so dass sie ohne Auflehnung meine 
Berufung hinnähmen, weil sie doch auch Missionäre sind. Oh, Pater, Jesus hat mir diese Gnade wirklich 
gewährt! Wir sind in Liebe geeint.“ (Butter (Hg.), Jesus, 38f.)
Bedeutsame Glieder, die den Weg zum Katholizismus hin geprägt und bestärkt haben, waren für die junge  
Louisa die Freundschaften mit Verena Pfenninger, Bluette di Blaireville und vor allem mit Adrienne von 
Speyr, verbunden durch die Krankheit: ihre Freundschaft entstand tatsächlich während eines Aufenthaltes 
in Leysin in der Klinik „Chalet Esperance“, die Tuberkulose behandelte.  Louisa war die erste, die den 
Schritt wagte: nach ihr folgte die Freundin Bluette und im Jahr 1940 wurde Adrienne von Speyr von Hans 
Urs von Balthasar in die Kirche aufgenommen. Auch mit Lydia von Auw, zunächst protestantische Pfarre-
rin des Kantons Vaud und dann in der französischen Schweiz Theologin und Mediävistin von Bedeutung.  
Louisa pflegte eine tiefe Freundschaft und eine enge Korrespondenz auch in den Jahren im Kloster von 

Jerusalem.
Bald nach dem Tod von Sr. Maria 
bat sie die Äbtissin, ob die hl. Mes-
sen, die nach dem Tod für sie bestellt 
wären, stattdessen für die Rückkehr 
der Protestanten in die Einheit gele-
sen werden können. Diesem Wunsch 
wurde entsprochen, doch die Mutter 
Äbtissin lies zusätzlich die vorgese-
henen hl. Messen lesen.
Möge sich ihre demütige und stille 
Fürbitte mit der so Vieler vereinen – 
wie von der seligen Zeitgenossin Sr. 
Maria Gabriella dell’Unitá, die in die 
Kohlenpfanne der Einheit ihre kleine 
kostbare Gabe geworfen haben.

Klarissenschwestern von Jerusalem

Newsletter der Freunde von Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit Nr. 1  -  Jänner  2016

Luisa in La Chaux-de-Fonds (1932) mitihrerFreundin Bluette
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Zeugnisse
Adrienne von Speyr
„Nach Leysin kam mich Bluette de Blairville besuchen, sie 
war um ein Jahr älter als ich und war meine Mitschülerin am 
Gymnasium. Ich wohnte im Chalet Esperance, einer Klinik, 
die meine Cousine Oliviere gegründet hatte, wo es nur Mäd-
chen gab. Sie schlug mir vor: „Könntest Du nicht einmal in 
der Woche zu uns hinunter kommen, um uns eine Konferenz 
zu halten? Wir sind alle gelangweilt und haben das Bedürfnis 
nach Leben.“ Ja, so etwas würde ich gerne tun. Da ich oftmals 
Rückfälle hatte, konnte ich nicht regelmäßig gehen, aber ich 
war dort sechs oder achtmal. Es waren ganz besondere Stun-
den. Meilensteine meiner Existenz. Meine Themen waren je-
doch extravagant: „Das Recht zu denken“; „Gehorsam und Freiheit“, „Die Wahrheit und ihr Maß“, „Die 

Ausdrucksweise der Wahrheit bei Dostojewski“, „Rechtfertigung 
der Existenz“ usw. Die Zuhörerinnen waren Arbeiterinnen, junge 
Krankenpflegerinnen und einige Studentinnen. Eine unter ihnen 
war Louisa Jacques. Sie war ungefähr 20 Jahre alt, sie hatte gro-
ße schwarze Augen, war von hochgewachsener Gestalt mit feinen 
weißen Händen, hatte eine etwas verschleierte Stimme. Nach der 
zweiten oder dritten Konferenz begleitete sie mich nach Hause; da 
musste ich mich niederlegen und sie bleib bei mir. „Du wirst mich 
zwingen katholisch zu werden“, sagte sie beim Heimgehen. Das 
gab mir einen Schlag. „ Wie denn?“ „Gehorsam und Freiheit be-
gegnen sich in der Einheit – wie du es darstellst – nur in Gott und in 
seiner Kirche.“ Nach einem Jahr wagte Louisa Jacques tatsächlich 
das Abenteuer: sie wurde katholisch.“ (Adrienne von Speyr, Aus 
meinem Leben, Einsiedeln 1968, 165)

Hans Urs von Balthasar
„Es zeigen sich andere Zeichen für die Echtheit: Louisa wird häufig 
getadelt für Dinge, die sie selber nicht bemerkt hat. Sie wird auch 
öfter bei konkreten Punkten ihres spirituellen Programms – vor al-
lem was die Konversion ihrer protestantischen Familie betrifft – 
vom Herrn verworfen; darin besteht aber nicht das Wichtige. Zuerst 

Karte, die Sr. Maria von 
derHeiligstenDreifaltigkeitangefertigthat
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muss das Reich Gottes gesucht werden und das Übrige wird dazu-
gegeben […] Gott spricht leise; deshalb ist es leicht, seine Stimme 
zu übertönen. Er kann sogar, wie sie einmal in den Schriften sagt, 
lautlos schweigend reden, in der Stille, und dennoch versteht die 
Seele vollkommen, was Er will.  Louisa, die katholisch geworden 
ist, wird ununterbrochen gezeigt, dass man Gott sowohl im Näch-
sten trifft als auch im Gebet und in der Eucharistie, und dass ER 
auch in den Wünschen und Bedürfnissen unserer nächsten Mit-
menschen gehört und verstanden werden kann. Gebet und Näch-
stenliebe ist zusammen der eine, unzertrennbare Weg zu Gott. Das 
Kloster wird zum bevorzugten Übungsplatz für beides.“ (aus dem 
Vorwort von H.u.v. BAltHASAr in Louisa Jacques, Glauben heißt 
der Liebe lauschen, Eigenverlag, 12-15)

Ich habe mit ihr gelebt …
Es spricht Sr. Françoise du Christ Roi
„ Sr. Maria hat im Kloster gelebt ohne Aufsehen zu erregen, wobei 
sie sich mühte, sich mit nichts bemerkbar zu machen. Sie beschwerte sich über nichts, weder über Kälte 
noch Hitze, weder über die Jahreszeit, noch über das Klima, nicht über ihre Gesundhit, noch über ihre 
Arbeit, noch über ihre Schwierigkeiten, nicht über das Essen, noch über die Habite, nicht über die Armut – 
die damals sehr groß war – keinerlei moderne Annehmlichkeiten, kein Fließwasser und sonst auch nichts.
[…] Sie beschwerte sich nie über die Äbtissin, auch nicht über ihre Mitschwestern, nicht über Zurechtwei-
sungen oder mehr oder weniger berechtigte Bemerkungen. Sie hatte Humor …
Ihre tiefe Einheit mit Gott führte sie zu einer tiefen mitmenschlichen Liebe, vor allem in ihren Gedanken, 
Worten und ihren Taten. Sie war „leicht für die anderen“. Sie schenkte Freude, hatte neue, echte Ideen.“ 

(Archiv MdTr B)

Sr. Marie Françoise du Christ Roi

Aus dem Zwiegespräch, Nr. 232

„So oft du zuvorkommend bist in Wort und Tat, 
das gute Einvernehmen, das gegenseitige 

Ertragen und Helfen förderst, trägst du zur Einheit 
Meiner Kirche bei: >Dass alle eins seien!< 

Sprich so Dein Gebet durch Taten.“
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Neuerscheinung
In Italien ist durch die Edition Terra Santa (Via G. Gherardini 5 – 20145 Milano) eine neue Edition des 
„Inneren Zwiegesprächs“ erschienen. Im Vergleich zur letzten Edition beinhaltet diese einige Korrekturen 
und Aktualisierungen, sowie eine bessere graphische und typographische Darstellung. Der Untertitel (Von 
der Konversion zum Hören der Stimme Gottes) wurde zum besseren Verständnis des Buches eingeführt. 
Es beinhaltet auch den autobiographischen Bericht der Konversion von Sr. Maria, den sie in kürzester Zeit 
für ihren Beichtvater verfasste. In dieser Edition ist auch das Vorwort von Hans Urs von Balthasar, das er 
für die französische Edition im Jahr 1977 schrieb, besser und deutlicher hervorgehoben. Gewiss wird die-
ses Buch fördern, dass einer breiteren Öffentlichkeit diese große Mystikerin und ihre außergewöhnlichen 
geistliche Erfahrung bekannt wird.

Das Thema der Barmherzigkeit in den Schriften von Sr. Maria
Hier wird ein Auszug des Beitrags von Padre G. Claudio Bottini OFM veröffentlicht, der im Kloster Santa 
Chiara in Mailand am 9. Dezember 2015 anlässlich der 10. Edition der „Inneren Zwiegesprächs“ von Sr. 
Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit gehalten wurde.

Mir diese Reflexion zum Thema der Barmherzigkeit in den Schriften von Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit vorzuschlagen, stammt aus der Verbindung zweier Daten: das eine befindet sich im Inneren 
der Schriften, das andere bezieht sich auf den momentanen Augenblick unserer Kirche. Sr. Maria nannte 
die Autobiographie ihrer Konversion bei der Übergabe an ihren Beichtvater: „Der Bericht über meine 
Schwachheit und die Barmherzigkeit des Herrn“. Dieser Titel ist durch Gottes Stimme bezeugt, die zu Maria 
spricht (Innere Zwiesprache 563)“ „Gib dem Beichtvater den Bericht deiner Berufung, dann denke nicht 
mehr daran! Ja, es ist die Geschichte deiner Schwachheit und die Geschichte meiner Barmherzigkeit.“ Im 
Licht dieser Definition, und indem wir uns am Beginn des außerordentlichen Jubiläums der Barmherzigkeit 
befinden, scheint es mir interessant, die Präsenz dieses Themas im „Inneren Zwiegespräch“ zu erkunden.

Das erste Vorkommnis verdankt sich der Stimme, die 
ihr [Sr. Maria] erklärt, warum der Herr nicht früher 
einen geistlichen Begleiter für sie zur Verfügung 
gestellt habe. Sie erklärt unter anderem: „Du musstest 
von selber, indem du dich entblößtest, meine Stimme 
entdecken. Ein andere hätte sie dir nicht vernehmen 
lassen können. Jetzt, wo ich zu dir mit Hingabe 
spreche, brauchst du einen Begleiter, der deine 
Entscheidungen und deinen Gedanken kontrolliert. 
Wenn ihr diese Gabe meiner Barmherzigkeit erfassen 
könntet!“ Die Barmherzigkeit findet sich also am 
Ursprung der Pädagogik Gottes, der die Zeiten und 
die Art und Weise der Geschöpfe respektiert.
Als Sr. Maria im Folgenden ihren autobiographischen 
Bericht abschließt, formuliert sie ihr Selbstbewusstsein 
so: „Er [der Herr] wird entsprechend seiner Kraft 
und seiner Barmherzigkeit meine schwachen Kräfte 
benützen, das weiß ich.“ In einem Brief an die 
Freundin Lydia von Auw erzählt sie, dass sie aus 
der Literatur von Josefa Menèndez (Un appel à 
l’Amour) verstanden hat, dass der Herr diese gebeten 
habe, das aufzuschreiben, was er ihr mitteilte; und 
sie nannte es: „Die Einladung seiner Liebe und 
seiner Barmherzigkeit“. Sr Maria lernt verstehen, 
dass auch für sie der vom Beichtvater erteilte 
Befehl zu schreiben, eine Einladung der göttlichen 
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Barmherzigkeit ist. Die bis jetzt markierten Stellen zeigen, 
dass Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit alles im selben 
Licht sieht: es ist die göttliche Barmherzigkeit, die sie über ihre 
Schwächen zum Jerusalemer Kloster geführt hat, und die sie 
nun einlädt,
diese Stimme aufzunehmen, die in der Tiefe ihres Herzens 
spricht. Im Verlauf des Inneren Zwiegesprächs kommt der 
Begriff „Barmherzigkeit“ zehn Mal vor und das Thema bezieht 
sich auf verschieden Wirklichkeiten.
In einem der Gedanken versichert ihr die Stimme hinsichtlich 
der Möglichkeit, dass die inneren Gespräche, die sie wahrnimmt, 
aus „menschliche schwachen und unvollkommenen Worten“ 
stammen: „Ja, wenn du etwas davon zurückbehältst [von meinen 
Worten] dann ist das unvollkommen. Du schreibst Mir nicht 
viel Güte zu: du hast nur flüchtig ein Teilchen der unendlichen 
Barmherzigkeit Gottes erschaut…“ (Nr. 156). Das ist eine 
weitere Bestätigung, dass die Botschaften, die in ihrem Herzen 
erklingen, ein Ausdruck der barmherzigen Güte Gottes sind.
An einer anderen Stelle erklärt ihr Jesus sozusagen das 
Zusammenwirken zwischen dem freien und großzügigen Handeln 
Gottes und der Verantwortlichkeit des Geschöpfes. „Hier liegt 
eure Verantwortung: im gebrauch Meiner gaben. Aber ihr müsst 
wissen, dass ihr Hilfe braucht und dass das Geheimnis meiner 
Freundschaft, Meiner Barmherzigkeit, Meiner Vertrautheit in 
der Demutb liegt, die euch eure Seele zeigen wird, so wie sie 
ist“ (Nr. 140). In solchem Zusammenwirken findet die göttliche 
Barmherzigkeit ihren Offenbarungsort in der Demut des menschlichen Geschöpfes, damit es sich so 
erkennt wie es ist.
In zwei Wendungen versichert die Stimme, indem sie die Barmherzigkeit an zwei andere Vorrechte 
bindet: „Ich habe dir gesagt, dass du die Macht und Barmherzigkeit Gottes schauen wirst, wenn du 
glaubst“ (Nr. 262). „Warum fürchtest du den Tod? Zweifelst du an Mir? Für deine Sünden findest du 
Meine Barmherzigkeit. Für deine Sorgen, deine Angst, deine Wünsche ist Meine Vorsehung da. Für deine 
Schwachheit tritt meine Allmacht ein“ (Nr. 364). In einem einzigen Gedanken sagt ihr die Stimme, dass 
die göttliche Barmherzigkeit auf erzieherische Leiden zurückgreift für Seelen, die nicht die Liebe zum 
Nächsten üben. Diese Seelen „haben mir ihr Leben gegeben; aber sie haben mir nicht ihr Herz geschenkt. 
Ihr Herz bleibt der Freude verschlossen. Um sie aus der Enge ihres Selbstgenügens zu befreien, sendet 
ihnen Meine Barmherzigkeit manchmal schwere Leiden“ (Nr. 372). An andere Stelle, die nicht weniger 
einzigartig ist, erklärt ihr Jesus die teilhabe Mariens an der Passion uns sagt: „Du tust gut, mit Meiner 
Mutter Mitleid zu haben. Nie wirst du darin zu viel tun, wenn du an den Kreuzweg denkst. Sie teilte alle 
meine Leiden mit mir; den bitteren Kelch trank sie bis zur Neige, auch sie. Mit Mir hat sie eure Erlösung 
bewirkt. Dieses Geheimnis ihrer Mitwirkung sollte man eher staunend verehren, als versuchen, es zu 
ergründen. Das ist eine de Erbarmungen des Vaters! …“ (Nr. 469). Mir scheint, dass die Originalität 
dieses Gedankens in dem Faktum besteht, dass die Teilnahme Mariens an der Passion des Sohnes als 
eine Kooperation an der Erlösung der Menschen gesehen wird, und die beiden Dinge zusammen als ein 
anbetungswürdiges „Mysterium“ bezeichnet werden, als ein Ausdruck der Barmherzigkeit des Vaters.
An einer Stelle erinnert die Stimme an die absolute Güte Gottes und seinen liebevollen und barmherzigen 
Blick für die Geschöpfe als die Quelle und das Motiv für die geschwisterliche Liebe: „Wundere dich nicht, 
bei deinen Mitschwestern manchmal nicht genügend Güte zu finden; auch in dir ist nicht genügend Güte … 
Gott allein ist gut – Er ist die Güte, – unerschöpfliche Güte … Ihr müsst Erbarmen haben miteinander und 
einander tiefes Vertrauen entgegenbringen; denn Gott sieht mit Liebe und Erbarmen auf euch alle herab 
…“ (Nr. 473) An zwei Stellen wird das Thema der Barmherzigkeit im Horizont der Ewigkeit gesehen. Die 
Stimme sagt zu ihr: „Ihr empfangt alles von Gott. Alles muss zu ihm zurückkehren, damit euer Leben seine 
Barmherzigkeit lobe, jetzt schon und in Ewigkeit.“ (Nr. 476). „Im Himmel werdet ihr eine volle Erkenntnis 
der göttlichen Barmherzigkeit haben; hier auf Erden solltet ihr besonders das Geheimnis des Kreuzes 

Newsletter der Freunde von Sr. Maria 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit Nr. 1  -  Jänner  2016

Im August wurde die erste Edition des  
“Inneren Gesprächs” in arabischerSpra-

chemitdemTitel “In derSchuleJesu” 
von Mons. SelimSayegh beider Latin 

Printing Press herausgegeben.
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betrachten, weil das Erlösungswerk euch dazu aufruft. Eure Großmut ist nötig, um das Wirken Meiner 
Gnade zu unterstützen. Hienieden ertönt der Ruf der Sühne. Hört ihr ihn nicht?“ (Nr. 494)
In einem anderen Gedanken lädt Jesus Sr. Maria ein, auf sein handeln und auf seine Person als Ausdruck 
seiner „Erbarmungen“ zu schauen und ihm ein Opfer zu bereiten. Die göttliche Stimme sagt zu ihr: „Wenn 
du mir dein Leben anbietest, so gibst du Mir nicht viel … das ist etwas Menschliches. Biete mir die 
Erbarmungen an, die Ich für dich hege, Meine Geduld, Meine Liebe, Meine Wünsche! Darauf schaut der 
Vater in dir, und Mein Gebet erhört Er immer.“ (Nr. 553)
Die letzte Passage, vielleicht die tiefste, wo das Thema der Barmherzigkeit vorkommt: „Ich befehle den 
Elementen mit Macht: Meine Stimme erschallt aus ihnen, Mein Wille kommt in ihnen zum Ausdruck. Den 
Seelen befehle ich nicht, Ich bitte sie…, weil Ich sie frei erschaffen habe. Wo man auf mich hören will, da 
spreche Ich. Meine Stimme ist in ihnen; sie ist nicht laut; aber treu und beharrlich. Ich sage der Seele, was 
sie tun muss, um glücklich u sein. Ich sage ihr, was Ich für sie bereit halte und was Ich von ihr erhoffe. – 
Ich spreche nicht von der Heiligkeit Gottes zu ihr, sondern von Seiner Barmherzigkeit und Freigebigkeit. 
Ich lehre sie, den Heiligen Geist aufzunehmen. Er wird sie reinigen und ihr etwas von der Heiligkeit Got-
tes offenbaren“ (Nr. 610).
Die Tiefe dieses Gedankens scheint mir vor allem in der Aussage angezeigt zu sein, dass das Handeln 
des Herrn bei den Elementen der Schöpfung anders ist als bei den Menschen: den ersten befiehlt er, die 
zweiten bittet er! Eine noch stärker bedeutsames Merkmal liegt meines Erachtens in der Offenbarung der 
trinitarischen Vereinigung, die Jesus in der Seele wirkt: sie zeigt die Barmherzigkeit und die Freigebigkeit 
des Vaters an; sie lehrt, den Heiligen Geist zu empfangen und führt zum Erkennen der Heiligkeit Gottes.
Diese trinitarische Betonung zu vergleichen, trägt der Text bei, der unmittelbar im Inneren Zwiegespräch 
folgt. Tatsächlich antworte Sr. Maria auf die Worte der Stimme, die ich zitiert habe: „Mein Herr Jesus, 
sage Deinem armen, kleinen Geschöpf etwas von der Heiligsten Dreifaltigkeit!“ Dieser Anrufung ant-
wortet die Stimme: „Meine liebe Tochter, du gehörst der Heiligsten Dreifaltigkeit. Der Vater hat dich 
erschaffen, um dich dem Sohn zu schenken und dem Heiligen Geist, der deine Seele umwandelt. Meine 
liebe Tochter, du nimmst teil am Leben der Heiligsten Dreifaltigkeit durch die in dir wirkende Gnade, die 
Sakramente und durch dein Verhältnis des Gehorsams, das dich von Gott anhängig macht. Die Heiligste 
Dreifaltigkeit schenkt Sich Ihren Geschöpfen, Sie lässt Sich herab, Sich dir zu schenken …, aber ich bin 
es, der zu dir spricht“ (Nr. 611).–
Der schnelle Streifzug, den wir in den Texten von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit unternom-
men haben, bestätigt diese abschließende Beobachtung. Wenn sie dem Bericht ihrer Konversion und Be-
rufung den Titel einer „Erzählung der Barmherzigkeit Gottes“ gibt, dann können wir sagen, dass diese 
göttliche Barmherzigkeit in geheimnisvoller Weise im Leben von Louisa Jacques gegenwärtig war, und 
dass diese sie aus der schrecklichen Nacht zwischen dem 13. und 14. Februar herausgehen hat lassen, in 
der sie meinte „Gott gibt es nicht, alles was man dazu sagt ist eine Komödie; und das Leben zahlt sich 
nicht aus gelebt zu werden.“ Sie gelangte bis dahin, ein Leben von innerer Seligkeit und Staunen gefunden 
zu haben, wie sie es 16 Jahre später, am 11. Jänner, der Freundin Bluette anvertraut. Wir können anfügen, 
dass es dieselbe Barmherzigkeit Gottes ist – die zur Stimme Jesu wird, der spricht, unterweist, sie kor-
rigiert und tröstet – die sie dahin führt, sich Seinem eucharistischen Leben zu vereinen und sich bis zur 
Verzehrung ihrer selbst in der Liebe hinzugeben.

P. G. Claudio Bottini OFM

P.O.Box
Seit einigen Jahren werden die Briefe und Gebetsintentionen unter dem Grabstein 
von Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit immer zahlreicher, Leute die das 
Grab aufsuchen oder um ihretwillen kommen, legen sie dort spontan ab. Sie ist wie 
eine unserer Schwestern des Klosters, die besonders viel Post bekommt.
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