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Liebe Freunde,
nach dem letzten Kleinen Samenkorn Nr. 2, das der Eucharistie 
im Leben und in der Spiriualität von Sr. Maria von der Heiligsten 
Dreifaltigkeit gewidmet war, wird diese neue Nummer nun dem 
Opfergelübde gewidmet – das entsprechend den Worten Jesu im 
Zwiegespräch in Nr. 670 nichts anderes ist, als “mein Leben der 
Eucharistie nachzuahmen.” Von einem Opfergelübde in diesem 
dritten Jahrtausend zu sprechen, scheint sehr altmodisch zu sein, 
ein Vokabular, das nicht mehr gebräuchlich ist … doch bei genaue-
rem und tieferem Hinhören auf seine Bedeutung, hat es viel zu sa-
gen und zu geben – auch heute; womöglich mehr denn je “um die 
Gesellschaft wieder aufzubauen”. Es handelt sich hierbei nicht um 
eine private Spiritualität oder eine individualistische Heiligkeit.
Die lange Reflexion und Meditation von Mons. Selim Sayegh zum 
Thema, dem er sein Buch “Wunderbare Liebe” gewidmet hat, ist 
eine wunderbare Anleitung, die Kopf und Herz des Lesers in die 
Hand nimmt und einlädt, in dieses Mysterium einzutreten. Wir 
veröffentlichen hier nur einen Teil, nämlich nur so viel, um das 
Ganze bekannt zu machen. Der große Schweizer Theologe, Hans 
Urs von Balthasar, verstand es in seinem Vorwort zum Inneren 
Zwiegspräch (auf französisch ediert 1977) auf bewundernswerte 

Aus den Schriften: Warum ich
dieses Opfergelübde wünsche
Brief an ihren Beichtvater, den H.H. Sylvère, 
aus dem Kloster Ste Claire, am 21. Oktober 1941

Jesus!
“Vater, hier ist das gewünschte Stückchen Papier. Sie verstehen 
warum ich dieses Opfergelübde dem Herrn anzubieten wünsche, 
das die Vorgesetzten manchmal gewähren. Er [Jesus] hat mir 
diesen Winter gesagt: Durch Ausstrahlung ihrer Heiligkeit ha-
ben die Heiligen viele Seelen angezogen und ihnen den Weg zu 
Meiner Kirche gebahnt. Du aber kannst das nicht. Das tut nichts. 
Schenke Mir alles! (Nr. 36, S.78). Wenn ich an unser armes Le-
ben denke und an die großen Schwierigkeiten, die uns erwarten, 
nicht wegen des Ordenslebens, sondern wegen der Deformation 
des Ordenslebens, habe ich nicht den Mut... Bevor ich in die-
sem Sommer zu unserer ehrwürdigen Mutter sprach, sagte Er zu 
mir, weil er sah, dass ich es nicht wagte: “Es gibt einen Grund, 
weswegen ich dich um etwas bitte, das du erst später verstehen wirst”. Seitdem ist Schweigen zu diesem 
Thema. Er bittet nicht in förmlicher Art, sondern Er hat eine so diskrete und klare Art verstehen zu lassen, 
was er wünscht, so dass die Zweifel verschwinden und sein Wunsch unwiderstehlich ist. Ich entdecke das 
in meiner armen Seele unendlich viel größer und viel zarter, als ich es mir hätte vorstellen können... Man 
kann Ihm absolut nichts verweigern. Wenn ich irre, werde ich mich nicht geirrt haben, dass ich großzügig 
sein möchte; so wird Gott gnädig sein. Doch seid ihr es Vater, der urteilt, und ich werde euch gehorchen. 
Ich danke euch, Vater, aus tiefstem Herzens und wünsche stets in Ihm, wenn auch unwürdig, eine eurer 
armen Töchter zu bleiben.
Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit OSC.”  (Archiv MdTr A)

Luisa im Binntal in der Schweiz 
während der Ferien von 1927

1. das Kreuz des Opfergelübdes, 
gesegnet von Papst Leo XIII., 

aufbewahrt im Archiv des Klosters

Piccolo seme in terra di Gerusalemme
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und massgebliche Weise, eine Zusammenfassung 
von dem zu geben, was es mit diesem Gelübde 
[des Opfers] auf sich hat. Es ist “ein höchster 
Grad an Verfügbarkeit und Ergebenheit gegen-
über allen Entscheidungen Gottes.” Wie unsere 
Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit diesen 
“höchsten Grad”, dieses “eucharistische Leben” 
gelebt hat, das bezeugen die Schwestern, die mit 
ihr lebten. Genau genommen haben sie nach den 
bedeuteten Exerzitien von 1941, an deren Ende 
sie dieses Gelübde abgelegt hatte, eine Verände-
rung an ihr wahrgenommen.  Es war der 8. De-
zember 1941, genau vor 75 Jahren, am Hochfest 
der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und 
Gottesmutter, wenige Monate vor ihrem Tod. Den 
kleinen Zettel der Hingabe, den sie geschrieben 
hatte, trug sie stets bei sich. Er blieb in den Falten 
ihres Habits, als sie auf dem kleinen Klosterfried-
hof begraben wurde. In der Gemeinschaft gab es 
bereits eine gewisse Sensibilität für das Opferge-
lübde, wie Sr. Maria von der Heiligsten Dreifal-
tigkeit selbst sagt: “Dieses Gelübde, das die Obe-
ren dem Herrn anzubieten manchmal gestatten.”  
Im Archiv des Klosters wird noch das erste Kreuz 
des Opfergelübdes aufbewahrt, das von Papst Leo 
XIII. gesegnet wurde, sowie ein Autograph von 
Papst Pius X., der einen Vollkommenen Ablass 
denen gewährt, die dieses Gelübde ablegen. Wir 
wissen nicht, ob Sr. Maria diesen Text gekannt 
hat. Sicher ist, dass Die Stimme sie zu diesem 

Schritt vorbereitet und geführt hat. Im Inneren Zwie-
gespräch (Nr. 151, S. 110) hat Jesus ihr an diesem 
Tag des Hochfestes 1941 sein Gefallen kundgetan: 
“Von jetzt an werden deine Gebete Konversionen 
erlangen, weil Meine und eure Mutter Maria – die 
Vermittlerin aller Gnaden – sie in Vereinigung mit 
den ihrigen aufopfern wird. Freue dich! Jetzt bist du 
wirklich meine Klarissin, der Liebe und der Sühne 
geweiht. Reisse das geringste Gefühl, das der Liebe 
zuwider ist, aus! Verliere keinen Augenblick! Wache, 
um alle Gelegenheiten auszunützen, Mir eine Tat 
der Sühne aufzuopfern! Alle Zeit ist verloren, die du 
fern von Mir verbringst. Wache und bete!” In Anmerkung 38 (S. 110) steht: Nach Ablegung ihres Gelüb-
des der Hingabe als Opferseele. Die Formel dieses Gelübdes, die sie immer auf sich trug, hat sie leider mit 
ins Grab genommen. Auf einem Zettel (vgl. Nr. 23, S. 75, datiert mit 1. Juli 1941) schreibt sie folgendes: 
“Jesus! Exerzitien-Vorsätze 29. November bis 8. Dezember 1941: Pünktlichkeit in der Tagesordnung, 

die Phantasie beherrschen, mich nicht mehr geltend 
machen. – Mich nicht mehr rühmen …” (Nr. 150, 
S.110). Der Eifer ihres Vorsatzes war zu sehen. Eine 
ihrer Mitschwestern hat folgendes Zeugnis gegeben: 
“Sie hatte eine Vorahnung ihres Todes. Sie bereitet 
sich darauf vor. Seit den Jahresexerzitien, die am 8. 
Dezember 1941 endeten, bemerkten viele an ihr eine 
wahre Verwandlung. Sie war durch ihre Sammlung 
und durch ihre zuvorkommende Nächstenliebe ein 
Vorbild an Erbauung.”

Die Klarissen von Jerusalem

Die Klarissen vonn Jerusalem danken 
den Brüdern der Kustodie für den 
reservierten Platz des Newsletter 
der Freunde von Sr. Maria von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit
Nr. 3 - Dezember 2016, veröffentlicht bei 
Frati della Corda - Dezember 2016. Die 
nächste Nummer erscheint im Juni 2017.

Abschrift der Originalschrift von Papst Pius X.  
bezüglich des Opfergelübdes für das Kloster.  

Unten das Autograph des Papstes, der den Ablass bestätigt 
(Klosterarchiv- Stiftung)

Newsletter degli Amici
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Die mit ihr gelebt haben…
Erinnerung der Gemeinschaft, verfasst am 22. November 1969
“Nach ihren letzten geistlichen Exerzitien kam sie am 8. Dezem-
ber 1941 freudig und spontan wie immer zur Mutter Vikarin und 
sagte zu ihr: Jetzt habe ich die Stille verstanden! Der Pater hat 
sich intensiv bei diesem Punkt aufgehalten. Oh endlich … diese 
wenigen freundlichen und nutzlosen Worte, wenn ein einfaches 
Lächel genügen würde … Ja, wirklich, jetzt habe ich begriffen! 
Das, was sie begriffen hatte, setzte sie in die Tat um. Es entwich 
ihr kein Wort mehr im Chor, auch wenn sie die Organistin war, 
auch nicht vor dem Chor oder an anderen Orten. Ein unvergessli-
ches Lächeln verdrängte nunmehr die wenigen unnützen Worte. 
Als sie mit einer sehr schüchternen und reservierten Schwester 
in der Wäscherei beschäftigt war, sagte sie zu ihr quasi kein 
Wort. (…) Ihr Schweigen war für ihre Mitschwestern erholsam. 
Sie war sehr aufmerksam, um beim Gehen keinen Lärm zu ma-
chen, wenn sie Dinge verräumte … nur dass sie hustete! (…) 
Gott suchen ist genau das, wofür sie ins Kloster gekommen ist. 
Sie war aufmerksam im Gehorsam und im Gebet. Ihre Haltung 
im Chor war ein Vorbild, sei es beim Stundengebet, sei es bei 
der Meditation oder bei der Anbetung. Dass ihr Beten eifrig war, 
sah man auch äußerlich. Ohne eine Zurschaustellung hatte sie schöne Gesten, eine bestimmte Art die 
Hände zu falten, wenn sie vor der großen Statue Unserer Lieben Frau von Lourdes betete; sie hatte eine 
bestimmte Art, die Arme ganz weit auszubreiten, wenn sie die sechs Vaterunser, das Ave und das Ehre sei 
dem Vater im Chor dreimal täglich betete... Wenn sie keine Aufgaben hatte, die sie hinderten, verbrachte 
sie an den Feiertagen gleichsam die ganze Zeit im Chor, wenn das Allerheiligste ausgesetzt war und betet 
mit großem Eifer an.” (Archiv MdTr B)

Spiritualität:
Das Opfergelübde: Ein hoher Grad an Verfügbarkeit. Von Hans Urs Von Balthasar
Aus dem Vorwort des “Inneren Zwiegesprächs”, Seiten 7-8:
“Am Ende der Schriften werden die Hinweise auf ein Opfergelübde deutlicher und so dargestellt, als wäre 
es der innigste Wunsch des Herrn. Und zwar nicht nur in den kontemplativen Klöstern, sondern auch in 
allen Lebensständen, inmitten der Welt.  Das Konzept einer Opferseele erzeugt unseren Argwohn. Bei 
genauerer Prüfung der Bedeutung, die der Begriff in diesen Schriften annimmt, wird unser Argwohn ver-
schwinden. Es handelt sich nicht darum, ein Höchstmaß in der freiwilligen Teilnahme des Sühneleidens zu 
erreichen, sondern einen höchsten Grad an Verfügbarkeit und Ergebenheit (non-resitenza) gegenüber allen 

Entscheidungen Gottes. Der Mensch legt nicht das Gelübde ab 
“stets das Vollkommenere zu tun”, sondern, dass er stets zulässt, 
dass sich erfüllt, was Gott will (das ist der Sinn des fiat von Ma-
ria), was natürlich das Vollkommenste ist. Das ist nichts anderes 
als die christliche apatheia, wie sie die Kirchenväter verstanden, 
die Übereignung der Mystiker des Mittelalters, die ignatianische 
“Indifferenz”, die “reine Liebe”, die Fenelon gut verstand. Dass 
eine solche Ganzhingabe auch diejenige ist, die ans Kreuz führt, 
wer könnte das verleugnen? Doch es ist nicht der Mensch, der 
sein Kreuz auswählt; das Beste, das er tun kann, ist, sein fiat zu 
geben. Das ist deshalb, weil die Sühneexistenz zur eucharisti-
schen Daseinsweise des Herrn gehört, mehr noch als zum Kreuz, 
zu seiner göttlichen Gegenwart, die nunmehr für immer zu einer 
reinen Gabe an den Vater und an die Menschen geworden ist.”

Zelle von Sr. Maria v.d. 
Heiligsten Dreifaltigkeit

Heutiger Chor des Klosters Ste Claire mit 
einer täglichen eucharistischen Anbetung

Piccolo seme in terra di Gerusalemme
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Das Opfergelübde: Wunderbare Liebe
von Mons. Selim Sayegh

Es wird das 2. Kapitel des Buches “Die wunderbare Liebe: 
der eucharistische Jesus” von Mons. Selim Sayegh (Über-
setzung aus dem Arabischen von Pier Giorgio Gianazza, ed. 
Il Segno 2016), dem emeritierten Bischof des lateinischen 
Vikariats von Amman (Jordanien) veröffentlicht. Nachdem 
er das “Innere Zwiegespräch” auf Arabisch herausgegeben 
hat, widemt er in diesem Text eine Betrachtung zum Opfer-
gelübde als Höhepunkt des christlichen Lebens. Der Autor 
verweist auf die Seiten seiner Übersetzung des Inneren Zwie-
gesprächs in Arabisch. “Aus den Worten des Hern Jesus an 
Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit geht ganz klar 
hervor, dass Er alle Christgläubigen bittet, die an Seine reale 
Gegenwart im Sakrament der Eucharistie glauben, ihr christ-
liches Leben, ihren Glauben an Ihn und ihre Liebe zu Ihm 
mit dem Opfergelübde zu krönen, sprich, ein Gelübde der 
wunderbaren Liebe zu Ehren und aus Liebe zum eucharisti-
schen Jesus: es ist ein Mysterium wunderbarer Liebe für die 
Kirche im speziellen und für die [gesamte] Menschheit im 
allgemeinen.”

1) Jesus bat Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit, sich Ihm mit dem “Opfergelübde” zu weihen. 
Jesus hat Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit mit Nachdruck gebeten, seiner Liebe in Form des 
“Opfergelübdes” anzuhangen. In der Heiligen Schrift und in der kirchlichen Tradition ist das Opfer oder 
das Sühnopfer nicht alles was geschlachtet wird, sondern das, was Gott angeboten wird. Damit das Op-
fer aufrecht und Gott wohlgefällig ist, ist es nötig, dass es ein Ausdruck jener ehrlichen Liebe und jenes 
demütigen und zerknirschten Geistes ist, der im Herzen und in der Seele vorhanden ist: Das Opfer, das 
Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht ver-
schmähen (Ps 51,19). a) Jesus hat Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit viele Male nach ihrem Ein-
tritt in den Orden der hl. Klara in Jerusalem gebeten, sich Ihm durch das Opfergelübde zu weihen. Er hat 
ihr mit Nachdruck diesen Wunsch gezeigt.  Der Herr Jesus ist die wunderbare Liebe für die Menschen und 
Er wünscht, dass sie und alle Menschen das Opfergelübde machen, indem sie sich seiner wundervollen 
Liebe weihen. Er hat die Bedeutung dieses Gelübdes erklärt. Er hat sie zur Übermittlerin einer Botschaft 
gemacht, die an alle frommen Seelen gerichtet ist, die an Seine Gegenwart im Sakrament der Eucharistie 
glauben, auf dass sie sich mühen, solch ein Gelübde zu machen und auch sie ihre wunderbare Liebe zu 
Gott leben. Viele Male hat Er ihr erklärt, was es bedeute und warum Er es wolle. Dieses Gelübde ist der 
tiefe Ausdruck dessen, was Jesus seinen geliebten Jüngern in der Nacht des österlichen Mahles sagte: Ich 
habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. (Lk 22,15) 
Im ersten Augenblick war sie gegenüber diesem Gelübde von Furcht ergriffen. Doch Jesus ermutigte 
sie, die Angst zu fliehen, und Er erklärte ihr die Bedeutung des Gelübdes. Weil sie eine Ordensfrau war, 
musste sie die Erlaubnis ihrer Oberin erhalten. Sie hatte ihrerseits nicht viel Hoffnung, von ihrer Obe-
rin die Erlaubnis zu erlangen. Doch Jesus versicherte es ihr und ermutigte sie, das Einverständnis ihrer 
Oberin zu suchen. Er ließ sie klar erkennen, dass Jesus sie in den Orden der hl. Klara in die Heilige Stadt 
geführt hatte, und dass Er sich um sie ihr ganzes Leben lang gesorgt hat, um sie am Ende zu diesem Ge-
lübde zu führen. Ohne dieses hätte sie ihm nicht alles geben, und nicht ganz die Seine werden können. 
Tasächlich sagte Jesus zu ihr: Erschreckt dich diese Hingabe? Aber darum habe Ich dich doch hierher 
geführt bis zu dieser Stunde, dass du diese Hingabe vollziehst. Schau! Was hast du zu deiner Berufung 
beigetragen? Und was habe Ich getan? Habe Ich nicht alles gefügt? Was fürchtest du dich? Du bist frei; 
aber du hast Mir erst dann alles geschenkt, wenn diese Hingabe so verwirklicht ist, wie Ich es wünsche. 
Willst du Mir nicht alles schenken? (Nr. 21, S. 74) In der Vigil zum Fest Allerheiligen, am 31. Oktber des 
Jahres 1941, sagte Jesus nochmals zu ihr: Ja, ich wünsche, dass du dich freiwillig als Opferseele weihest; 
aber Ich möchte, dass deine Oberin ihre Zustimmung gebe; denn du gehörst deiner Klosterfamilie an. 
… Eine Ordensperson, die nicht das Gelübde der Hingabe als Opferseele gemacht hat, gehört vor allem 
ihrer Klostergemeinde an, und Gott, obwohl unumschränkter Herr ihres Lebens, trägt ihren Pflichten der 
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Klostergemende gegenüber Rechnung. Eine Ordensperson, die 
durch ein Gelübde sich Gott als Opferseele weiht, bleibt Seinem 
Wohlgefallen überlassen, welches auch ihre Verpflichtungen der 
Klostergemeinde gegenüber sein mögen. Sie gehört ganz Gott an. 
(Nr. 80, S. 91).
Ein anderes Mal sagte Er zu ihr, um sie zu ermutigen: Was fürch-
test du? … Ich werde dich nicht verlassen. Ich bin immer bei dir, 
– Ich wünsche in dir zu herrschen. Bist du nicht Meine kleine 
Tochter, Meine Vielgeliebte?  … Das Gelübde als Opferseele wirst 
du in die Hände Meiner Mutter, der Vermittlerin aller Gnaden, 
ablegen, – sie wird Gott deine Hingabe darbieten. (Nr. 100, S. 
97; Nr. 101, S. 99) Am Sonntag, den 23. November 1941 sagte er 
[Jesus] zu ihr: Du wirst dein Gelübde der Hingabe als Opferseele 
freudig ablegen; denn Mir bereitet es eine sehr große Freude … 
Lass Mich walten, du verstehst dich nicht darauf, das ist nicht dei-
ne Sache! Dein Wirkungskreis ist Mein Herz, wo ich dich beraben 
wünsche in ständigem Beten für die Seelen, und ich werde wirken. 
(Nr. 114, S. 100).
b) So ermutigt, bat Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit ihre 
Oberin um Erlaubnis. Diese akzeptierte ihren Wunsch mit solcher 
Leichtigkeit, wie es eben nicht zu erwarten war. Sie machte das 
Opfergelübde, ohne dass irgend jemand es wusste, außer ihrer 
Oberin und ihrem geistlichen Begleiter. Sie legte es am Tag des 
Festes der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau und Gottesmut-

ter Maria ab, am 8. Dezember 1941. Nachdem sie das Gelübde ausgesprochen hate, sagte Jesus zu ihr: Von 
jetzt ab werden deine Gebete Konversionen erlangen, weil Meine und eure Mutter Maria – die Vermitt-
lerin aller Gnaden – sie in Vereinigung mit den ihrigen aufopfern wird. Freue dich! Jetzt bist du wirklich 
meine Klarissin, der Liebe und Sühne geweiht. Reisse das geringste Gefühl, das der Liebe zuwider ist, 
aus! Verliere keinen Augenblick! Wache, um alle Gelegenheiten auszunützen, Mir eine Tat der Sühne auf-
zuopfern! Alle Zeit ist verloren, die du fern von mir verbingst. (Nr. 151, S. 110). Er hat mir auch gesagt: 
“Ja, du gehörst Mir an als Opferseele; – das ist Mein Werk, – ich habe es gewünscht. Du wirst keine 
aussergewöhnlichen, sichtbaren Leiden zu erdulden haben; das verlange ich nicht von dir. Ich wünnsche, 
dass das Opferseelen-Gelübde deine Seele läutere. Ich wünsche, dass deine Seele in Nachahmung Meines 
eucharistischen Lebens sich hinopfere durch Schweigen, durch Vergessen deiner selbst, durch deine Hin-
gabe an Mich, und dass du ohne Unterlass Fürbitte einlegst, indem du mit Freude jede Gelegenheit zur 
Sühne benützest.” (Nr. 634, S. 253). Er hat mir auch folgendes am Tag des Herz Jesu Festes gesagt: “Was 
ich von dir verlange, von dir erwarte, ist, nicht in Aufregung zu handeln oder durch Reden zu wirken, 
sondern nach Meiner Art, indem du Mein eucharistisches Leben nachahmst. Das ist das Opferseelen-Ge-
lübde, um das Ich dich gebeten habe. Fasse Mut! Ich werde deine Anstrengngen derart segnen, dass viele 
Seelen nach dir durch Anwedung der gleichen Mittel, wie Ich sie dir zeige, die Ankunft meines Reiches 
beschleunigen werden.” (Nr. 661, S. 258).

2) Was beabsichtigt Jesus mit dem “Opfergelübde”? 
Jesus, der Herr, hat klar zu Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit gesagt, dass er möchte, dass dieje-
nigen, die Er besonders liebt, das Opfergelübde ablegen und die Tugenden seines eucharistichen Lebens 
nachahmen. Er sagte ihr tatsächlich: 
“Vier Dinge verlange Ich von jenen, die sich durch das Gelübde der Hingabe als Opferseele inniger mit 
Mir vereinen:
1) Mehr auf mich zu hören, als mit Mir zu sprechen.
2) Sich zu bemühen, Meine Taten zu übermitteln, – eher Meine Handlungsweisen als Meine Worte. 
3) Vor Gott und den Menschen in einem Zustand der Armut zu sein, die bittet, – nicht im Zustand geistigen 
Reichtums, der von seinem Überfluss Almosen gibt … Die Seelen, die arm und anspruchslos sind, leben in 
der Wahrheit, und weil sie wahr sind, stossen sie die Mitmenschen nicht ab. Meine Gnade kann in ihnen 
wirken. Die Opferseelen werden mehr erbitten als sie geben.
4) Ihre Kräfte dafür einzusetzen, Meinen Geist zu verbreiten, Meine Sanftmut und Liebenswürdigkeit, 
die sich nicht beim Bösen aufhält, sondern das Böse durch das Gute überwindet. Indem sie nichts vom 

Cover der englischen Übersetzung 
von Mons. Selim Sayegh über die 
Eucharistie und das Opfergelübde
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anderen fordern, sondern alles von sich, helfen sie durch ihr Schweigen und ihre Ehrfurcht den Seelen, 
die Gnaden aufzunehmen, die ihre Treue und ihre Opfer von Gott erlangen werden. “(Nr. 365, 176-177).
Ein anderes Mal sagte Er mir am Tag des 23. Juni 1942: “Ich wünsche, die Seelen sollen wissen, dass sie 
durch das Opferseelen-Gelübde ein Leben der Vereinigung mit Mir eingehen. Sie sollen wissen, dass Ich 
diese Gelübde der Hingabe als Opferseele sehnlichst wünsche. So wird die menschliche Gesellschaft wie-
der aufgebaut werden. Sie sollen wissen, dass das Gelübde als Opferseele bedeutet: Mein eucharistisches 
Leben nachahmen. Ich wünsche, dass es in allen Ständen solche Opferseelen gebe … Ich wünsche sehr 
dieses Gelübde der Opferseelen, überall, wo es großmütige Seelen gibt.” (Nr. 666, S. 260).

3) Jesus lädt alle, die ihn lieben ein, solch ein Gelübde zu machen
Jesus hat Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit die Aufgabe anvertraut, die Botschaft des “Opfer-
gelübdes” zu all jenen zu bringen, die ihn lieben, weil er die wunderbare Liebe ist, die in der Eucharistie 
bei uns bleibt. Er hat sein Anliegen mit Nachdruck wiederholt und ihr gesagt: “Es braucht Opferseelen, 
die ihr Blut mit dem Meinen auf Kalvaria vereinen, – das ist Gerechtigkeit, Ordnung, göttliche Weisheit, 
und das sind die Forderungen der Heiligkeit. Es braucht Opferseelen, die für Mein Wort Zeugnis ablegen, 
damit es sich lebendig fortpflanze und unversehrt erhalte. Willst Du?” (Nr. 102, S. 97).
Jesus hat angefügt: “Wenn es mehr Seelen gäbe, die sich freiwillig opfern, gäbe es weniger unfreiwillige 
Geopferte, welche die schreckliche Folge von Sünden tragen müssen, die sie nicht begangen haben [näm-
lich im Zweiten Weltkrieg, der bereits begonnen hatte]. Ich wünsche eine Armee von Opferseelen, die sich 
freiwillig anbieten, die ungeheueren Strafen zu erleiden, welche die Welt auf sich geladen hat, indem sie 
sich von mir abwandte. [...] Ich wünsche eine Armee freiwilliger Opferseelen; um die Seelen zu retten, 
mögen sie Mir ihre Mithilfe anbieten, welche die Welt Mir versagt.” (Nr. 165, S. 114).
Jesus sagte auch: “Ich wünsche eine Armee von Apostelseelen, die sich Mir durch ein Gelübde als Op-
ferseelen weihen, nicht um durch aussergewöhnliche Prüfungen die Sünden der anderen zu sühnen; nein, 
das ist nicht Mein Wunsch. Ich wünsche eine grosse Armee von Opferseelen, die mit Meinem Apostolat 
im eucharistischen Leben vereint, sich durch das Gelübde der Hingabe als Opferseelen verpflichten, die 
Lebensweise zu wählen, die ich gewählt habe: Schweigen – Sich-hin-Opfern – Ausstrahlen des sieghaften 
Lebens des Geistes, damit Mein Geist sich ausbreite und damit sie etwas von Meinem Reich offenbaren, 
zu dem jede Seele berufen ist und in dem sie erwartet wird. Ich wünsche eine Armee von Opferseelen, die 
sich bemühen, Mein Apostolat nachzuahmen. Ich bin der Meister: Ich mache Mich zum Diener aller. Das 
Gelübde der Hingabe als Opferseele wird ihnen Kraft geben, mit grösserer Treue Dienerinnen aller zu 
sein, – damit Mein Geist ausstrahle und die Welt an Meine Worte glaube. Solche Opferseelen wünsche Ich 
überall: in der Welt und im Kloster; in allen Ämtern, in allen Ständen, auf dem Land und in den Fabriken, 
in den Schulen und Geschäftshäusern, in dnen Familien und Klöstern, im Handel und in den Künsten, 
überall…” (Nr. 363, S. 175).
Hören wir Jesus weiter, der gesagt hat: “Ja, ich verlange nach einer Armee von Opferseelen, die überall 
zerstreut sind; – denn überall mischt sich das Böse unter das Gute: in den Organisationen der staatlichen 
wie in der klösterlichen Gemeinschaften, in den Familien wie in jeder einzelnen Seele. Ich verlange da-
nach, dass jene, die Mich lieben, sich als Opferseelen weihen, um in der Umgebung, in der sie leben, Sühne 
zu leisten und so das Böse 
durch das Gute zu überwin-
den. Dass sie die Sühne, 
die Ich in Meinem eucha-
ristischen Leben fortsetze, 
nachahmen: durch Schwei-
gen; dadurch, dass sie Mir 
bei jeder Gelegenheit einen 
dem Bösen entgegengesetz-
ten Akt als Sühne aufopfern 
für das, was sie gesehen 
haben; dass sie von ande-
ren nichts, aber von sich 
alles fordern; und so von 
Gott den Sieg der Wahrheit 
erlangen. […] Aber man 
muss durch die Kreuzigung 

Echo aus dem Inneren Zwiegespräch Nr. 670

“Ich wünsche, die Seelen sollen wissen, dass 
ich dieses Gelübde der Hingabe als Opferseele 
sehnlichst wünsche.
 So wird die menschliche Gesellschaft wieder 
aufgebaut werden. 
Sie sollen wissen, dass das Gelübde als Opferseele 
bedeutet: Mein eucharistisches Leben nachahmen.”.
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hindurchgehen. (Nr. 529, S. 224-225). Jesus ersehnt brennend, 
dass diejenigen, die er besonders liebt, das Opfergelübde ma-
chen, in Anbetracht der schwerwiegenden Bedeutung solch ei-
nes Gelübdes für die Rettung aller Menschen. Er ist die große 
Tür, die zu einer inneren Beziehung und zu einer engen Bin-
dung an Ihn im Sakrament der Eucharistie führt, um Ihn dann 
in seinem eucharistischen Lebe nachzuahmen.
Mit dieseM Gelübde will Jesus die Gesellschaft wieder 
aufbauen: 
Er möchte deshalb, dass es unter den vielen großzügigen See-
len solche gebe, die sich mit dem Opgergelübde weihen. Wer 
wohl nachdenkt, dem entgeht nicht, dass die gesellschaftlichen 
Probleme eines jeden Landes unseren Werten und Kriterien 
nicht Rechnung tragen. Wir fragen uns daher: “Was wird uns 
die Zukunft bringen?” Die Welt entwickelt sich so schnell, 
dass sie eine verstörte Gesellschaft erzeugt, die durch nichts 
zufrieden gestellt wird und die auf den Abgrund zugeht. Die 
Ausschweifung, die Nachlässigkeit bei der moralischen Er-
ziehung in der Schule, der Verlust familiärer Bindungen, das 
Vorherrschen elektronischer Unterhaltungsmedien, welche die 
moralischen und religiösen Werte verderben, haben verstörte 
Generationen und glaubenslose Regierungen hervorgerufen, 

die das, was verboten ist, für legitim erklären, wie zum Beispiel die Legitimierung der Abtreibung oder 
der homosexuellen Ehe. Viele Gesellschaften haben ihre ethischen Werte verloren, und es stoßen dort 
moderne Strömungen aufeinander, die die moralischen, religiösen und menschlichen Werte verdreht ha-
ben. So ist die Frau in der orientalischen und afrikanischen Gesellschaft unterdrückt, entwürdigt und 
unterworfen.  Auf der anderen Seite haben im Westen die Medien ihre Leiber einfach zu Objekten der 
Verführung und des Sex gemacht, und sie so ihrer menschlichen Tiefe beraubt, mit dem Ziel, sie zur leib-
lichen Unzucht auszunutzen, und so den konsumorientierten Markt zu fördern. Es ist schon wahr, dass das 
“moderne Leben” nicht nur auf Negativem beruht. Es schließt auch große moralische Werte ein, die ihre 
Wurzel im Christentum haben. Dennoch ist der Verfall moralischer und ethischer Werte in vielen Berei-
chen ein Faktum, das keiner Prüfung bedarf, vor allem bei den jungen Generationen, gemäß den Worten 
des Propheten Micha: “Sie essen und werden nicht satt” … “sie säen aber ernten nicht” (vgl. Mi 6,14-
15). Darum bittet Jesus seine Freunde das Opfergelübde abzulegen, aus Liebe zu Ihm, der Eucharistie, so 
dass diejenigen, die sich für Ihn auf dem Weg der Vollkommenheit mühen, sich mit Seinem Kreuzesopfer 
vereinen und Seine Fürsprache erbitten, damit Er unsere Welt nicht verlasse, sondern sie aus der Verlo-
renheit befreie und auf den rechten Weg zurückführe, so dass jeder Mensch seine Menschlichkeit, seine 
Würde, seine Gleichwertigkeit, Wertschätzung und Respekt in den gegenseitigen Beziehungen finde. Mit 
dem Opfergelübde stellt Jesus den Christen vor seine enorme Verantwortung sich selbst gegenüber und 
gegenüber den Menschen, die seine Brüder sind. Kurz gesagt – Er bittet den Christen, dem Menschen als 
seinem Bruder zu helfen und für ihn Licht und Sauerteig des Guten zu sein, in einer Gesellschaft, die das 
Licht Gottes und das echte Ferment des Christlichen braucht.

P.O.Box
Seit einigen Jahren sammeln sich unter dem Grabstein  von Sr. Maria von der 
Heiligsten Dreifaltigkeit Briefe und Gebetsanliegen, welche die  Besucher spontan 
hinterlassen oder die auf ihren Namen ankommen. 

Für Spenden: Monastère Sainte Claire - Hanock Albeck 3 - Jerusalem
First International Bank Of Israel - Hillel Street - Account: 707686
Swift: FIRBILITXXX - Branch: 12  /  Iban: IL810310120000000707686
Grund: für Sr. Maria von der Heiligsten Dreifaltigkeit

Gebet zur Heiligsten Dreifaltigkeit, 
verfasst von Sr. Maria

Piccolo seme in terra di Gerusalemme


