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OTTO B. ROEGELE 

In der Welt, für die Welt, aber nicht von der Welt 
Mit freundlicher Genehmigung des Seelsorge-Verlags entnommen 
dem Buch von Otto Bernhard Roegele „Krise oder Wachstum" 
(Freiburg 1970), S. 24-26. 

Der vielleicht folgenschwerste Widerspruch im Bilde des heu-
tigen Katholizisrfans zeigt sich so: Auf der einen Seite wird die 
Rolle der Christen für die menschliche Gesellschaft immer hö-
bzue_wertet, (He -Unentbehrlichkeit der Christen f Wei-
terentwicklung der Menschheit, ja des gesamten Kosmos (im 
Sinne Teilhards) immer filigranartiger emporstilisiert. Auf der 
anderen Seite werden die Anforderungen, die an das praktische 
Christenleben gestellt werden, immer weiter herabgesetzt, dem 
persönlichen G riCligaTeri immer mehr Entgegenkommen er-
wiesen, das Hinderliche, Unbequeme, Lästige immer weiter 
abgebaut. 

Auch das wird mit dem „Geist des Neuen Testaments" und 
dem „Wesen des Christentums" begründet (hier sind aller-
dings erhebliche Zweifel anzubringen) — für die Glaubwürdig-
keit und die Weltwirksamkeit der Christen ist eine solche Ent-
wicklung höchst nachteilig, denn die Welt erwartet von den 
Christen, zumal von den in einer wohlverfaßten Kirche leben-
den katholischen Christen, einen eumplarischen Lebensstil, 
der gerade nicht eine Sittlichkeit zu Schlußverkaufsmisen, 
sondern ein vesantwortliches Ethos, nicht Gleichförmigkeit mit 
der Welt, sondern Widerspruch zur WelLy.j.eui_eistizeigt. 

Jahrhundertelang haben Verzicht, OpferbereitSCEaft und 
Selbstverleugnung um höherer Werte willen dieiElaltung der  
Christenmenschen _geprägt Dabei sind gewiß viele Übertrei-
bungen und Fehlhandlungen vorgekommen. Menschen sind dar-
an innerlich zugrunde gegangen. Korrekturen sind zweifellos 
notwendig geworden. Aber die immensen Leistungen in sozia-
ler und caritativer Hinsicht, von denen unsere Gegenwart noch 
zehrt, ohne sie recht zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn 
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in ihrem Ursprung zu verstehen, wären ohne diese Tugenden, 
die heute auch in der Kirche weithin gering geachtet werden, 
nicht denkbar. Es dauert nicht mehr lange, dann ist dieses Erbe 
der Vergangenheit aufgebraucht. 

Der Priestermangel, die Zölibatsdebatte, das Aussterben der 
Krankenpflege-Orden, die täglichen Rückzüge von Ordens-
schwestern aus sozial-caritativen Einrichtungen — das alles 
sind nur Symptome  pinee FrIcrankupg, dip hic an dip Wnr-

zeauzicht. Für den, der das Wesen des Christentums im Kreuz 
symbolisiert sieht, ist es unfaßbar, daß es chriefiehpz eben 

das_slakrtcjaz_Lclen_ggiirlich 	en 
I steht, soll geben können. Größe und Kraft des Christentums 
sind stets aus der Spannung zwischen Natur und Gnade, 
Glücksstreben und Askese, seitsbewährid J s 
hoff.hung_gewachsen. Die Reduzierung des christlichen Lebens 
auf Mitmenschlichkeit, Brüderlichkeit, Nächstenliebe — also 
auf.Diesseifigkeit — hebt diese Spannung auf und schafft damit 
die Energie ab, aus der das Christentum in der Vergangenheit 
gelebt hat. ' 

Hier liegt wohl der tiefste Grund für das Schwinden der. Gel-
tung und des Einflusses der Kirche in der außerkirchlichen Öf-
fentlichkeit: Nicht weil die Arkandisziplin zum Schutze des 
religiösen Mysteriums aufgegeben und die Muttersprache an 
die Stelle des verhüllenden Lateins gesetzt wurde; nicht weil 
die neue Liturgie das kunstvolle Zeremoniell mit seinen ge-
heimnisvollen Gesten abgeschafft und ein rational:populäres 
Ritual eingeführt hat, nicht einmal so sehr, weil sich in der 
katholischen Kirche Meinungsverschiedenheiten bilden und 
äußern, ist dieser Schwund eingetreten. Alle diese Erklärun-
gen, die zugleich Vorwürfe sind, mögen aüs besorgten und oft 
aus gescheiten Köpfen stammen; am Kern der Dinge zielen sie 
vorbei. 

Die heutige Entwicklung der Menschheit macht es ohnehin 
schwer genug, religiöse Wahrheiten und Forderungen zu ver-
künden. Der Erntedanktag wird nicht mehr mit der gleichen 
existenziellen Inbrunst begangen, nachdem es Kunstdünger und 
Saatzuchtanstalten, Hagelversicherung und Genossenschaften 
gibt. Wo das Geheimnis des Lebens durch Kunststücke mit und 
ohne Retorte entzaubert wird, wo sich fast alle körperlichen 
Schmerzen beheben oder wenigstens unterdrücken lassen,_Umn-
zipation, Selbstverfügung und Selbstbeglückung des Menschen 
als höchste Güter gepriesen werden — wo ist da noch ein Platz 
für Religion, die das Individuum an Jenseitiges binden, an 
einen Schöpfer erinnern, an dessen Ansprüche mahnen und vor 
seinem letzten Richterspruch warnenwill? 

Und doch dürfte es so sein, daß nur die unbedingte, weder durch 
gutgemeinte zeitfreundliche Zugeständnisse noch durch ver-
meintlich schraues Mimikry entstellte Treue zur ursprünglichen. 

II Ganzheit der Botschaft von Kreuz und Auferstehung der Kir-
che auch heute eine Chance gibt, Seelen zu fangen und festzu-
halten, wobei als Nebeneffekte sowohl die „Kulturleistungen" 
wie der „ÖffeRtlichkeitseinfluß" sich quasi von selbst ergeben, 
während umgekehrte Strategie nur zeitweise erfolgreich sein 
kann, von ihrer inneren Fragwürdigkeit ganz zu schweigen. 

Nur wenn die Kirche sich wieder getraut, ihre ja keineswegs 
aufgegebenen, sondern nur taktisch heruntergespielten aszeti-
schen Forderungen in  voller Härte und Klarheit auch ganz  
offen auszusprechen, geläutert zwar vom überflüssigen -Beiwerk 
einer leibfeindlichen und zeitweise auch geistfeindlichen mani- 
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chäisch-puritanischen Epoche, aber doch upverrückt orientiert 
an beiden Balken des Kreuzes; nur wenn die Kirche sich wieder 
getraut, nicht bloß alles, was für Fortschritt gehalten wird, mit 
möglichst raschem Glückwunsch zu bedenken und alle Erfolge 
von Freund und Feind (und diese besonders) schnell und laut 
zu bejubeln, um ihre Unvoreingenommenheit und Modernität 
zu beweisen, sondern auch, wo es nötig ist, ein klares Wort der 
Vereaming, der  Absage und der Verurteilung riskiert; nur 
wenn sie herausfindet aus dem Minderwertigkeitskomplex, der 
sie zur Zeit in einer unfruchtbaren, ja lächerlichen „Wir-auch"- 
Paaxis festhält — wir sind auch für den Frieden, für die Mond-
fahrt, für die Herzverpflanzung, fürs Tiefseetauchen usw. —; 
nur wenn sie wieder machen versteht, sie et- 

8 ' • I 	' 	• s sich zuständig 
eilsiarma.i.lan.n.,—nämlich die Hoffnung auf eine absolute und 
ubsolnt nnyerfügbare Macht jenseits dieser Welt uncLilarr 
Mjte — nur dann kann sie damit rechnen, daß sie, nach der 
Überwindung ihrer derzeitigen imeren Krise, tatsächlich als 
erneuerte Kirche erkannt wird, die ihr eigenes Wesen klarer, 
anziehender und wirkungsvoller manifestiert als zuvor. 

WILHELM SCHAMONI 

Das Wissen Christi und die Erfahrungen der Heiligen, 
besonders der hl. Theresia von Jesus (Schluß) 

Was unbegreiflich erscheint, ist die Zäsur, die gemacht wird 
zwischen dem "historischen Jesus" und dem verklärten Herrn. 
Von dem Verklärten (verklärt kann ja nur die menschliche Na-
tur sein), der mit dem Vater und dem Heiligen Geiste lebt und als 
Throngenosse Gottes die Welt regiert, muß doch gesagt werden, 
daß „er für jeden einzelnen jede einzelne Gnade vom ewigen 
Vater erbittet, daß er sie auswählt, bestimmt und zuwendet" 
(Mystici corporis, Nr. 49). Denn ohne ihn vermögen wir nichts 
(Jo 15,5), der Rebzweig lebt ganz vom Rebstock, jede Gnade 
ist gratia Capitis. Wenn Christus in seiner Herrlichkeit wieder-
kommt, wird er, dem der Vater das ganze Gericht übertragen 
hat (Jo 5,22), weil er der Menschensohn ist (Jo 5,27), als 
Mensch also, über alles Gute und Böse in Gedanken, Worten und 
Werken und auch über die Unterlassungen eines jeden Menschen 
richten und ein entsprechendes Wissen darüber in seiner mensch-
lichen Seele haben, das gespeist wird aus einer göttlichen All-
wissenheit.*) Und wenn am Osterfeste hundert Millionen Men-
schen zur gleichen Zeit das sacrum mysterium, in quo Christus 
sumitur, empfangen, dann erfüllt Christus persönlich in vollem 
Wissen den, der ihn empfängt, in dessen mens (nicht in den Ver-
mögen) mit seiner Gnade, wie ja auch die mens Sitz der heilig. 
machenden Gnade ist, um die man bei sich selbst actu nicht 
einmal mit letzter Sicherheit wissen kann und von der man in 
Verstand und Willen durchaus nichts zu empfinden braucht. 

Wenn solches ungeheure Wissen angenommen werden muß 
von Christus, semper interpellans pro nobis, von Christus, judex 
vivorum et mortuorum, und Christus, convescens in edulium, 
warum sollen dann nicht alle Schätze der Weisheit und der Er-
kenntnis in einer verborgenen Weise (Kol 2,3) auch schon in dem 
unverklärten Herrn vorhanden gewesen sein? Der Vollender un-
seres sich in der Gottanschauunl vollendenden Glaubens soll 
kein im Glauben Vollendeter gewesen sein? Er, der die absolut 
einzigartige und alles Denkbare übersteigende Gnade der Unio 
hypostatica gehabt hat und Milliarden Menschen die Gnade der 
Gottanschauung erworben hat, soll selbst nicht diese Gnade ge-
habt haben? 

Weil wir durch Jesu Leiden und Sterben erlöst werden soll-
ten, durfte die verklärende Gottanschauung seiner Seele nicht 
seinen Körper verklären, wie es einmal auf dem Berge der Ver-
klärung geschah, und auch nicht die Vermögen seiner Seele. Der 
*) Da es keine differentia specifica zwischen der Seele Christi und der 
eines jeden Menschen gibt, könnte das hier Gesagte gut den unfaßbaren 
Wert der menschlichen Seele beleuchten. 
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menschliche begreifende, zergliedernde, schlußfolgernde, urtei-
lende Verstand kann nicht das Organ für die Gottanschauung 
sein. Darum konnte die Gottanschauung in dem Wesen seiner 
Seele dasein, ohne daß sie beseligend auf die Vermögen seiner 
Seele überströmte, wie ja Jesus die Herrlichkeit, die er besaß, 
bevor die Welt war, auch nicht seinem Leibe mitgeteilt hatte. 
Und da der Sohn Gottes das alles dirigierende Prinzip in Chri-
stus ist, ließ er aus dem Ozean von Erkenntnis, den er durch die 
Anschauung seiner Gottheit in der Tiefe seiner angenommenen 
Seele bewirkte, in deren uns gleiches Bewußtsein hineinleuchten, 
was der Herr darin wissen sollte, z.B. daß Lazarus seit drei Tagen 
tot war und daß er hingehe, um ihn aufzuwecken. Aber es wurde 
ihm nicht mitgeteilt, wo Lazarus bestattet war, und auch nicht 
der Tag des Gerichtes, weil dieser nicht zu seinem Verkündigungs-
programm gehörte. 

Die höchste Gnade, die auf Erden Heiligen verliehen wird, ist 
die der Vermählung mit dem göttlichen Wort. Und da das Wort 
Gottes nicht allein ist, bedeutet diese Gnade zugleich auch die 
innigste Verbindung zu den beiden anderen göttlichen Personen, 
die in den Heiligen Wohnung genommen haben, nachdem sie sich 
in ihnen einen Himmel bereitet haben. Diese Vermählung mit 
dem göttlichen Wort ist aber nur ein Abbild und eine Analogie 
zu der Vermählung des Wortes Gottes mit seiner menschlichen 
Natur in der hypostatischen Union, ist wie eine Skizze, die eine 
Ahnung gibt von der Vollendung, in der es diese Gnade bei dem 
Heiligsten der Heiligen gibt. 

Darlegungen der hl. Theresia 
Die folgenden Zitate aus dem „Leben" und der „Seelenburg" 

der hl. Theresia von Jesus dürften zeigen: Einmal ,die unfaßbare 
Erweiterung der menschlichen Erkenntnis, wenn Gott sich der 
Seele mitteilt und die Dinge nicht in sich, sondern in Gott er-
kannt werden. Sodann daß solches Erkennen die Verstandes-
fähigkeit schlechthin übersteigt, im Wesen der Seele und nicht in 
ihren Vermögen sich verwirklicht und bei Jeuss während seines 
irdischen Lebens alles übertroffen haben muß, was es bei gro-
ßen Heiligen normalerweise gibt. 

, Die Kirchenlehrerin schreibt: Seine Majestät kann uns keine 
größere Gnade erweisen, als daß sie uns mit einem Leben be-
schenkt, das dem Leben seines so geliebten Sohnesgleichförmig 
ist (7. Wohn., VI1,4; 223).*) Zuweilen gefällt es dem Herrn, die 
Seele, während sie im Gebete und ganz bei Sinnen ist, plötzlich 
in eine Entzückung zu versetzen, in der er ihr große Geheimnisse 
enthüllt, die sie in Gott selbst zu sehen scheint. Wenn ich sage, 
die Seele „sehe", so sieht sie doch nichts, da dieses Schauen kein 
Bildhaftes, sondern eine reine Verstandesschauung ist. Hier wird 
der Seele enthüllt, wie in Gott alle Dinge geschaut werden und 
wie er sie alle in sich begreift (6. Wohn., X,2; 189). Auch wird ihr 
bei dieser Entrückung in einem Augenblick vieles auf einmal ge-
lehrt, von dem sie, selbst wenn sie viele Jahre lang mit ihrem 
Verstande und mit ihrer Einbildungskraft sich mühen wollte, 
auch nicht den tausendsten Teil zu erdenken vermöchte (6. 
Wohn., IV,7; 153). Mittels ihrer Sinne und Vermögen könnte sie 
auch in tausend Jahren das nicht erkennen, was sie hier in kürze-
ster Zeit wahrnimmt (5. Wohn., 1V,4; 111). Wenn der Herr den 
Verstand aufhebt und untätig macht, so stellt er ihm Dinge vor, 
die ihn fesseln und in Staunen versetzen. Alsdann geschieht es, 
daß er ohne Nachdenken in der Zeit eines Kredo mehr erkennt', 
als wir sonst mit allen unseren irdischen Bemühungen in vielen 
Jahren zuerkennen imstande wären (Leben, X11,3; 118). Mit den 
Augen der Seele schaut man die Vortrefflichkeit, die Schönheit 
und Glorie der allerheiligsten Menschheit des Herrn, und erkennt 
man, daß er Gott, daß er mächtig ist und alles vermag, alles an-
ordnet, alles regiert und alles mit Liebe erfüllt (Leben, XXVI11,8; 
266 f.). Gott legt das, was die Seele nach seinem Willen ver-
stehen soll, in ihr Tiefinnerstes hinein und stellt es ihr dar ohne 
Bild und Wortform . . . Es ist, wie wenn einer, der vorher nichts 
*) Zitiert wird die „Seelenburg" nach Wohnung, Kapitel, Nummer, das 
„Leben" nach Kapitel und Nummer; bei beiden Werken wird die Seiten-
zahl der Kösel-Ausgabe mitangegeben. 
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gelernt, nichts studiert, ja nicht einmal um lesen zu können sich 
bemüht hat, auf einmal findet, daß er bereits alle Wissenschaft 
versteht, ohne zu wissen, wie oder woher, da er sich nicht einmal 
bemüht hat, das Abc zu erlernen. Dieser Vergleich scheint mir 
diese himmlische Gabe einigermaßen zu erklären; denn die Seele 
findet sich in einem Augenblick so mit Weisheit begabt, und das 
Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit sowie andere hoch-
erhabene Geheimnisse sind ihr so klar, daß es keinen Theologen 
gibt, dem gegenüber sie nicht die Wahrheit dieser Geheimnisse 
zu verteidigen sich getraute (Leben, XXVI1,7; 9; 10; 25214 Was 
Gott hier der Seele in einem Augenblick mitteilt, ist ein so gro-
ßes Geheimnis . . ., daß ich es mit nichts anderem vergleichen 
kann als mit der himmlischen Glorie, die der Herr ihr für jenen 
Augenblick offenbaren will .. . Die Seele oder vielmehr der Geist 
der Seele ist, soweit man erkennen kann, eins mit Gott gewor-
den (7.Wohn.,11,4; 208). Einmal wurde mir beim Gebete in einer 
ganz schnell vorübergehenden Vorstellung, doch nicht in einer 
bestimmten Form, mit aller Klarheit gezeigt, wie Gott alle Dinge 
in sich begreift und wie sie alle in ihm geschaut werden (Leben, 
XL,9; 415). Die Wahrheit, von der ich sagte, daß sie mir zu ver-
stehen gegeben wurde, ist die Wahrheit in sich selbst. Sie ist ohne 
Anfang und ohne Ende, und alle sonstigen Wahrheiten ent-
quellen dieser Wahrheit, wie alle Liebe dieser Liebe und alle 
Herrlichkeiten dieser Herrlichkeit entquellen. Dies alles ist in-
dessen dunkel gesprochen im Vergleich mit der Klarheit, mit der 
es mir der Herr zu verstehen geben wollte (Leben, XL,4; 413). 
Sagen wir also, die Gottheit sei wie ein ganz heller Diamant, 
weit größer als die ganze Welt, oder sie sei ein Spiegel, wie ich 
in der vcrerwähnten Vision von der Seele gesagt habe, nur daß 
sie dies in einer so erhabenen Weise ist, daß ich es unmöglich 
schildern kann. Alles, was wir tun, wird in diesem Diamant ge-
sehen, denn weil es nichts gibt, was außer seiner Größe sich be-
fände, schließt er alles in sich ein. Wie erstaunt war ich nicht, in 
diesem hellen Diamant in so kurzer Zeit so viele Dinge zugleich 
zu erblicken; aber auch wie traurig ist es für mich, so oft ich 
daran denke, in dieser lauteren Klarheit solch abscheuliche Hand-
lungen gesehen zu haben, wie meine Sünden es waren (Leben, 
XL,10; 416). 

Schlußfolgerungen 
Aus den Zeugnissen der hl. Theresia und der anderen Heiligen, 

zu denen ohne Zweifel noch die vieler weiterer hinzutreten könn-
ten, muß man für das Wissen des irdischen Jesus schließen: 
Was es bei den Heiligen an gnadenhaftem Erkennen gibt, muß es 
bei ihm in höchster Potenz gegeben haben; was es bei den Heili-
gen nur aufschwunghaft, in einer Entzückung, gegeben hat, muß 
bei Christus ein dauernderZustand gewesen sein (die Entzückung 
wird ja nur verliehen, damit der Körper unter der Gnaden über-
last nicht zusammenbricht, solche Schwachheiten hören gewöhn-
lich nach der geistlichen Vermählung auf); die höchste Beschau-
ung Gottes koexistiert bei den Heiligen mit einem allernormal-
sten Seelenleben, a fortiori ist das bei Christus der Fall; wenn 
das höchste Erkennen der Heiligen eine Annäherung an die Gott-
anschauung ist, dann ist Jesu höchstes Erkennen eben diese 
Gottanschauung; dem Erkennen Jesu entspricht seine Liebe: 
wenn er in seinem Leben — in einer durchaus unfaßbaren Weise — 
jeden Menschen vor Augen haben konnte, dann vermochte er 
darin auch jeden Menschen zu lieben und dessen Sünden, die ja 
nichts anderes als ein Mangel an Liebe sind, durch seine Liebe 
gutzulieben; die Selbsterniedrigung Christi konnte ihn in die 
Krippe bringen und zu einem Wurme (Ps 21,7) machen, konnte 
aber der göttlichen Person keinen Deut von ihrer wesenhaften 
Heiligkeit nehmen und konnte für sie nicht den allergeringsten 
Verzicht bedeuten auf die größtmögliche Heiligkeit ihrer ange-
nommenen Menschennatur; größtmögliche Heiligkeit ist, bei ent-
sprechendem Erkennen, jene größtmögliche Liebe, von der Pau-
lus, nicht gering denkend von der Gnade Gottes und glaubend an 
den Sohn Gottes, sagt: „Er hat mich geliebt und sich für mich 
dahingegeben" (Gal 2,20). 
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HL. KATHARINA VON GENUA 

Traktat über den Reinigungsort (Schluß) 

Nehmen wir an, es gäbe in der ganzen weiten Welt nur ein 
einziges Brot, das den Hunger aller Menschen stillen müßte. 
Und nehmen wir weiter an, das bloße Ansehen dieses Brotes 
reiche aus, die Geschöpfe sattzumachen. Nun hat der Mensch, 
wenn er nicht krank ist, von Natur aus das Verlangen zu essen. 
Wenn er nun nicht äße und doch nicht verhungern würde und 
stürbe, dann würde der Hunger in ihm immer rasender, da das 
Verlangen zu essen nicht abnimmt Wenn nun der Mensch wüßte, 
daß nur, dies eine Brot ihn sattmachen könnte, das er eben nicht 
hat, so könnte sein Hunger niemals gestillt werden, und er müßte 
in unerträglichen Hungerqualen leben. Je mehr er sich aber dem 
Brote näherte, ohne es jedoch sehen zu können, desto mehr 
würde in ihm das naturhafte Verlangen zunehmen. Es wäre ganz 
und gar konzentriert auf dieses Brot, in dem seine ganze Befrie-
digung läge. — Wenn dann der Mensch die Gewißheit bekäme, daß 
er niemals dieses Brot sähe, in diesem Augenblick wäre für ihn die 
vollendete Hölle Wirklichkeit. Denn so ähnlich ist die Lage der 
Verdammten, die jeder Hoffnung beraubt sind, jemals dieses Brot 
zu schauen: Gott, der in Wahrheit der Retter ist. Die Seelen im 
Reinigungsort dagegen haben die Zuversicht, dieses Brot zu 
sehen und sich daran vollkommen zu sättigen. Darum leiden sie 
nur solange Hunger und sind nur solange in der Pein, als sie war-
ten müssen auf die Sättigung mit diesem Brot, das da ist Jesus 
Christus, in Wahrheit Gott und Erlöser, unsere Liebe. 

Die vom Körper getrennte Seele, die in sich jene Reinheit nicht 
vorfindet, in der sie geschaffen wurde, sieht, daß ein Hindernis 
vorhanden ist, das nur durch das Fegfeuer beseitigt werden kann, 
und so stürzt sie sich sofort und bereitwilligst hinein. Wenn sie 
diese Ordnung nicht vorfände, die geeignet ist, das Hindernis 
zu beseitigen, dann würde in ihr ein Brand entstehen schlimmer 
als das Fegfeuer, da sie sähe, daß sie wegen dieses Hindernisses 
nicht zu ihrem Ziele, zu Gott, gelangen könnte. Und dieses Ziel 
überragt so sehr alles andere, daß verglichen mit ihm, das Feg-
feuer eirl Nichts ist, wenn es auch (wie schon gesagt wurde) der 
Hölle ähnlich ist. Aber in dieser Gegenüberstellung ist es wie 
nichts. 
Wie notwendig und wie schrecklich das Fegfeuer ist.(Kap. VIII). 
— Ich sage noch mehr: Ich sehe, daß, soweit es auf Gott an-
kommt, der Himmel nicht verschlossen ist, sondern wer da ein-
treten will, der tritt ein, denn Gott ist reinste Barmherzigkeit 
und breitet uns seine Arme entgegen, um uns aufzunehmen in 
seine Herrlichkeit. Auf der anderen Seite sehe ich klar, daß das 
göttliche Wesen von so strahlender Reinheit ist (viel klarer und 
reiner als man sich denken kann), daß eine Seele, die auch nur 
den geringsten Fehler an sich wahrnimmt, viel lieber sich in tau-
send Höllen stürzte, als mit solcher Befleckung vor die göttliche 
Majestät hinzutreten. Da sie erkennt, daß das Fegfeuer dazu da 
ist, diesen Mangel zu beseitigen, so stürzt sie sich hinein, — und 
daß sie dies darf, erscheint ihr ein großer Gnadenerweis — um 
von dem Hindernis frei zu werden. 

Was es um das Fegfeuer ist, kann keine Zunge aussprechen 
und kein Verstand erfassen. Ich sehe nur, daß das Leid so groß ist 
wie die Hölle. Und doch sehe ich, wie die Seele, auch wenn sie 
an sich nur die kleinste Makel einer Unvollkommenheit entdeckt, 
das Reinigungsleiden auf sich nimmt als ein Geschenk der Barm-
herzigkeit — wie bereits gesagt worden ist — und daß sie es fast 
wie nichts achtet angesichts der Makel, die ihrer Sehnsucht hin-
dernd im Wege steht. Ich meine auch zu erkennen, daß für die 
Seelen im Fegfeuer die Qual über allen anderen Qualen die ist, 
sehen zu müssen, daß an ihnen etwas ist, das Gott mißfällt; ein-
sehen zu müssen, daß sie mit freiem Willen sich verfehlt haben 
gegen die Güte selbst. Der Grund ist der: diese Seelen sind in 
der Gnade und sehen ganz klar das Hindernis, das sie aufhält 
und ihnen nicht gestattet, sich Gott zu nähern. 

Wie die Seelen zu Gott hingezogen werden (Kap. IX). — Wenn 
ich nun das, was ich gesagt habe, vergleiche mit der Wirklichkeit, 
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die ich in meinem Innersten erfahren habe (soweit das in diesem 
Leben möglich ist), so muß ich gestehen, es ist etwas so Unfaß-
bares, daß jede Sicht, jedes Wort, jede Empfindung, jede Vor-
stellung, jede Gerechtigkeit, jede Wahrheit mir vorkommen wie 
Lüge und leerer Schein. Ich bin ganz verwirrt, da ich nicht Worte 
finden kann, dies Unfaßbare zu fassen. Ich sehe eine ganz große 
Gleichförmigkeit Gottes mit der Seele, und sobald die Majestät 
Gottes die Seele in der Reinheit erblickt, in der sie geschaffen 
wurde, schenkt ER ihr eine solche Glut stürmischer, nach Ge-
meinschaft drängender Liebe, daß sie ausreichend wäre, die Seele 
trotz ihrer Unsterblichkeit zu vernichten. Er bewirkt damit, daß 
sie nun so ganz umgewandelt wird in IHN, ihren Gott, daß sie 
nichts wahrnimmt außer Gott, der sie immerfort anzieht, mit 
Glut erfüllt und sie nicht losläßt, bis er sie zu jenem Zustand des 
Seins gebracht hat, in dem sie aus seinen Händen hervorgegan-
gen ist, zu jener reinen Schönheit, in der sie geschaffen worden. 

Wenn die Seele durch diesen inneren Blick sich auf solche 
Weise und mit solch glühender Liebe angezogen sieht, so schmilzt 
sie hin in dieser Glut der Liebe ihres süßen Herrn und Gottes und 
ist überströmt von Wonne. Sie sieht weiter in dem göttlichen Licht, 
daß Gott niemals aufhören wird, sie an sich zu ziehen, sie so hin-
zuführen zu ihrer höchsten Vollendung, und daß er dies mit so 
großer Sorgfalt und nie erlahmender Fürsorge tut. Sie sieht, wie 
er all das tut aus reiner Liebe, daß sie aber wegen der hemmen-
den Sünde dieser Anziehung nicht folgen kann, diesem einigenden 
Blick, den Gott auf sie geworfen hat, um sie an sich zu ziehen. 
Sie sieht weiter, was es bedeutet, aufgehalten zu werden und das 
göttliche Licht nicht schauen zu dürfen. Dazu kommt dann noch 
das natürliche Verlangen der Seele, ohne Hemmung zu sein, 
diesem einladenden, die Einung bewirkenden Blick folgen zu 
können. Ich sage: die Erkenntnis von all dem, was ich genannt 
habe, ist es, die in den Seelen die Qualen erzeugt, die sie im Feg-
feuer haben. Es ist jedoch nicht so, als ob sie den Qualen beson-
dere Beachtung schenkten, obwohl sie sehr groß sind; ihr großer 
Kummer ist der Gegensatz, in dem sie sich zum Willen Gottes 
finden, der, wie sie klar erkennen, ihnen gegenüber nichts anderes 
empfindet als eine unfaßbare, reine Liebe. Diese Liebe zieht sie 
in jenem die Einigung bewirkenden Blick so mächtig und so un-
unterbrochen an, als wenn sie gar nichts anderes als nur dies eine 
zu tun hätte. Das alles empfindet die Seele, und wenn sie ein an-
deres Fegfeuer fände, ein härteres, in dem sie rascher von dem 
Hindernis frei werden könnte, sie würde sich sofort hineinstürzen, 
getrieben von jener Liebe,. die Gott und die Seele eint. 

Für eine geläuterte Seele wäre das Fegfeuer der Himmel (Kap. 
• X, XI). — Betrachte das Gold! Je mehr du es schmelzen lässest, 
desto besser wird es. Du kannst es solange im Schmelztiegel 
glühen lassen, bis du alles Unedle an ihm verbrannt hast. So 
wirkt das Feuer bei den stofflichen Dingen. Die Seele kann sich 
jedoch nicht vernichten, insofern sie in Gott ist, sondern nur so-
weit sie sich auf sich selbst gestellt hat. Und je mehr du sie rei-
nigst, desto mehr vernichtest du das Selbstische an ihr, und schließ-
lich bleibt sie gereinigt in Gott. Ist das Gold geläutert bis zu 
vierundzwanzig Karat, dann ist nichts mehr da zum Verbrennen, 
du magst die Hitze noch so sehr steigern, denn verzehrt werden 
kann an ihm nur, was Schlacke ist. So wirkt auch die göttliche 
Glut in der Seele. Gott läßt sie so lange in der Glut, bis alle Un-
vollkommenheitverbrannt ist und sie hingelangt zur Vollkommen-
heit von vierundzwanzig Karat, eine jede Seele gemäß dem ihr 
zugemessenen Grad. Wenn sie dann rein geworden ist, verbleibt 
sie ganz in Gott, ohne etwas von dem Eigensein zurückzubehal-
ten — ihr Sein ist Gott.*) Wenn er die so gereinigte Seele zu sich 
geführt hat, dann bleibt sie leidensunfähig, da nichts mehr vor-
handen ist, das verzehrt werden könnte. Und wenn diese reine 
Seele in der Glut zurückgehalten würde, wäre das für sie kein Lei-
den mehr, es wäre für sie im Gegenteil das Erfahren der Glut der 

*) In der kühnen Sprache vieler Mystiker ist immer nur gemeint: Gott 
durch Teilnahme, so wie das Stück Eisen in der Glut des Feuers in Feuer 
umgewandelt wird, ohne je aufzuhören Eisen au sein. 
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göttlichen Liebe, es wäre für sie wie das ewige Leben ohne 
irgendeine Widerwärtigkeit. 

Das heiß glühende Verlangen ist so groß, daß das ihr Fegfeuer 
ist. Es ist nicht so, als ob sie den Reinigungsort als Reinigungsort 
betrachten könnte; was ihr Fegfeuer ausmacht, ist eben dieses 
glühend heiße und zugleich aufgehaltene Verlangen. 

Freud und Leid in der Seele verbunden, bis der letzte Heller be-
zahlt ist (Kap. XII, XIV). — Zwar verleiht die Gottesliebe, von 
der die Seele — wie ich es sehe — ganz erfüllt ist, ihr eine Zufrie-
denheit, die so schön ist, daß man sie nicht beschreiben kann, 
aber das mindert auch nicht im geringsten ihre Pein. Vielmehr 
verursacht gerade jenes sehnsüchtige Verlangen, das sich aufge-
halten sieht, jene Pein, die um so quälender ist, je größer die 
Liebe ist, deren Gott sie fähig gemacht hat. So haben die Seelen 
im Reinigungsort größte Freude und größten Schmerz, und das 
eine hebt das andere nicht auf.*) 

Stellte man eine Seele, der nur noch ein klein wenig fehlte bis 
zur vollkommenen Reinigung, so vor das Angesicht Gottes, man 
täte ihr ein großes Unbill an: das wäre für sie ein größeres Leid als 
ein zehnfaches Fegfeuer. Sie könnte in diesem Zustand die reine 
Güte und unbestechliche Gerechtigkeit Gottes nicht ertragen. 
Es ist einfachhin unmöglich, von Gott und von der Seele her ge-
sehen, daß sie zur Gottschau kommen könnte, bevor sie nicht bis 
zum letzten genuggetan hätte; nicht das geringste darf noch aus-
stehen. Etwas derartiges wäre für die Seele unerträglich, und sie 
ginge eher in tausend Höllen — wenn sie die Wahl hätte —,als vor 
Gott zu stehen, ohne vollkommen rein zu sein. 

Mahnruf der Heiligen (Kap. XV). — Und so sagte denn jene 
heilige Seele, als sie die eben angeführten Dinge im göttlichen 
Lichte sah: Ich wollte, ich könnte so laut schreien, daß alle 
Menschen auf Erden in Schrecken gerieten, und dann würde ich 
ihnen sagen: Ihr armen Menschen, warum laßt ihr euch so blenden 
von dieser Welt, daß ihr für eine so notvolle und wichtige Ent-
scheidung, wie es die Todesstunde ist, nicht Vorsorge.  trefft? Wie 
könnt ihr euer Heil für gesichert halten in der Hoffnung auf die 
Barmherzigkeit Gottes? Die ist ja so groß, sagt ihr.  .. . Aber was 
ihr nicht seht, ist dies, daß gerade die große Güte Gottes euch 
zum Gericht wird, wenn ihr nämlich gegen den Willen eines so 
gütigen Herren handelt. Gerade seine Güte müßte euch zwingen, 
in allem seinen Willen zu tun. Keinesfalls dürfte sie euch zu dem 
vermessenen Gedanken verleiten, ihr könntet, weil er ja gut ist, 
ungestraft Böses tun. Man darf seine Gerechtigkeit nicht außer 
Acht lassen. Ihr muß, so oder so, bis zum letzten genuggetan 
werden. Mach dir auch keine falsche Hoffnung, indem du dir ein-
redest, ich gehe beichten, gewinne den vollkommenen Ablaß und 
bin dann sofort von allen Sünden rein und gerettet. Bedenke, daß 
die Beichte und die vollkommene Reue, deren es bedarf, um den 
vollkommenen Ablaß zu gewinnen, etwas sehr Schwieriges sind. 
Du würdest zittern vor Furcht, wenn du das recht wüßtest, und 
wärest eher davon überzeugt, ihn nicht zu gewinnen als ihn zu 
gewinnen. 

PAOLO MOLINARI 

Über die Möglichkeiten eines Kontaktes zwischen uns 
und den Heiligen 
Anknüpfend an den Beitrag „Der ganze Christus: Caput et mem-
bra, und die Heiligen" (Theologisches, September 1970), wird 
aus demselben Werke von Molinari „Die Heiligen und ihre Ver-
ehrung" (Freiburg 1964) mit freundlicher Erlaubnis des Verlages 
Herder der folgende, etwas gekürzte Text gebracht (S. 212-220). 

*) Man sieht, wie gut das hier Gesagte paßt zu dem, was in dieser und der 
September-Beilage über das Wissen der menschlichen Seele Christi gesagt 
ist, und daß hier Erklärungsmöglichkeiten angedeutet sind, welche die 
Todesangst Jesu am Ölberg und seine Gottverlassenheit besser verstehen 
lassen. Ob es sich nicht lohnte, über solche Erklärungen von Heiligen 
Dissertationen schreiben zu lassen? 
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Diese Ausführungen zeigen auch, daß die übernatürlichen Ver-
bindungen zwischen verstorbenen Eltern und ihren Kindern 
durch den Tod nicht zerschnitten werden, daß die Eltern im 
Himmel weiter ihre Mission an ihren Kindern haben und daß 
die Kinder auch zu ihren Eltern, die sie im Himmel wissen, beten 
sollten. Und Eltern hier auf Erden könnten die Ausführungen 
bewußt machten, daß sie doch mehr an den Heilsplan denken 
sollten, den Gott für die kommenden Generationen durch sie 
verwirklichen will, gerade auch später noch im Himmel. 

Die hauptsächlichste Schwierigkeit oder, wenn man will, die 
Wurzel des Problems liegt in der Tatsache, daß zwischen den 
Gliedern der streitenden Kirche und jenen der triumphierenden 
nicht die natürlichen Verständigungsmittel so wie bei den auf 
Erden lebenden Menschen untereinander gegeben sind. Unter 
den letzteren werden die Kontakte von Person zu Person, das 
gegenseitige Zuwenden des einen zum anderen, durch die ge-
meinsame Leibhaftigkeit vermittelt, durch das gesprochene oder 
geschriebene Wort oder durch andere natürliche und konventio-
nelle Zeichen; zwischen uns und. den Heiligen fehlen diese „Brük-
ken", diese „Mittel": die Heiligen sind entweder noch nicht im 
Besitze ihres verklärten Leibes, oder, wenn sie es sind (wir wissen 
dies mit dogmatischer Sicherheit von der seligsten Jungfrau und 
mit einer gewissen theologischen Wahrscheinlichkeit von den Hei-
ligen, von denen bei Matth 27,52-53 die Rede ist), so besitzen 
sie eine Leiblichkeit, die nicht den ontischen und psychischen 
Gesetzen unseres irdischen Leibes unterworfen ist. Hier stellt 
sich die Frage: Ist es möglich, daß die Heiligen unsere Mittei-
lungen erhalten und daß sie sich uns mitteilen? Und wie ge-
schieht das? 

Der katholischen Theologie zufolge erkennen und lieben die 
Heiligen nach der Art menschlicher Personen, die den höchsten 
Grad ihrer Vereinigung mit Christus erreicht haben, jener Per-
sonen also, die, obwohl sie geschaffene Personen bleiben, in der 
ihren persönlichen individuellen Fähigkeiten und ihren Verdien-
sten entsprechenden höchstmöglichen Weise teilhaben am Ver-
standes- und Willensleben der hyPostatisch mit dem Worte Got-
tes vereinten glorreichen menschlichen Natur Christi; denen das 
fleischgewordene Wort nicht mehr im Glauben, sondern in der 
Klarheit der seligen Anschauung das Geheimnis seines Lebens 
enthüllt und in ihm das Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit — 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes —, ihres inner-
dreifaltigen Lebens und ihrer auf die Schöpfung gerichteten heil-
'bringenden Tätigkeit. Diese Schau „facie ad faciem" des ver-
herrlichten fleischgewordenen Wortes schließt natürlich auch die 
Kenntnis.  der „historia salutis" im allgemeinen und ihrer Ver-
wirklichung in der Person des schauenden Heiligen im besonde-
ren mit ein. 

Jeder Heilige kennt also in rein übernatürlicher, erschöpfen-
der und vollständiger Weise die eifrige und vorsorgende, barm-
herzige und gnadenvolle Liebe des Wortes zu ihm, diese Liebe, 
von der er tatkräftig begleitet wurde, deren ständiges Objekt er 
war, vom ersten Augenblick seiner irdischen Existenz an bis zum 
Tode und zur Verherrlichung in der seligen Schau. Jeder Heilige 
sieht demnach den Plan, den Christus verwirklichen wollte und 
durch seine heiligende Tätigkeit tatsächlich verwirklicht hat: er 
sieht alle Vorkommnisse und die konkreten Umstände seiner 
Existenz, seine Beziehungen zu der Welt und den anderen Per-
sonen; er sieht, wie diese Umstände und Beziehungen, von Gott 
gewollt und gefügt, stets Mittel dazu waren, daß er und jene, mit 
denen er in Beziehung stand, sich immer inniger mit Christus 
vereinten. In der Anschauung Gottes sieht also der Heilige ganz 
klar, wie Christus durch und im Leben des Heiligen sein eigenes 
Erlösungswerk verwirklichen, entfalten und ergänzen wollte, wie 
auch daß dieses sein Werk noch nicht gänzlich beschlossen ist, 
weil er zu dessen vollkommener Verwirklichung den Beitrag der 
Glieder des Mystischen Leibes verlangt. 

Kraft dieser sicheren Voraussetzungen begreift man, wie 
Christus jedem Heiligen all das klar zu erkennen gibt, was dazu 
beitragen kann, daß er .§ich ausdrücklich und bewußt dem Heils- 
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werk Christi in der streitenden Kirche im allgemeinen anschließt 
und daran teilnimmt; in besonderer Weise wird er ihn aber erken-
nen lassen, was jenen Teil dieses Werkes betrifft, der von seiner 
Mitarbeit und von jenem Beitrag, den er geben kann und soll, 
abhängig ist: in dieser Absicht werden dem Heiligen — entweder 
im Lichte der Gottesschau selbst (wie es uns wahrscheinlicher 
erscheint) oder aber durch eine übernatürliche eingegossene Er-
kenntnis, die mit jener zwar eng verbunden, aber doch von ihr 
unterschieden ist — alle jene Personen zur Kenntnis gebracht, 
denen er nach dem vorliegenden konkreten Heilsplan Gottes in 
besonderer Weise durch seine Fürbitte behilflich sein soll und die 
er zu diesem Zweck ausdrücklich und bewußt kennen muß. Es ist 
nun selbstverständlich, daß diese Personen gerade und besonders 
jene sind, die die Gnade Christi zur Anrufung dieses bestimmten 
Heiligen bewegt, jene, die sich an ihn wenden, die versuchen, 
mit ihm in Verbindung zu treten. 

Es ist wahr, daß die Liebe der Heiligen universal und katho-
lisch ist: sie, die in bevorzugter Weise am Leben und an der Liebe 
Christi teilnehmen, befinden sich im Zustand der Verklärung: 
ihre Liebe ist also von den Begrenzungen durch die irdische Leib-
lichkeit, der wir noch unterliegen, befreit. 

Es ist aber auch wahr, daß die Heiligen trotz ihres Zustandes 
der Verherrlichung und der seligen Schau geschaffene Personen 
und daher begrenzt bleiben; die selige Erkenntnis, die sie ge-
nießen und die das Fundament ihrer Liebe ist, bedeutet deshalb 
nicht Allwissenheit; es ist auch keine Erkenntnis, die gestatten 
würde, jetzt ausdrücklich und klar auf gleich vollkommene Weise 
alles zu erkennen, was auf Erden und im Leben jedes einzelnen 
Erdenpilgers passiert. Nach der üblichen Lehre der Theologen 
müssen wir hingegen annehmen, daß jeder Heilige im höchsten 
Grade der gegenwärtigen und klaren Erkenntnis nur das erkennt, 
was ihn und sein irdisches Leben direkt angeht, alles, was damit 
eng zusammenhing, alles, was jetzt noch eine Bindung zu ihm 
hat auf Grund jener apostolischen Aufgabe, die er auch im Zu-
stand der Verklärung „durch, mit und in Christus" zu Gunsten 
der Glieder der streitenden Kirche weiter erfüllen muß. Dieser 
letzte Punkt, d. h. die Bezugnahme auf die apostolische Wirk-
samkeit, die der Heilige ausüben muß, erklärt, warum ein Hei-
liger eine ausdrückliche Kenntnis einiger Personen auf Erden und 
deshalb auch direktere, persönliche Beziehungen zu ihnen hat. 

Um der in Christus einverleibten und noch einzuverleibenden 
Menschheit leichter und erfolgreicher zu ihrem Ziel zu verhelfen, 
für das sie geschaffen und erhöht wurde, d. h. zu seiner formalen 
Verherrlichung, erweckt Gott „durch, mit und in Christus" inner-
halb der streitenden Kitche Personen, die durch die heroische 
Ausübung der Liebe und der christlichen Tugenden schon wäh-
rend ihres irdischen Lebens am Leben Christi so tiefen Anteil 
haben, daß dieses durch sie, in der Zeit und in den Umständen 
ihres Lebens, offenbar und klar leuchtet; sie lehren also durch 
ihr leuchtendes Beispiel den kommenden Generationen und den 
verschiedenen Kategorien von Personen, wie man sich in den 
wechselnden Umständen und Ereignissen des Lebens Christus 
anschließen könne und solle. Damit aber diese vorzüglichen 
Glieder des Mystischen Leibes Christi als solche und daher auch 
als Begründer neuer christlicher Lebensstile oder als Beispiele 
echten christlichen Lebens, das einer bestimmten Epoche oder 
einer bestimmten Gruppe von Menschen besonders entspricht, 
anerkannt werden, weist die göttliche Vorsehung mittels der 
Wunder die Menschen auf sie hin; Gott läßt durch diese Wunder 
verstehen; daß sie ihm besonders genehm und wohlgefällig, echte 
und vollkommene „Christen", d. h. „filii in Filio", sind; er lenkt 
die Aufmerksamkeit der kirchlichen Obrigkeit auf sie, welche 
dann, dem Plane Gottes Folge leistend, sich für ihren Fall inte-
ressiert, ihn aufmerksam erwägt, ihr Leben und 'Sterben, ihre 
Tugenden und die ihrer Fürsprache zugeschriebenen Wunder ge-
nauestens prüft, um sie alsdann den Gläubigen als wahre Bei-
spiele und wirksame Fürbitter vorzustellen. 

Es ist aber nicht nur durch diese sichtbaren und äußeren 
Zeichen (Wunder und Lehramt der Kirche); daß Gott die Men- 
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schen auf seine bevorzugten Kinder hinweist: er erweckt gleich-
zeitig — meistens geschieht dies sogar als erstes — in den Seelen 
der Gläubigen, und zwar besonders in jenen, die er zu einer be-
stimmten Lebensform oder einem bestimmten Typ der Spiri-
tualität berufen will, Zuneigung und Andacht für diesen oder 
jenen Heiligen, weil dessen Beispiel es sein wird, das ihn als Weg-
weiser und Ratgeber begleiten wird. So bewirkt Gott selbst durch 
seine Gnade, daß das Leben dieses oder jenes Heiligen auf gewisse 
Gläubige eine Anziehungskraft ausübe, die sie zu seiner Nach-
ahmung anspornt, sie dazu bringt, sich ihm zuzuwenden, ihre 
Bewunderung auszudrücken und seine Hilfe zu erbitten, zu ihm, 
zu beten, kurz: ihn zu verehren. 

Die Vorsehung, die den Heiligen erweckt hat, auf daß er 
Christus in die Welt hineintrage, und die, sich seiner Mitarbeit 
auf Erden bedienend, den anderen Menschen schon reichliche 
Gnaden mitgeteilt hat, fährt auf diese Weise auch nach dem Tode 
des Heiligen fort, sein heroisch christliches Leben und seine 
durch, mit und in Christus erlangten Verdienste für die streitende 
Kirche fruchtbar zu machen; die Vorsehung bewirkt, daß der 
Heilige in der Anschauung Gottes klar erkennt, wie er — nach 
dem göttlichen Plane die Bitten jener Menschen erhörend, die 
von Gott selbst bewogen werden, ihn anzurufen — jenen Teil 
des apostolischen Werkes vollbringen kann, den die Vorsehung 
ihm anvertraut hat, auf daß er noch vom Himmel aus der strei-
tenden Kirche zu Hilfe komme. 

So begreift man ohne weiteres die Bedeutung der Behaup-
tung, Christus zeige dem Heiligen in ausführlicherer und ver-
gegenwärtigender Weise einige Menschen, jene nämlich, die, von 
der Gnade zu ihm, zu einer Person, seiner Form der christlichen 
Heiligkeit hingewiesen, ihn bewundern, den innigen Wunsch 

. fühlen, ihn nachzuahmen, die ihn anrufen, damit er ihnen bei-
stehe in ihrem Fortschreiten zur Vollkommenheit auf dem Wege, 
den er zuerst gegangen war. 

Wie merken wir aber, daß der Heilige uns gehört hat, sich für 
uns interessiert und seine „Antwort" auf unser Gebet gibt? 

Als wir sagten, daß es die Gnade Gottes sei, die gewisse Men-
schen zur Bewunderung, zum Wunsch der Nachahmung und 
auch zur Anrufung gewisser Heiliger bewegt, drängt und anregt, 
weil diese nach dem Plane Gottes in ihrem Leben eine Aufgabe 
zu erfüllen haben, so wollten wir damit gerade begreiflich ma-
chen und betonen, daß die Gnade Gottes, die diese Zuneigung 
hervorruft, im Gemüte der Gläubigen nicht etwa eine objektive, 
kalte, rationelle Erkenntnis der Existenz des Heiligen verursacht, 
sondern eine besondere, übernatürliche und lebendige Erkenntnis. 
Dank gerade dieser Erkenntnis, die „mutatis rnutandis" der über-
natürlichen und lebendigen Erkenntnis des Glaubensaktes ähnlich 
ist und eine ihr ganz typische Intentionalität besitzt, erscheint 
der Heilige nicht als ferne historische Tatsache, sondern als eine 
lebendige, anwesende Person, die dem Beschauer etwas zu sagen 
hat; diese übernatürliche und lebendige Erkenntnis trägt eine 
innere Zuneigung, ein warmes, persönliches Element in sich; auf 
jene, die durch die Anregungen der Gnade diese Erkenntnis er-
werben, übt der Heilige eine eigene Anziehungskraft aus, die da-
zu führt, einen vertieften persönlichen Kontakt mit ihm zu 
suchen. • 

Durch diese übernatürliche Erkenntnis gelangen wir zu einem 
persönlichen, lebendigen Bewußtsein der schon im Glauben er-
kannten und erfaßten Wahrheit, daß jener Heilige, obwohl tot, 
lebendig ist, ja in einer viel größeren Fülle als wir das Leben be-
sitzt und deshalb viel inniger und tiefer mit uns verbunden ist, 
als die uns körperlich nahen Menschen. Wir erkennen also und 
wissen in eigenartig tiefer — weil übernatürlicher — Überzeugung, 
daß wir uns an diesen Heiligen wenden dürfen, daß er unsere Ge-
bete hört, daß er in seiner eifrigen' apostolischen Liebe unsere 
Bitte aufnehmen, sie sich zu eigen machen und sie, von seinen 
Verdiensten unterstützt, Christus und in ihm dem Vater vortra-
gen wird. 

— 91 — 

Selbstverständlich wird sich dieses lebendige Bewußtsein der 
innigen Beziehungen zwischen dem Heiligen und dem einzelnen 
Gläubigen noch vermehren und vertiefen in dem Maße, wie die 
göttliche Vorsehung den Gläubigen immer mehr dazu anspornen 
wird, sein Leben dem des heiligen Freundes nachzubilden, in dem 
Maße auch, als er sich klar und dankbar bewußt wird, daß ihm 
gewährt wurde, was er durch den Heiligen erbeten hatte, daß die 
an ihn gerichteten Gebete ihre Frucht getragen und die durch 
seine Fürbitte erlangten Gnaden dazu beigetragen haben, ihn mit 
Christus und in Christus mit dem Vater immer mehr zu vereinen. 

JOHANNES BAPTISTA SCARAMELLI 

Die den Merkmalen des göttlichen Geistes entgegen-
gesetzten Kennzeichen des teuflischen Geistes in Bezug 
auf die Bewegungen und Akte des Willens (Fortsetzung) 

Bilden die Ursachen der Leiden einer Person körperliche 
Schmerzen und Gebrechen, oder der. Verlust der Habe, oder 
der Tod naher Verwandten und teurer Freunde, oder andere 
Übel, die aus notwendigen Ursachen entspringen, so wird der 
Teufel, der Feind der Geduld, die Seele um so mehr zur Unge-
duld, zu Klagen, zur Wut und Verzweiflung antreiben. Sind 
solche Gefühle vorhanden, so kann man daraus abnehmen, daß 
der böse Feind mit seinen Versuchungen dahintersteckt. 

Das siebente Merkmal ist der Aufruhr der Leidenschaften. 
%rin der Beichtvater sieht, daß ein Beichtkind von stürmischen 
Leidenschaften aufgeregt ist, welche die Vernunft trüben und dem 
Willen Gewalt antun, dann darf er fest glauben, daß der teufli-
sche Geist in demselben wirkt. Es ist wahr, daß solche Leiden-
schaften auch von der Natur herrühren; doch für gewöhnlich 
erhalten sie nur vom Teufel Kraft und Wachstum. Die Natur be-
ginnt mit leichteren Erregungen, der böse Feind aber, der bestän-
dig zu unserm Verderben wacht, stachelt sie auf, entflammt sie 
und gibt ihnen Stärke. Denn wie Gott immer vor der Türe unseres 
Herzens steht, und mit seinen Einsprechungen anklopft: Siehe, 
ich stehe an der Türe und klopfe (Off 3,20), so geht der Teufel, 
nach den Worten des hl. Petrus (I Petr 5,8), wie ein brüllender 
Löwe umher und sucht, wen er verschlinge. Bemerkt er in dem 
Herzen ungeordnete Neigungen, so dringt er dreist in dasselbe 
und setzt es mit der Fackel seiner Einflüsterungen in Flammen. 
Erhebt sich dabei die Leidenschaft aus geringfügigen Anläsen 
ganz plötzlich mit ungewöhnlicher Heftigkeit und fast auf un-
natürliche Weise, dann hat man um so mehr Grund zu glauben, 
daß der Teufel der Urheber oder wenigstens der Beförderer sei. 

Das achte Merkmal ist Falschheit,. Verstellung und Heuchelei. 
Der Vater der Lüge kann unseren Herzen nicht jene Aufrichtig-
keit, Wahrhaftigkeit und Einfalt einflößen, die Gott dem Geiste 
seiner Diener mitteilt. Das wäre mit seiner Natur allzu wenig ver-
einbar; er kann nur den Geist der Lüge oder der Falschheit mit-
teilen. „Die Weisheit dieser Welt besteht", nach dem Zeugnisse 
des hl. Gregor(Mor.X,16), „darin, die Gefühle des Herzens schlau 
zu verheimlichen, die Gedanken durch gleißende Worte zu ver-
bergen, den Irrtum als Wahrheit und die Wahrheit als Irrtum dar-
zustellen." Diese Falschheit und tadelnswerte Verstellung, fährt 
er fort, wird in der Welt hochgeschätzt und bewundert. „Diese 
weltliche Klugheit kennen junge Leute durch die Übung, Knaben 
erlernen sie um Geld; diejenigen, die sich darauf verstehen, blicken 
auf andere mit Stolz herab; und jene, die sie nicht verstehen, be-
wundern sie demütig und schüchtern an andern." Es ist ,zwar 
wahr, daß der heilige Lehrer diese Laster dem Weltgeiste zu-
schreibt, denn er sagt später: „Nichts findet die Welt so töricht, 
als wenn man seine innere Gesinnung mit Worten kundgibt und 
nichts durch schlaue Kunst zu verbergen weiß." Aber eben dieses 
beweist, daß man sie ebensogut dem bösen Geiste zuschreiben 
müsse, weil diese zwei Geister, wie wir schon oben sagten, zum 
Schaden unserer Seele Bundesgenossen sind. 

Ein neuntes Kennzeichen ist die der Freiheit des Geistes ganz 
entgegengesetzte Anhänglichkeit. Der Teufel strebt nicht bloß 
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danach, daß wir unser Herz an das Zeitliche hängen (denn daran 
kann niemand zweifeln), sondern er verwendet auch große Mühe 
darauf, daß wir es unordentlich an geistliche Dinge hängen. Denn 
wenn er uns von der Welt und ihrer Eitelkeit losgetrennt sieht, so 
erweckt er zuweilen in uns zur Zeit des Gebetes gewisse fühlbare 
Zärtlichkeiten und sinnlich fühlbare Tröstungen und bemüht sich, 
daß wir uns dabei mehr als billig aufhalten, daran Wohlgefallen 
finden, an dieselben unser Herz hängen und zum Gebete zu-
rückkehren, nicht Gottes-, sondern unsertwegen, nicht unseres 
geistlichen Nutzens, sondern unserer Befriedigung wegen. Der 
Böse hat dabei keine andere Absicht als diese, die Seelen mit 
jenen Süßigkeiten zu fesseln, damit sie auf dem Wege des Geistes 
keine Fortschritte machen. Alich solcher Anhänglichkeit ent-
springt allerlei Unklugheit und Unbesonnenheit, so daß manche 
es unterlassen, die Pflichten ihres Standes, ihres Berufes oder 
Amtes zu erfüllen, oder daß sie die Liebe und den Gehorsam 
hintansetzen, uni länger über Gebühr sich dem Gebete hinzu-
geben. Gott selber begünstigt nicht den Fortschritt dieser schwa-
chen Seelen, die zur Zeit, in der sieGott suchen sollten, sich 
selber suchen. 

Das zehnte Kennzeichen ist die Abwendung von Jesus Christus 
und seiner Nachfolge. Als Beweis diene die große Abneigung, 
welche die falschen Mystiker und die Ketzer, in denen der teuf-
lische Geist triumphierte, gegen die anbetungswürdige Person des 
Erlösers zeigten. Jene gingen soweit, die Betrachtung derselben 
zu verbieten und das Andenken an sie auszulöschen; diese aber 
suchten deren Kult und Verehrung zu verhindern. Niemand wun-
dere sich darüber; denn da der Teufel der geschworene Feind 
Jesu Christi ist, nährt er Gefühle und Grundsätze, die der gött-
lichen Person Jesu, seinem Leben und seiner Lehre schnurgerade 
entgegen sind, und sucht sie jenen Seelen einzuflößen, die er mit 
seinem Geiste beherrscht. Jesus, der zur Anspeiung, zu Faust-
schlägen Lind Backenstreichen, zur Dornenkrone, zum Kreuze, ja 
zum Tode ging, sagt zu seinen Gliedern: Wer mir dient, folge mir 
nach (Jo 12,26). Der Teufel aber lehrt seine Anhänger nichts an-
deres, als nach dem höchsten Gipfel streben. Sehet, wie die Grund-
sätze des Teufels den Grundsätzen Jesu schnurgerade entgegen 
sind; im Widerspruche müssen also auch die Triebe sein, die der 
Teufel im menschlichen Herzen erweckt. Findet also der Seelen-
führer eine Seele abgeneigt gegen die heiligste Menschheit Jesu, 
gegen ihre Betrachtung und Nachfolge, so glaube er ihrem Geiste 
nicht, auch wenn er noch so göttlich schiene; denn sie trägt all-
zu deutlich das Zeichen des teuflischen Betruges an sich. 

Das elfte Kennzeichen ist die falsche Liebe und der falsche 
Eifer. Der zornige, trübe und ruhelose Eifer, der den Zorn zum 
Vater und den Stolz zur Mutter hat, ist jener, den der Teufel den 
Herzen seiner Anhänger eingibt, nicht etwa um die Fehler an-
derer zu verbessern, sondern bloß um den Frieden zu stören und 
die brüderliche Liebe zu verletzen. Wenn daher der Seelenführer, 
sei es in Privathäusern oder in religiösen Gemeinden, eine Person 
findet, die von diesem falschen oder unklugen Eifer beherrscht 
wird, indem sie sich über die Fehler anderer unmäßig aufregt, 
ihnen im Hause nachspürt, sie bekrittelt, darüber laut ihren Haus-
genossen gegenüber murrt, auf strenge Bestrafung dringt und 
viele Unruhen und Verwirrungen verursacht, so traue er ihr nicht; 
denn der wahre Geist des Herrn treibt die Seele an, auf sich zu 
schauen und nicht auf fremde Fehler achtzuhaben, sie bei sich 
zu entschuldigen und, wenn sie nicht entschuldbar sind, sie den 
Vorgesetzten mit Ruhe anzuzeigen in der Absicht, daß sie ge-
bessert werden, und dann sie zu vergessen,oder sich bloß deshalb 
an sie zu erinnern, um die Schuldigen im Gebete Gott anzu-
empfehlen. 

Kommen wir nun zur praktischen Anwendung, wie der Seelen-
führer verfahren soll, wenn er an seinen Beichtkindern eines der 
erklärten Kennzeichen des teuflischen Geistes beobachtet. Drei 
Dinge hat er zu tun. 1) Er muß ihnen die Einflüsterungen des 
Teufels klar zu erkennen geben, damit sie sich überzeugen, daß 
diese und jene Erscheinungen, diese und jene inneren Bewegun- 
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gen nicht von der Natur kommen oder von Gott eingegeben sind, 
sondern vom Feinde Gottes ausgehen, auf daß sie, wenn sie den 
Gegner erkennen, der sie angreift, sich bereitwillig zur Verteidi-
gung rüsten. 2) Er muß sie anhalten zum Gebete, daß sie sich 
Gott anempfehlen und ihn unablässig und von Herzen um seinen 
Beistand gegen die Anfälle dieses schlauen und wilden Feindes 
bitten, denn sonst werden sie beim ersten Angriffe unterliegen. 
Er schärfe ihnen ein, daß sie im Gebete nie ermüden und nicht 
davon ablassen dürfen, sondern beharrlich damit fortfahren 
müssen, solange der Kampf dauert. 3) Er ermahne sie, dergleichen 
Gedanken und innere Erregungen, wenn der Teufel sie damit an-
fällt, sogleich auszuschlagen, mit Verachtung zurückzuweisen 
oder entgegengesetzte Akte zu erwecken, je nachdem die Ver-
suchung ist; widrigenfalls, wenn der Widerstand langsam, träg 
und schwach ist, werden sie zum großen Schaden ihrer Seelen 
oft unterliegen. „Wenn dir", sagt der hl. Augustinus (in Psalm. 
103. conc. 4), „irgend etwas Unerlaubtes in den Sinn kommt, 
halte dich nicht dabei auf, willige nicht ein; das, was dir in den 
Sinn kommt, ist das Haupt der Schlange; zertrete es, und du ent-
gehst den übrigen Regungen." (Schluß folgt) 

IlL. KATHARINA VON SIENA 

Brief an drei italienische Kardinäle 
Die drei italienischen Kardinäle — die einzigen Italiener damals 
im Kardinalskollegium — hatten durch ihre passive Haltung die 
Wahl des Gegenpapstes Klemens 1-7IL durch die französischen 
Kardinäle ermöglicht (20. 9. 1378). In ihrem unsagbaren 
Schmerz über die ausgebrochene Kirchenspaltung diktiert die 
Heilige im Oktober 1378 ihre furchtbare Anklage gegen die drei. 
Kardinäle. --- Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung des.  
Verlages Benziger aus: Katharina von Siena, Politische Briefe. 
Übertragung und Einführung von Ferdinand Strobel. Einsiedeln' 
Köln 1944, S. 225-232. — Wie erstaunlich ist die überzeitliche 
Aktualität dieses Briefes! Könnte ihn nicht am heutigen Tage die 
manchem Theologen gebracht haben? 

Im Namen des gekreuzigten Jesus Christus und U. L. Frau! 
Teuerste Brüder und Väter in Christus Jesus! Ich, Katharina, 

Dienerin und Magd der Diener Jesu Christi, schreibe Euch in 
Seinem kostbaren Blut.. 

Ich möchte Euch zum wahren, vollkommenen Licht zurück-
kehren sehen. Möchtet Ihr doch Eure Finsternis und Blindheit 
abtun. Dann würdet Ihr wieder meine Väter sein, sonst aber 
nicht. Denn Väter kann ich Euch nur nennen, wenn Ihr Euch 
vom Tode trennt und zum Leben zurückkehrt. Augenblicklich 
habt Ihr das Leben der Gnade von Euch getan. Denn Ihr seid 
Glieder, die vom Haupte abgeschnitten sind, von derh Ihr doch • 
das Leben empfangen habt. Kehrt zurück zum Leben, zur Ein-
heit im Glauben und zum vollkommenen Gehorsam gegen 
Papst Urban VI. Zu dessen Obödienz gehören alle, die erleuchtet 
sind und deshalb die Wahrheit kennen und sie lieben. Was man 
nicht sieht, kann man nicht erkennen und folglich auch nicht 
lieben. Und wer seinen Schöpfer nicht liebt und fürchtet, ist in 
Eigenliebe befangen und hängt in sinnlicher Lust an den Ver-
gnügen, Ehren und Reichtümern der Welt. In Liebe geschaf-
fen kann der Mensch nicht leben ohne Liebe. Entweder liebt er 
Gott oder aber sich selbst und die Welt in todbringender Liebe. 
Sein ganzes Denken ist dann auf diese vergänglichen Dinge 'ge-
richtet! Verblendet durch seine .Eigenliebe, ist er unfähig, das 
Wahre und Gute zu erkennen. Nur für die Lüge ist er zugänglich, 
denn er ist ja ohne Licht. Besäße er es, so würde er klar erken-
nen, wie ihm aus seiner sinnlichen Liebe nur Pein und ewiger 
Tod erstehn. Ein Vorgeschmack und eine Bürgschaft auf die 
Hölle schon in. diesem Leben! Denn wer sich und die Dinge der 
Welt ungeordnet liebt, wird sich selbst unerträglich. 

Welche Verblendung des Menschen! Siehst du denn nicht„ 
Unglückseliger, wie alles veränderlich., voll von Elend, häßlich 
und ohne allen Wert ist, was du für bleibend und wurzelfest, für 
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liebenswert, schön und trefflich hältst? Zwar nicht wegen der 
Geschöpflichkeit an sich, da alles von Gott, dem höchsten Gut, 
geschaffen ist, sondern durch die maßlose Anhänglichkeit, mit 
der du an ihnen hängst. Wie schwankend sind doch Reichtum 
und Ehre der Welt, wenn sie einer ohne Gott, das heißt ohne 
Gottesfurcht, besitzt. Heute reich und mächtig, morgen arm! 
Wie häßlich ist doch unser Leib und sein Leben! Ein einziger 
Ekel, geradezu ein Sack voll Schmutz, den Würmern und dem 
Tode zum Fraß gegeben! Das Leben und die Schönheit der 
Jugend gehen vorbei wie die Anmut einer gepflückten Blume. 
Niemand vermag all die Schönheit zurückzuholen und zu er-
halten. Sie fällt dahin, wann es dem ewigen Richter gefällt. die 
Blüte des Lebens zu pflücken. Und niemand weiß um das Wann. 

Unglücklicher, die Finsternis deiner Eigenliebe macht dich 
blind gegen diese Wahrheit. Du nähmest sonst lieber alle Pein 
auf dich, als ein solches Leben zu führen, wie du es tust. Und 
gäbest es lieber hin, um liebend nach dem zu verlangen, der ist. Mit 
Entschlossenheit würdest du die Wahrheit verkosten und dich 
nicht wie ein Blatt im Winde drehen. Du würdest Deinem 
Schöpfer dienen und nur in ihm die Dinge lieben und außer ihm 
nichts. Wie wird der Mensch an der Grenze des.  Todes wegen 
seiner Blindheit hergenommen werden, und gar jener, den Gott 
aus dem Kot der Welt gezogen und zur höchsten Würde berief, 
die man sich denken kann, zum Verwalter am Blut des demüti-
gen, unbefleckten Lammes! 

Ach, wohin seid Ihr gekommen, da Ihr die Verpflichtung 
Eurer Würde nicht erfüllt habt? Ihr wart berufen, Euch an der 
Brust der heiligen Kirche zu nähren, um duftende Blumen in 
diesem Garten zu sein. Ihr wart bestellt zu Säulen, um das 
schwankende Schifflein und den Stellvertreter Christi auf Erden 
zu stützen. Als ein Licht wurdet Ihr auf den Leuchter gestellt, 
um den gläubigen Christen zu leuchten und den Glauben zu 
verbreiten. Ihr werdet schon wissen, ob Ihr all das erfüllt habt. 
Leider nicht, denn Eure Selbstsucht hat Euch die Einsicht ge-
raubt. Aufrichtig gesagt, in den Garten der Kirche wurdet Ihr 
gepflanzt, um Licht und Kraft zu verbreiten und das Vorbild 
eines heiligen Lebens. Hättet Ihr diese Pflicht erkannt, Ihr hättet 
sie geliebt und sie angezogen wie ein Gewand. 

Und wo ist Euer Dank für diese Braut, die Euch an ihrem 
Herzen genährt hat? Ich erblicke nichts als Undank. Undank, 
der alle Frömmigkeit versiegen ließ. Was beweist mir Euren Un-
dank, Ihr feigen Mietlinge? Ihr verfolgt ja die Kirche, wo Ihr 
doch wie ein Schild den Schlägen der Spaltung widerstehen 
müßtet! Und dabei kennt Ihr genau die Wahrheit, daß Papst 
Urban VI. der wahre Papst ist, legitim gewählt .zum Summus 
Pontifex, nicht in Furcht. Wahrhaftig eher durch göttliche Fü-
gung als durch Euer eigenes Dazutun! Ihr selbst habt es uns ver-
kündet. Und heute habt Ihr den Rücken gekehrt, Ihr feigen, er-
bärmlichen Ritter. Euer eigener Schatten hat Euch Furcht ein-
gejagt. Die Wahrheit, die stark macht, habt Ihr verlassen, um zur 
Lüge zu stoßen, die Leib und Seele schwächt und ihnen zeitliche 
und geistliche Gnaden raubt. Was ist der tiefste Grund für Euer 
Verhalten? Das Gift der Selbstsucht, das die ganze Welt verseucht 
hat. Sie hat aus Euch Strohhalme gemacht, Ihr Säulen! Nicht duf-
tende Blumen seid Ihr, sondern Gestank, der die ganze Welt ver-
pestet. Nicht Leuchten, um den Glauben zu verbreiten. Ihr habt 
Euer Licht unter den Scheffel des Stolzes gestellt. Nicht Mehrer 
des Glaubens seid Ihr, sondern als seine schändlichen Feinde 
verbreitet Ihr Finsternis in Euch und andern. Engel auf Erden 
solltet Ihr sein, um uns vor dem höllischen Teufel zu retten und 
die verirrten Schafe zur heiligen Kirche zurückzuführen. Nun 
seid Ihr selber Teufel geworden! Ja Teufel, da Ihr Eure Bosheit 
auch uns eingegeben und uns dem Christus auf Erden abspenstig 
machen und dem Antichrist zuführen wollt, dem Werk'zeug Sa-
tans! Und Ihr seid es nicht weniger, solange Ihr dieser Spaltung 
anhängt. 

Welch furchtbares Elend! Welch furchtbare Verblendung, die 
das eigene Unglück und den Schaden an Leib und Seele nicht er-
kennen läßt. Hättet Ihr es erkannt, wäret Ihr wohl nicht so leicht- 
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sinnig in knechtischer Furcht von der Wahrheit abgewichen und 
hättet Euch nicht so leidenschaftlich und stolz gezeigt, als Men-
schen, die gewohnt sind, ihre Laune nach den Freuden und Ge-
nüssen der Welt zu richten. 

Ach, bei der Liebe Gottes, macht nicht so weiter! Rettet 
Euch durch demütige Unterwerfung unter die mächtige Hand 
Gottes und seines Stellvertreters, solange Euch die Zeit dazu 
noch gewährt bleibt. Denn nachher gibt es kein Heilmittel mehr. 
Erkennt Eure Schuld, damit Ihr demütig werdet und die unend-
liche Güte Gottes erkennt, weil er der Erde nicht befohlen hat, 
Euch zu verschlingen, noch den Raubtieren, Euch zu zerreißen, 
vielmehr Euch Zeit gelassen hat, Euch zu bessern. Wenn Ihr aber 
nicht zu dieser Einsicht kommt, wird Euch die angebotene 
Gnade zum Gerichte werden. Möchtet Ihr doch in den Schafstall 
zurückkehren und Euch wieder nähren am Herzen der Braut 
Christi! Ihr werdet vom Christus im Himmel und vom Christus 
auf Erden in Barmherzigkeit aufgenommen trotz der begangenen 
Gottlosigkeit. Ich bitte Euch, zögert nicht länger! Löckt nicht 
gegen den Stachel des Gewissens, das Euch ja, ich weiß es. 
beständig quält. Laßt Euch nicht zu sehr den Geist verwirren we-
gen Eures Vergehens, so daß Ihr voll Scham und Verzweiflung 
Euer Heil aufgebt, weil Ihr meint, keine Rettung mehr finden zu 
können. Nein, handelt nicht so, sondern faßt Hoffnung in leben-
digem Glauben an Euren Schöpfer! Kehrt demütig zurück unter 
Euer Joch'! Denn es wäre schlimm, zuletzt noch die Sünde der 
Verhärtung und Verzweiflung zu begehen, Gott und Welt noch 
mehr zum Abscheu. Steht also auf! Greift nach dem Licht! 
Denn ohne das Licht würdet Ihr wie bisher in Finsternis wandeln. 

Kehrt also um und zögert nicht, bis die Zuchtrute der gött-
lichen Gerechtigkeit Euch erreicht! Denn den Händen Gottes 
können wir nicht entrinnen. Wir sind seiner Hand verfallen, sei 
es seiner Gerechtigkeit oder aber seiner Barmherzigkeit. Da ist 
es dann besser für uns, unsere Sünden zu bekennen und so den 
Händen seiner Barmherzigkeit zu verfallen, als in der Sünde zu 
verharren und unter die Faust seiner Gerechtigkeit zu kommen. 
Denn unsere Sünden bleiben nicht unbestraft, vor allem nicht 
die Sünden gegen die heilige Kirche. 

So will ich die Last auf mich nehmen, Euch unter Tränen 
und ständigem Gebet vor Gott hinzutragen und zusammen mit 
Euch Eure Buße zu tragen, wenn Ihr nur zum Vater zurückkehren 
wolltet, der Euch als wahrer Vater erwartet mit weiten Armen 
der Barmherzigkeit. Um Gottes willen fliehet nicht vor ihr und 
weichet ihr nicht aus! Nehmt sie demütig an! Glaubt nicht den 
tückischen Ratgebern, die Euch dem Tode überliefert haben. 
Ach meine süßen Brüder, — Ihr werdet das nur für mich seid, so 
Ihr zur Wahrheit zurückkehrt —, widersteht nicht länger den Trä-
nen und dem Angstschweiß, den die Diener Gottes um Euch ver-
gießen, so daß Ihr vom Kopfe bis zu den Füßen darin baden 
könntet. Weist Ihr sie von Euch und verachtet Ihr ihr angst-
volles und schmerzliches Verlangen, so wird das Gericht noch 
viel härter werden für Euch. Fürchtet Gott und sein Gericht! Ich 
hoffe von seiner unendlichen Güte, daß er an Euch das Ver-
langen seiner Diener erfüllen wird. 

Ich mache nun Schluß und sage nichts mehr. Ginge es nach 
meinem Willen, ich würde noch nicht aufhören: so sehr ist mein 
Herz von Schmerz und Trauer erfüllt, wenn es die Verblendung 
jener sieht, die doch zu Leuchten gesetzt sind. Denn sie sind 
nicht wie Schafe, die sich an der Ehre Gottes, dem Heil der Seelen 
und der Reform der heiligen Kirche nähren, sondern wie Diebe, 
die Gott die geschuldete Ehre stehlen, um sie sich selber zu geben. 
Und sind Wölfe, die die Schafe zerreißen. Das ist meine große 
Bitternis. Ich flehe Euch an um jenes kostbaren Blutes willen, 
das mit brennender Liebe für Euch vergossen ward, schenkt 
meiner Seele, die um Euer Heil bangt, Erquickung! 

Mehr sage ich nicht. Verharrt in der süßen, heiligen Liebe 
Gottes! Wascht Euch rein im Blut des unbefleckten Lammes! 
Dann werdet Ihr alle Menschenfurcht verlieren und erleuchtet 
in der heiligen Furcht verbleiben. Jesus die Süßigkeit, Jesus die 
Liebe! 
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